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Altötting, den 19.02.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

wie ich Mitte der Woche bereits angekündigt habe, wende ich mich am Ende dieser Schulwoche wieder an Sie, um 

Sie zum einen über den Unterrichtsablauf in der kommenden Woche zu informieren und zum anderen um Ihnen die 

neuesten Informationen aus dem Bildungsbereich zukommen zu lassen. 

 

Lediglich kleine Veränderung beim aktuellen Unterrichtsmodus in der Woche vom 22.02.2021 – 26.02.2021: 

Von Montag, 22.02.2021, bis Freitag, 26.02.2021, haben wir folgenden Regelung: 

 Distanzunterricht in den Jahrgangsstufen 5-10 sowie in der Q11 

 „Präsenzunterricht mit Mindestabstand“ in der Q12  

Mit „Präsenzunterricht mit Mindestabstand“ in der Q12 ist gemeint, dass der gesamte Jahrgang wieder in der Schule 

unterrichtet wird, dabei aber zu jeder Zeit und damit vor allem auch während des Unterrichts der Mindestabstand 

von 1,5 m eingehalten wird. Um dies zu gewährleisten, wird der Unterricht in unseren Doppelräumen sowie im Spei-

sesaal der Mensa stattfinden. Bei entsprechend kleinen Kursen können auch andere Fachräume (Physik, Chemie, 

Biologie, Musik, Kunst) genutzt werden, sofern auch dort der geforderte Mindestabstand eingehalten werden kann. 

Die angepassten Raumpläne hängen – wie schon in der vergangenen Woche – im Schulhaus aus. Die Oberstufenko-

ordinatoren haben die Pläne auch in mebis eingestellt, sodass man sie auch von zu Hause aus einsehen kann. 

Da bis auf Weiteres der gesamte Q12-Jahrgang in der Schule anwesend ist, entfällt natürlich die Notwendigkeit des 

Streamens. 

 

Wahl der 2. Fremdsprache in Jahrgangsstufe 5: 

Alle Eltern sowie Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 wurden in der zweiten Klassenelternversammlung 

am Donnerstag, 11.02.2021, über die Wahl der 2. Fremdsprache (Latein oder Französisch) umfassend informiert. 

Die zugehörigen Informationsmaterialien befinden sich – wie in der Klassenelternversammlung erwähnt – im ent-

sprechenden Ordner „Klassenelternversammlung Jgst. 5 in mebis (über den mebis-Zugang Ihres Kindes erreichbar).  

Folgende drei Dateien sind vor allem sehr nützlich: 

 Folien der Präsentation des Schulleiters (Klassenelternversammlung Klasse 5 II 0221.pdf) 

 Info-Film zu Französisch (Elternabend Französisch 2. Fremdsprache 2021.mp4) 

 Info-Film zu Latein (Elternabend Latein 2. Fremdsprache 2021.mp4) 

Corona-bedingt findet die eigentliche Wahl der 2. Fremdsprache nun über das Elternportal statt. Die zugehörige 

„Umfrage“ ist dort von Montag, 22.02.201, bis Freitag, 26.02.2021, freigeschaltet. Wir möchten alle Eltern und 

Erziehungsberechtigten unserer Fünftklässler bitten, die Wahl zuverlässig über diesen Weg vorzunehmen. 

Loggen Sie sich dazu wie üblich ins Elternportal ein und wählen Sie „Aktuelles  Umfragen Abstimmungen“. 
Dort finden Sie dann den Link zur „Online-Wahl der 2. Fremdsprache“. 
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„Digitalklasse“ in Jahrgangsstufe 8 im Schuljahr 2021/22: 

Kein Ereignis in den letzten 50 Jahren unserer Schulgeschichte hat uns vor so große Herausforderungen gestellt 

und zugleich das Lehren und Lernen so gravierend verändert wie die Corona-Pandemie. Während wir alle unter den 

negativen Begleitumständen leiden, sehen wir auf dem Gebiet der „Digitalisierung“ einen mächtigen Schub nach 

vorne. Unterrichten ist in der aktuellen Phase des Distanz- bzw. Wechselunterrichts nur unter kompetenter Nut-

zung digitaler Medien möglich. Auch nach der Corona-Krise wird der Einsatz digitaler Medien im Unterricht mehr 

und mehr zum Alltag gehören. Man braucht kein Prophet sein, um zu erkennen, dass ein mobiles digitales Endgerät 

zur Standardausstattung von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern im Unterricht gehören wird.  

Den sinnvollen Einsatz dieser Geräte im Distanzunterricht haben wir vergangenes Jahr gelernt, wohingegen uns im 

Zusammenhang mit dem Einsatz entsprechender Geräte im Präsenzunterricht noch Erfahrungen fehlen. Dies wol-

len wir mit der Durchführung des Pilot-Projekts „Digitalklasse“ schnellstmöglich nachholen, um auch in Zukunft am 

KKG einen zeitgemäßen und qualitativ hochwertigen Unterricht anbieten zu können.  

Das Pilot-Projekt „Digitalklasse“ werden wir – sofern die Nachfrage auf Schülerseite genügend groß sein wird – im 

kommenden Schuljahr 2021/22 in der 8. Jahrgangsstufe durchführen. Mit dem beigefügten Informationsschreiben 

wenden wir uns mit einer Basisinformation zum ersten Mal an alle Schülerinnen und Schüler der jetzigen 7. Klas-

sen und deren Eltern. Alle zum jetzigen Zeitpunkt wichtigen Informationen sind dort fürs Erste einmal enthalten. 

Am Mittwoch, 03.03.2021, um 19.00 Uhr veranstalten wir den Informationsabend „Digitalklasse am KKG – zeitge-

mäßes Lernen und kritische Medienkompetenz“ (Video-Konferenz in MS Teams), in dem wir alle interessierten El-

tern und Schülerinnen und Schüler der Jgst. 7 ausführlich über unser Vorhaben informieren werden. Nähere organi-

satorische Hinweise zu diesem Online-Info-Abend entnehmen Sie bitte der Anlage. 

Die eigentliche Anmeldung zur „Digitalklasse“ wird dann nach diesem Info-Abend stattfinden (wahrscheinlich per 

Umfrage über das Elternportal). 

 

Aktuelle Regelung zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung: 

Lehrkräfte sind ab sofort auf dem Schulgelände (einschl. Unterrichtsraum) zum Tragen einer sog. „OP-Maske“ ver-
pflichtet. Für einen besseren Eigenschutz wird dennoch weiterhin das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen. Schü-

lerinnen und Schüler können zwar wie bisher Community- bzw. Alltagsmasken nutzen. Gleichwohl empfiehlt das 

Gesundheitsministerium auch ihnen das Tragen einer „OP-Maske“. 
 

Allgemeine Informationen zur zukünftigen Teststrategie an Schulen: 

Ähnlich wie zu Beginn des Schuljahres werden ab sofort für Schülerinnen und Schüler, die in den Präsenzunterricht 

gehen, sowie für Lehrkräfte und dem sonstigen an Schulen tätigen Personal (z. B. Verwaltungskräfte, Personal der 

Ganztags- und Mittagsbetreuung) kostenlose Reihentestungen zu bestimmten Zeitfenstern angeboten. Am kom-

menden Wochenende findet für die Lehrkräfte bereits die erste dieser Reihentestungen statt. Sobald wir die Ter-

mine für die nächste Reihentestung kennen, werden wir Sie entsprechend informieren. 

Neben diesen Reihentestungen plant man auch bereits mit Schnelltests. Sobald die entsprechenden Tests zuge-

lassen und marktverfügbar sind, wird an den Schulen eine regelmäßige, freiwillige und flächendeckende Schnell-

Selbsttest-Strategie für Schulpersonal und Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren eingeführt. Nähere Einzelheiten 

kennen wir noch nicht, gesonderte Hinweise sind von Schulaufsichtsseite aber bereits angekündigt. 

Zusätzlich sollen innovative Testmethoden wie Gurgel- oder Salivettentests und Pooling im Rahmen von Pilotpro-

jekten nach Aufnahme des Präsenzunterrichts in ausgewählten Schulen und Kindertageseinrichtungen angewendet 

werden. Auch bei diesem Thema, das durchaus interessant klingt, warten wir noch auf nähere Infos.  

Auf jeden Fall wollte ich Sie in Kenntnis setzen, dass man von schulischer Seite alles tun wird, um den Präsenzun-

terricht, den wir alle dringend benötigen, auch in Pandemiezeiten so sicher wie möglich gestalten werden. 

 



Hinweise zu Leistungserhebungen in der Q11: 

Da für die Schülerinnen und Schüler der Q11 weiterhin Distanzunterricht vorgesehen ist, wird aktuell der Maßnah-

menplan vom 18. Januar 2021, der unter der Annahme einer Wiederaufnahme des Wechsel- bzw. Präsenzunter-

richts auch in der Q11 entwickelt wurde, in Abstimmung mit den Verbänden der gymnasialen Schulfamilie ange-

passt und in Kürze kommuniziert. Geplant ist, wegen der Verlängerung des reinen Distanzunterrichts die Anzahl der 

Schulaufgaben weiter zu reduzieren und den Korridor für die Terminierung erforderlicher Leistungsnachweise und 

auch für die Erstellung der Zeugnisse über den Ausbildungsabschnitt 11/1 noch einmal deutlich zu erweitern. Über 

die weiteren Details und die dadurch notwendigen Sonderregelungen für die Erbringung der Halbjahresleistungen in 

den Ausbildungsabschnitten 11/1 und 11/2 werden die Schulen nach Abschluss der Gespräche mit den Vertretun-

gen der Schulfamilie in einem eigenen KM-Schreiben zeitnah informiert. Wir bleiben natürlich dran und geben sofort 

weitere Infos an Sie weiter. 

 

Möglichkeit der Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern: 

Bis auf Weiteres können – ähnlich wie im Frühjahr 2020 – auch Schülerinnen und Schüler (bzw. deren Erziehungs-

berechtigte), für die die derzeitige Situation eine individuell empfundene erhöhte Gefährdungslage darstellt, einen 

Antrag auf Beurlaubung von den Präsenzphasen nach § 20 Abs. 3 BaySchO stellen. Die Entscheidung obliegt der 

jeweiligen Schulleitung. Eine Beurlaubung vom Distanzunterricht im Ganzen ist damit jedoch nicht verbunden. 

Im Fall einer gewährten Beurlaubung haben die Schülerinnen und Schüler keinen Anspruch auf gesonderten Distan-

zunterricht, sondern können allenfalls an den Angeboten des Distanzunterrichts der am jeweiligen Tag abwesenden 

Mitschülerinnen und Mitschüler teilnehmen. 

An Tagen, an denen angekündigte schriftliche Leistungsnachweise stattfinden, dürfen die beurlaubten Schülerin-

nen und Schüler die Schule besuchen. 

Diese Möglichkeit der Beurlaubung ist zunächst bis zum nächsten „Öffnungsschritt“ befristet. 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

leider ist unserer Hoffnung, dass ab nächster Woche weitere Jahrgangsstufen aus dem Distanzunterricht in die 

Schule vor Ort zurückkehren würden, nicht in Erfüllung gegangen. In den kommenden zwei Wochen wird also wei-

terhin nur die Q11 in der Schule vorzufinden sein. Aber wir setzen auf den Montag, 08.03.2021. An diesem Tag sol-

len weitere Jahrgangsstufen in den Präsenz- bzw. Wechselunterricht zurückkommen. Gewiss ist dies zwar nicht, 

angesichts der folgenden Aussage unsers Staatsminister Prof. Dr. Piazolo an die Schulen darf man vorsichtig opti-

mistisch sein: 

„Ich werde mich in der Staatsregierung dafür einsetzen, dass wir in einem nächsten Öffnungsschritt im März mög-
lichst auch die übrigen Jahrgangsstufen zumindest in den Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand 
zurückholen. Dass derartige Überlegungen stets mit der uns mittlerweile nur allzu vertrauten Einschränkung „so-
fern es das Infektionsgeschehen zulässt“ zu verbinden sind, brauche ich nicht eigens zu erwähnen.“ 
 

Diesmal habe ich keinen passenden Spruch für den Abschluss dieser Eltern-Info gefunden. Ich wünsche Ihnen und 

euch einfach ein – angesichts der angesagten milden Temperaturen – schönes erstes Frühlingswochenende! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Rudolf Schramm, OStD 

Schulleiter 
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Altötting, 19. Februar 2021 
Schuljahr 2021/22: Digitalklasse am KKG 
Anlage: Konzept „Digitalklasse am KKG“ 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7, 
 
seit nunmehr einem Jahr beeinträchtigt das Coronavirus das schulische Leben in Bayern und damit auch am König-Karlmann-
Gymnasium Altötting. Nachdem die Q12 mittlerweile wieder an der Schule unterrichtet wird, hoffen wir, dass in den nächsten 
Wochen auch weitere Jahrgangsstufen wieder in den Präsenzunterricht und somit an unsere Schule zurückkehren können. 

Kein Ereignis in den letzten 50 Jahren unserer Schulgeschichte hat uns vor so große Herausforderungen gestellt und zugleich 
das Lehren und Lernen so gravierend verändert wie die Coronapandemie. Gleichgeblieben jedoch ist der Anspruch, unsere 
Schülerinnen und Schüler mit zeitgemäßen Medien qualitativ hochwertig zu unterrichten und somit die bestmögliche 
schulische Bildung zuteilwerden zu lassen. Schon seit mehreren Jahren gehört z.B. die Verwendung interaktiver Tafeln und der 
Einsatz mobiler digitaler Medien zum Unterrichtsalltag am KKG. Der Landkreis Altötting hat uns erst kürzlich wieder bestätigt, 
dass wir unter den Schulen im Verantwortungsbereich des Landkreises über die modernste Ausstattung in den Klassenzimmern 
verfügen. Es ist unser Anspruch auch weiterhin Vorreiter auf diesem Gebiet zu bleiben. 

Die Pandemie hat zu einer enormen Beschleunigung der Digitalisierung in nahezu allen Lebensbereichen geführt und es liegt 
nahe, dass diese Entwicklung weiter voranschreiten wird. Da wir das Thema Digitalisierung und deren Auswirkungen auf unsere 
Schülerschaft ernst nehmen, hat die Schulleitung zusammen mit dem Lehrerkollegium Überlegungen angestellt, wie wir unsere 
Schülerinnen und Schüler noch besser auf eine digitale Welt vorbereiten können. Das Ergebnis dieser Überlegungen ist die 
sogenannte Digitalklasse. Falls dieses Konzept auf Seiten der Elternschaft und der Schülerschaft der aktuellen Jahrgangsstufe 
7 Zuspruch findet, möchten wir eine oder mehrere Digitalklassen mit Beginn des kommenden Schuljahres 2021/22 in der 
Jahrgangsstufe 8 einrichten. Im beiliegenden Konzept können Sie sich schon vorab über einige Eckpunkte der Digitalklasse 
informieren. Zudem möchten wir Sie bei Interesse zu einem Informationsabend einladen: 

Informationsabend „Digitalklasse am KKG – zeitgemäßes Lernen und kritische Medienkompetenz“ 

Mittwoch, 03.03.2021, um 19:00 Uhr 

Der Informationsabend findet im Rahmen einer Online-Konferenz in MS Teams statt. Der Login erfolgt über den MS-Teams-
Kalender ihres Kindes. Klicken Sie hierzu auf der Kalenderoberfläche beim Datum 03.03.2021 (19.00 Uhr) auf den Button 
„Teilnehmen“. Die Schulleitung des König-Karlmann-Gymnasiums freut sich, Sie am Informationsabend begrüßen zu dürfen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Rudolf Schramm 
Schulleiter 

Georg Kronhuber 
Stellv. Schulleiter 
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Digitalklasse am KKG 
Im Fokus: Zeitgemäßes Lernen und kritische Medienkompetenz 

Zielgruppe: Jahrgangsstufe 8 

 

Digitalklasse am KKG: In aller Kürze 

 Anfang des zweiten Halbjahres in Jahrgangsstufe 7: Wahl der Digitalklasse 
 Jahrgangsstufe 8: Bildung einer oder mehrerer Digitalklassen unter Berücksichtigung der schulorganisatori-

schen und pädagogischen Rahmenbedingungen 
 Schülerinnen und Schüler der Digitalklasse nehmen am Unterricht mit ihrem mobilen digitalen Endgerät teil. 

 

Digitalklasse am KKG: Der Unterricht 

 Ergänzung der bewährten Methoden und Kulturtechniken durch die Möglichkeit digitaler Medien 
 Die Endgeräte kommen im Unterricht erst zum Einsatz, wenn die Lehrkräfte es in ihrer pädagogischen 

Verantwortung als sinnvoll erachten. 
 Nutzung der Möglichkeiten des Internets (Recherche, virtuelle Klassenzimmer in Mebis, Speicherung der Daten 

in Clouds) und Verwendung ausgewählter Apps für den Unterricht 
 Um Arbeitsergebnisse und Hausaufgaben zu besprechen, können die Bildschirme von Schülern und Lehrkräften 

drahtlos über den Beamer gespiegelt werden. 
 Beibehaltung der Handschrift: Verwendung digitaler Stifte  

 

Digitalklasse am KKG: Die Vorteile 

1. Zeitgemäßes und nachhaltiges Lernen 
Der Einsatz mobiler digitaler Endgeräte unterstützt den Lernprozess in vielfacher Hinsicht: 

 Aktive und motivierte Teilnahme am Unterricht 
 Förderung von selbständigen Lernen 
 Konstruktion von Wissen 
 individualisierte und differenzierte Lernangebote 
 Kooperatives Lernen zusammen mit anderen Schülern 
 mehr Feedback für den Lernprozess 

 
2. Fit fürs Studium und die Berufswelt 
Neben Lesen, Rechnen und Schreiben wird der kompetente Umgang mit digitalen Medien im Studium und im Beruf 
vorausgesetzt. 
 
3. Erwerb einer kritischen Medienkompetenz 
Digitale mobile Medien bieten ein großes Anwendungspotential, welches jedoch mit Gefahren verbunden ist, für die 
die Schüler sensibilisiert werden müssen. 



Digitalklasse am KKG: Die Schülergeräte 

Trotz mehrmaliger Nachfrage und Vorstellung unseres Konzepts sieht der Landkreis Altötting als zuständiger 
Sachaufwandsträger leider keine Notwendigkeit, die Schülergeräte zu finanzieren. Aus diesem Grund müssen die 
Endgeräte (samt Software und ggf. Versicherung) im BYOD-Modell (bring your own device) durch die Eltern gekauft 
oder geleast werden. Dies hat allerdings den Vorteil, dass die Geräte als Eigentum der Schüler auch außerhalb des 
Schulgeländes für schulische Zwecke genutzt werden können. Zudem passen die Schüler besser auf ihre Geräte auf. 
Das technische Anforderungsprofil der Schülergeräte sowie finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten werden aktuell 
abgeklärt und zeitnah veröffentlicht. 

 

Digitalklasse am KKG: Vorteile mobiler digitaler Endgeräte 

 Format: Klein und leicht - passen in jede Schultasche 
 Tastatur: Flexible Bedienung per virtueller oder physischer Tastatur 
 Digitaler Stift: handschriftliche Notizen  
 Digitale Kamera: Buchseiten abfotografieren, Experimente dokumentieren, Filme erstellen  
 Abgespeckter Schulpack: digitale Schulbücher 

 

 
 
 
 


