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Altötting, den 16.04.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die erste Woche nach den Osterferien verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle. Der Distanzunterricht in den Jahr-
gangsstufen 5-10 konnte in der mittlerweile gewohnten Form fortgesetzt werden. Auch der Wechselunterricht in 
der Q11 sowie der Präsenzunterricht in der Q12 konnten unter Einhaltung der Hygienevorgaben durchgeführt werden.  
 

Die für die Teilnahme am Präsenzunterricht notwendige Selbsttestung ist ohne Probleme angelaufen. Nahezu alle 
Oberstufenschülerinnen und -schüler lassen sich testen und haben sich bereits eine gewisse Routine bei der Durch-
führung der Tests angeeignet. Bis dato lieferten alle Selbsttests ein negatives Testergebnis. 
 

Wie gewohnt, wollen wir Ihnen am Ende der Woche wieder alle wesentlichen Informationen zum Unterrichtsbetrieb 
der kommenden Woche zukommen lassen: 
 
Unterricht in der Woche vom 19.04.2021 – 23.04.2021: 
Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Altötting liegt schon seit einigen Tagen über 200, sodass gemäß Sonderamtsblatt 
des Landkreises Altötting die Regelung für den Unterricht am KKG der vergangenen Woche in der kommenden Woche 
unverändert fortgeführt wird. Das bedeutet: 
 

 Präsenzunterricht mit Mindestabstand in der Q12  
 Wechselunterricht mit Streamen in der Q11  

o täglicher Wechsel der Gruppen A und B 
o Gruppeneinteilung siehe unten 

 Distanzunterricht gemäß Stundenplan in den Jahrgangsstufen 5-10 (Videokonferenzen in MS Teams) 
 
Die Anwesenheitszeiten der Gruppen A und B in der Q11 sind wie folgt geregelt: 
 

 Gruppe A Gruppe B 
Montag, 19.04.2021 Präsenzunterricht „Lernen zu Hause“ 
Dienstag, 20.04.2021 „Lernen zu Hause“ Präsenzunterricht 
Mittwoch, 21.04.2021 Präsenzunterricht „Lernen zu Hause“ 
Donnerstag, 22.04.2021 „Lernen zu Hause“ Präsenzunterricht 
Freitag, 23.04.2021 Präsenzunterricht „Lernen zu Hause“ 

 
Die Tage, an denen in den Jahrgangsstufen Q11 und Q12 getestet werden, sind: 
Q12: Montag, Mittwoch, Freitag 
Q11: jeden Tag (da immer nur eine Gruppe anwesend) 
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Start der Digitalklassen am KKG im Schuljahr 2021/22 
Die Vorbereitungen für den Start der Digitalklassen im Schuljahr 2021/22 laufen auf Hochtouren. Nach derzeitigem 
Stand können in der nächsten Jahrgangsstufe 8 drei Digitalklassen und eine Regelklasse gebildet werden. Beson-
ders erfreulich ist dabei die Tatsache, dass es die schulorganisatorischen Rahmenbedingungen erlauben, alle Schü-
lerinnen und Schüler, die sich im Rahmen der Online-Wahl für die Digitalklasse interessiert haben, auch in eine Digi-
talklasse aufzunehmen. Derzeit sind wir dabei, die vorgesehenen Klassenzimmer technisch aufzurüsten und ent-
sprechend auszustatten. Zudem werden in den nächsten Wochen und Monaten weitere Fortbildungen durchgeführt, 
mit denen sich unsere Lehrkräfte auf den Unterricht in den Digitalklassen vorbereiten. 
 

Wir bitten Sie dringend, noch keine Schülergeräte anzuschaffen und das offizielle Zusageschreiben der Schule abzu-
warten. Wir haben zwischenzeitlich Kontakt zu IT-Firmen aufgenommen und sehen derzeit gute Chancen, dass wir 
Ihnen zeitnah eine attraktive Möglichkeit für die Beschaffung eines kostengünstigen Endgeräts aufzeigen können. 
 
Wunsch der Eltern und Schüler nach einer ernsthaften Einschätzung des Leistungsstandes: 
Von Eltern- und Schülerseite erreichte uns insbesondere im Rahmen der letzten Elternbeiratssitzung am vergange-
nen Montag die Sorge, dass nach den langen Wochen des Distanzunterrichts Schüler wie Eltern den gegenwärtigen 
Leistungsstand der Kinder kaum seriös einschätzen können. Sehr hilfreich werden zwar die Korrekturen der Lehrer, 
dort wo echte Korrekturen von Schülerarbeiten stattfanden, gesehen. Dennoch fanden natürlich keine schriftlichen 
Leistungsnachweise statt, welche gerade in den Kernfächern besonders helfen, den eigenen Leistungsstand zu über-
prüfen. Gerade in der Jahrgangsstufe 10 sei eine entsprechende „Standortbestimmung“ im Hinblick auf die im Som-
mer beginnende Qualifikationsphase in der Q11 und die damit zusammenhängende Abiturrelevanz entsprechend 
wichtig. 
Daher haben wir die entsprechende Bitte aus der Eltern- und Schülerschaft an unsere Lehrkräfte weitergeleitet und 
nachhaltig unterstrichen. Wir schlagen vor allem in den Kernfächern sogenannte „Mock Exams“ vor, also schriftliche 
Leistungsnachweise, die – wenn möglich – zwar korrigiert, aber nicht benotet werden. 
Diese sogenannten „Mock Exams“ sollten recht zeitnah im Distanzunterricht auf geeignete Weise durchgeführt wer-
den, damit man bei sich ggf. abzeichnenden Wissenslücken noch einigermaßen rechtzeitig im Schuljahr reagieren 
kann. 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

vergangene Woche durfte ich bereits einige Arbeitsbescheinigungen für Lehrkräfte unserer Schule ausstellen. Da-
ran lässt sich erkennen, dass der Landkreis Altötting bereits fleißig Personen der Prioritätsgruppe 3 impft. Nach 
Auskunft des Leiters des Impfzentrums am Hallenbad soll bereits in zwei Wochen die Prioritätsgruppe 3, insofern 
also alle Lehrkräfte, durchgeimpft sein. Mit dieser erfreulichen Information wächst durchaus die Hoffnung, dass wir 
die Pandemie – trotz der aktuell sehr hohen Inzidenzzahlen – in nicht allzu ferner Zukunft in den Griff bekommen 
werden und dann wieder mehr Präsenzunterricht möglich sein wird. Bis dahin gilt es weiterhin durchzuhalten und 
das Beste aus der aktuellen Unterrichtssituation zu machen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Rudolf Schramm, OStD 
Schulleiter 


