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Altötting, den 12.02.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am Ende nahezu jeder Woche erreichen die Schulen neue Informationen, wie es in Bezug auf den Unterricht in Bayern 
angesichts der jeweils aktuellen Corona-Lage weitergehen wird. So kann ich am Ende dieser Woche auch wieder 
gewisse Neuigkeiten verkünden und auf spezielle Themen für den Unterricht der kommenden Woche hinweisen: 

 
Keine Veränderung beim aktuellen Unterrichtsmodus in der Woche vom 15.02.2021 – 19.02.2021: 

Auch von Montag, 15.02.2021, bis Freitag, 19.02.2021 bleibt es bei der folgenden Regelung: 
❖ Distanzunterricht in den Jahrgangsstufen 5-10 sowie in der Q11 
❖ Wechselunterricht in der Q12  

Hinsichtlich der Einteilung der Q12 in die Gruppen A und B sowie der jeweiligen Anwesenheitszeiten der beiden Grup-
pen in der Schule bleiben wir beim bewährten Verfahren. Folgende Regelung gilt für die kommende Woche: 

 Gruppe A Gruppe B 
Montag, 15.02.2021 Präsenzunterricht „Lernen zu Hause“ 

Dienstag, 16.02.2021 „Lernen zu Hause“ Präsenzunterricht 
Mittwoch, 17.02.2021 Präsenzunterricht „Lernen zu Hause“ 

Donnerstag, 18.02.2021 „Lernen zu Hause“ Präsenzunterricht 
Freitag, 19.02.2021 Präsenzunterricht „Lernen zu Hause“ 

 
 

Umsetzung der Reduktion der großen Leistungsnachweise im Fach Französisch: 
In allen Klassen (6-10) wird eine schriftliche Schulaufgabe gestrichen, die mündlichen Schulaufgaben werden wie 
geplant durchgeführt, jedoch als letzte Schulaufgabe im Schuljahr. 
 
Mündliche Schulaufgaben sind in F2 für die 7. und 8. Klassen vorgesehen, in F3 für die 9. und 10. Klassen. Außer-
dem wird in diesem Schuljahr auch in den 9. Klassen F2 eine mündliche Schulaufgabe durchgeführt, als Ersatz für 
die im letzten Schuljahr Corona-bedingt ausgefallene, da die jetzigen 9. Klassen F2 sonst bis zur Oberstufe gar 
keine mündliche Schulaufgabe gehabt hätten. 

 
In den Fächern Mathematik und Latein verringert sich die Anzahl der Schulaufgaben jeweils um eine. Da in diesen 
beiden Fächern alle Schulaufgaben die gleiche Grundstruktur aufweisen und sich nur im jeweiligen Prüfungsstoff 
unterscheiden, sind in Mathematik und Latein keine weiteren Beschlüsse notwendig. Die Überlegungen im Fach 
Deutsch dauern noch an. Sobald auch dort endgültige Beschlüsse bzgl. der Reduzierung der großen Leistungsnach-
weise gefasst wurden, werde ich Sie bzw. euch wieder umgehend darüber in Kenntnis setzen. 
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Neue Lehrkräfte an unserer Schule: 
Mit Montag, 15.02.2021, begrüßen wir einige Kolleginnen und Kollegen neu an unserer Schule und wünschen einen 
guten Start bzw. im Fall von Frau Becher, die aus der Elternzeit zurückkehrt: herzlich willkommen zurück! 

Folgende Referendarinnen und folgenden Referendar dürfen wir herzlich begrüßen (in alphabetischer Reihenfolge): 

Frau Studienreferendarin Nina-Maria Baumgartner (M, E), Frau Studienreferendarin Francesca Diefenhardt (D, Sw), 
Frau Studienreferendarin Annette Eglseer (M, Sw) sowie Herrn Studienreferendar Jörg Glowka (D, G). 
 
Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen haben aufgrund des Distanzunterrichts einen schweren Start. Um diesen 
sinnvoll zu gestalten, werden alle Schülerinnen und Schüler gebeten, zu Beginn der jeweils ersten Distanzunter-
richtsstunde im Rahmen einer entsprechenden Vorstellungrunde neben dem Mikrofon auch die Kamera einzuschal-
ten. Nur dann ist ein sinnvolles Kennenlernen möglich. Trotz aller Schwierigkeiten eines Beginns im Distanzunterricht 
wünschen wir allen eben genannten Lehrkräften einen guten Start an unserer Schule und eine schöne und erfolgrei-
che Zeit am KKG! 
 
EDV-technische Probleme beim Streamen des Unterrichts in der Q12: 
Leider sind gerade die Tafelrechner der Oberstufenräume im 2. Stock alt und daher, wie sich im Zuge des Streamens 
des Unterrichts in der Q12 gezeigt hat, leider auch sehr langsam. Lange Hochfahr- bzw. Anmeldezeiten sowie eine 
zu langsame Verarbeitung der beim Streamen anfallenden Prozeduren sorgten für gewisse Probleme beim Streamen 
des Unterrichts. Einige Lehrkräfte sind daher übergegangen, das Streamen erst einmal wieder auszusetzen.  
Nach Rücksprache mit unserem Systembetreuer Herrn Steinhuber haben wir beschlossen, in der jetzigen Phase den 
Q12-Unterricht um ein Stockwerk nach unten zu verlegen. In den entsprechenden Klassenzimmern im 1. Stock sind 
neuere Rechner im Einsatz und arbeiten daher deutlich schneller. Herr Steinhuber hat die entsprechenden Räume 
technisch für das Streamen hergerichtet. Das Streamen sollte nun (hoffentlich) ohne größere Probleme wieder mög-
lich sein. Sollte die Q12 ab dem 22.02.2021 in voller Stärke zum Präsenzunterricht zurückkehren können (die aktu-
elle 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Altötting lässt dies vermuten; vgl. nächste Seite), dann hätte sich das Streamen 
dort ohnehin erübrigt.  
 
Anregungen an unsere Lehrkräfte zur Reduzierung der Unterrichtsintensität in der Faschingswoche 
Schülerinnen und Schüler hätten sich ebenso wie wahrscheinlich alle unsere Lehrkräfte auf die Faschingsferien gefreut. Ge-
rade ob der bisweilen festzustellenden ersten Erschöpfungserscheinungen auf Schüler- wie Lehrerseite nach intensiven Wo-
chen des Distanzunterrichts, unterstützt die Schulleitung verschiedene von Eltern-, Schüler- und Lehrerschaft vorgetragenen 
Vorschläge zu einer gewissen Reduzierung der Unterrichtsintensität in dieser Woche. 
Der Unterricht kann aufgrund der klaren Vorgaben der Schulaufsicht natürlich nicht ausfallen, aber mit ein paar wenigen Maß-
nahmen können wir vielleicht dennoch ein wenig Raum zum Durchatmen auf allen Seiten generieren. Folgende Anregungen 
haben wir an unsere Lehrkräfte weitergeben; ob und wie diese umgesetzt werden, liegt im Verantwortungsbereich einer jeden 
Lehrkraft selbst. 
 

• Verzicht auf schriftliche Hausaufgaben bzw. auf Hausaufgaben generell 
• Verzicht auf Neudurchnahme von Unterrichtsstoff, Zeit schaffen für Wiederholungen 
• Bei Fächern mit drei oder mehr Schulstunden in der Woche Reduktion der Live-Videokonferenzen um eine Stunde und 

Ausgestaltung dieser Schulstunde als Wiederholungsstunde mit Arbeitsauftrag 
• ZfU-Stunden durch die Klassenleiter 

 
 
 
  



Faschingsstunde insbesondere für die Unterstufe 
Zu den obigen Überlegungen der Schulleitung passt die Anregung einer Lehrkraft, am Rosenmontag oder Faschingsdienstag 
eine Schulstunde als Faschingsstunde zu halten, in der sich die Schülerinnen und Schüler verkleiden dürfen und – wenn auch 
im Distanzunterricht – ein wenig Fasching gemeinsam gefeiert wird und so auch die Freude und der Frohsinn in dieser für 
viele Kinder bedrückenden Zeit nicht zu kurz kommt. 
Daher hat die Schulleitung insbesondere die Klassenteams der Unterstufen- ggf. auch der Mittelstufenklassen gebeten, ge-
meinsam zu eruieren, ob, in welcher Stunde und wie eine Faschingsstunde umgesetzt werden kann. Die Schulleitung unter-
stützt diese Idee ausdrücklich. Wir würden uns zudem freuen, wenn die Schülerinnen und Schüler bereit wären, Fotos von 
ihrem „Schulfasching dahoam“ über die Lehrer der Schulleitung zur Verfügung zu stellen. Wir würden die besten Verkleidungen 
und lustigsten Bilder auf unserer Schulhomepage zum Thema „Schulfasching dahoam“ veröffentlichen. Das Ganze ist natür-
lich freiwillig. 
 

 
 
 
Planungen der Staatsregierung für den Unterricht ab Montag, 22.02.2021:  
 
Am Donnerstag, 11.02.2021, sind die weiteren Planungen der Staatsregierung in einer Pressekonferenz in groben 
Zügen bekanntgegeben worden. Vorausgesetzt, der Bayerische Landtag segnet die Pläne der Staatsregierung ent-
sprechend ab, wird sich in der kommenden Woche in allen Schularten bei der Unterrichtsorganisation erst einmal 
nichts ändern. Erst ab Montag, 22.02.2021, werden weitere Jahrgangsstufen in den Präsenz- bzw. Wechselunter-
richt zurückkehren können. Am Gymnasium wird sich aber leider – letzte Detailinformationen fehlen allerdings am 
heutigen Freitag, 12.02.2021, um 20.00 Uhr immer noch – wenig ändern. Eine gute Nachricht ist, dass ab über-
nächster Woche – sofern die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Altötting weiterhin unter 100 bleiben wird – wahr-
scheinlich wieder die gesamte Q12 in den Präsenzunterricht zurückkehren wird können, da wir durch die Nutzung 
der Doppelräume den Mindestabstand auch im Unterricht einhalten können. Dies würde das in techn ischer Hinsicht 
nicht ganz einfache Streamen in dieser Jahrgangsstufe obsolet machen. Nicht bekannt ist aber zum jetzigen Zeit-
punkt noch, ob die Q11 zu den Abschlussklassen gezählt werden wird, wie dies in der Vergangenheit schon einmal 
der Fall war. Wenn dies so sein sollte, dann wird auch die Q11 ab dem 22.02.2021 wieder in die Schule kommen 
können, sei es in Form von Präsenz- oder Wechselunterricht. Alle anderen Jahrgangsstufen werden voraussichtlich 
bis Freitag, 05.03.2021, im Distanzunterricht bleiben müssen. Sobald den Schulen mit dem eigentlich für den heu-
tigen Freitag angekündigte KM-Schreiben gesicherte Informationen zum weiteren Unterrichtsmodus mitgeteilt 
werden, werden ich Sie bzw. euch mit der – hoffentlich dann – endgültigen Version dieser Elterninfo auf den neues-
ten Stand bringen. 
 
 
  



Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

nach der gestrigen Pressekonferenz zeichnet sich schon ab, wie es in den nächsten Wochen mit dem Unterricht 
weitergehen kann. Während es für die Jahrgangsstufen 5, 6 sowie Q11 eine berechtigte Hoffnung gibt, spätestens 
ab dem 8. März 2021 wieder in die Schule zurückkehren zu können (zumindest in den Modus des Wechselunter-
richts), können wir für die Mittelstufenklassen leider noch keinen entsprechenden Zeitpunkt nennen. Hier gilt es 
weiterhin, im Zuge eines gut funktionierenden Distanzunterrichts den Unterrichtsstoff möglichst gut zu vermitteln 
und dabei die menschliche Komponente nicht aus den Augen zu verlieren. 
 
Zur aktuellen Phase in der Corona-Krise passt folgender Spruch von Oscar Wilde: 
 

„Am Ende wird alles gut werden und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht am Ende.“  
 

In diesem Sinne müssen wir noch ein wenig durchhalten, bis am Ende (hoffentlich) alles gut werden wird! 
 
 
Ein schönes Wochenende! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Rudolf Schramm, OStD 
Schulleiter 


