
 

Sprachliches und 
Naturwissenschaftlich-technologisches 
Gymnasium 
Ganztagsbetreuung 
Individuelle Profilbildung 

Kardinal-Wartenberg-Str. 30  
84503 Altötting 
T: +49 (0)8671 / 95 78 0 
F: +49 (0)8671 / 95 78 128 
E: sekretariat@koenig-karlmann-gymnasium.de 
W: www.koenig-karlmann-gymnasium.de 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Änderungen im Unterrichtsbetrieb ab Mittwoch, 09.12.2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Altötting, den 08.12.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

die Infektionszahlen in Bayern bewegen sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau; die bisher eingeleiteten 
Maßnahmen haben bislang nicht den gewünschten Erfolg erbracht. Aus diesem Grund hat der Ministerrat am 
Sonntag in einer Sondersitzung Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in Bayern beschlossen, die auch den 
Schulbereich betreffen.  

Ab Mittwoch, 9. Dezember, bis voraussichtlich Freitag, 18. Dezember (letzter Schultag vor Weihnachten) gilt in 
Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 (wie aktuell bei uns im Landkreis Altötting) an den 
bayerischen Gymnasien Folgendes: 

 Jahrgangsstufen 5-7 sowie Q12 haben normalen Präsenzunterricht in der Schule und 
 Jahrgangsstufen 8-10 sowie Q11 haben vollständigen Distanzunterricht zu Hause. 

 

Regelung für Erhebung von Leistungsnachweisen in den Jahrgangsstufen 8-10 sowie Q11: 

Für Leistungsnachweise in den vom Distanzunterricht betroffenen Jahrgangsstufen gelten grundsätzlich die im 
„Rahmenkonzept für den Distanzunterricht“ niedergelegten Hinweise weiter. Dies bedeutet, dass in Klassen bzw. 
Gruppen, die sich vollständig im Distanzunterricht befinden, schriftliche Leistungsnachweise vor Weihnachten 
nicht mehr durchgeführt werden können. Die in den Jahrgangsstufen 8-10 bereits letzte Woche getroffene 
Regelung muss nun auch auf die Q11 angewandt werden. Auch dort finden bis Weihnachten insbesondere keine 
Klausuren mehr statt. Kleine mündliche Leistungsnachweise können auch im Rahmen des Distanzunterrichts 
jedoch erhoben werden. 

 

Stundenplantechnische Umsetzung der Mischform zwischen Präsenz- und Distanzunterricht: 

Die stundenplantechnische Umsetzung des Unterrichts wird durchaus zur Herausforderung, wenn ein Teil der 
Jahrgangsstufen in der Schule beschult wird und der andere Teil sich zu Hause im Distanzunterricht befindet. Da 
es uns die Bandbreite unseres Internetanschlusses leider nicht ermöglicht, den Stundenplan für die Schülerinnen 
und Schüler im Distanzunterricht vollständig aufrecht zu erhalten (es müssten zu viele Unterrichtsstunden 
gleichzeitig aus der Schule übertragen werden), haben wir uns für folgende Vorgehensweise entschieden: 

Für die Jahrgangsstufen, die weiterhin im Präsenzunterricht beschult werden (Jahrgangsstufen 5-7 sowie Q12), 
gilt weiterhin der normale Stundenplan. Ebenso beibehalten wird der aktuelle Stundenplan in der Q11. Dort finden 
anstatt des Präsenzunterrichts zu den üblichen Zeiten Video-Konferenzen in MS Teams statt (Teilnahme 
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selbstverständlich verpflichtend). In den übrigen Jahrgangsstufen 8-10 wird es eine Mischung aus 
Arbeitsaufträgen in mebis und Online-Konferenzen in MS-Teams geben. Alle Lehrkräfte in diesen Jahrgangsstufen 
sind von mir gebeten worden, ihren Schülerinnen und Schüler über mebis mitzuteilen, wann die jeweiligen MS-
Teams-Sitzungen stattfinden werden. Wann immer möglich, sollen die Online-Konferenzen gemäß Stundenplan 
durchgeführt werden. Dort, wo dies aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, bieten sich Online-
Fragestunden am Nachmittag an. 

 

Neuregelung zum Sportunterricht: 

An allen bayerischen Schulen wird der praktische Sportunterricht in allen Jahrgangsstufen bis voraussichtlich 
18. Dezember 2020 ausgesetzt. Sporttheoretische Inhalte sind weiterhin möglich. In der Qualifikationsphase der 
Oberstufe des Gymnasiums (Q11 und Q12) sind sportpraktische Inhalte unter Beachtung der Maßgaben gem. 
Rahmenhygieneplan weiterhin zulässig. In den stundenplanmäßigen Sportstunden in den Jahrgangsstufen 5-7 wird 
daher vorwiegend Intensivierung in den Kernfächern stattfinden. 

 

Präzisierung der neuen Quarantäne-Regelung bei einem positiven Corona-Fall in einer Klasse: 

Seit Dezember 2020 gilt eine neue Quarantäne-Regelung bei einem positiven Corona-Fall in einer Klasse. Nach 
dieser wird die Quarantäne aufgehoben, wenn ein negativer Corona-Test vorliegt. Die Aufhebung der Quarantäne 
erfolgt dabei durch die Schulleitung der jeweiligen Schule. 
Nach Auskunft des Gesundheitsamtes Altötting werden stets alle Schülerinnen und Schüler der betreffenden 
Klasse gemeinsam an einem Termin getestet. Zur vorzeitigen Aufhebung der Quarantäne ist daher der Schule die 
Bestätigung eines negativen Corona-Tests vorzulegen (im Sekretariat). Da es keinen Sinn macht, wegen ganz 
weniger Schülerinnen und Schüler einer Klasse, diese sofort wieder in den Präsenzunterricht zurückzuholen, wird 
die Quarantäne der betreffenden Schülerinnen und Schüler mit negativem Testergebnis durch die Schule erst dann 
aufgehoben, wenn über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler einer Klasse ein negatives Testergebnis vorgelegt 
hat.  
Die Schule führt daher Buch über die Rückmeldung der negativen Testergebnisse und wird dann, wenn genügend 
Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht zurückkehren können, für diese die Quarantäne aufheben. Dieser 
Teil der Klasse hat dann Präsenzunterricht, der andere Teil, solange kein negatives Testergebnis vorliegt, 
Distanzunterricht im Rahmen der Quarantäne. Da es bei der Bekanntgabe der Testergebnisse – nicht zuletzt 
wegen des gemeinsamen Testtermins – zu keinen größeren Zeitunterschieden kommen sollte, müssten alle 
Schülerinnen und Schüler nahezu zeitgleich die Quarantäne verlassen und in den Präsenzunterricht zurückkehren 
können. Erfahrungen liegen uns diesbezüglich allerdings noch nicht vor. 

 

Allgemeine Informationen zum Schluss: 

Die örtlichen Gesundheitsämter können bei Bedarf weitere Maßnahmen anordnen. Sollte es diesbezüglich zu 
weiteren Änderungen kommen, wird die Schulleitung diese Informationen wieder umgehend an Sie weiterleiten.  

Letzter Unterrichtstag vor den Weihnachtsferien ist – daran ändert auch die aktuelle Verschärfung der Corona-
Maßnahmen nichts – Freitag, der 18. Dezember 2020. 

Das Kultusministerium informiert Sie neben den Informationen auf deren Homepage 
(www.km.bayern.de/coronavirus-faq) auch regelmäßig über den Eltern-Newsletter des Kultusministeriums. Sie 
können sich unter www.km.bayern.de/newsletter.html/ dafür anmelden. 



Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

ich hätte nicht gedacht, dass ich genau eine Woche, nach dem ich über einschneidende Änderungen im 
Unterrichtsbetrieb berichtet habe, bereits die nächsten größeren Änderungen im Unterrichtsablauf verkünden 
muss. Aber wir leben aktuell in unruhigen Zeiten, in denen Flexibilität und Improvisationsgeschick gefordert sind. 
Insofern wiederhole ich meine Worte vor einer Woche. Nachdem wir die bisherigen Monate und auch die vergangene 
Woche während der Corona-Pandemie gut gemeistert haben, werden wir die letzten Wochen im Kalenderjahr 2020 
auch noch gut über die Bühne bringen. Mein Wunsch ist, dass weiterhin niemand ernsthaft erkranken möge und 
damit alle Mitglieder der Schulfamilie frohen Mutes im Kreise der Familie Weihnachten feiern können. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Rudolf Schramm, OStD 
Schulleiter 


