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„Karlmann-Info“ zum Unterricht nach den Osterferien 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Altötting, den 09.04.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

ich hoffe, alle konnten sich in den Osterferien gut erholen und ein wenig Abstand von der Schule bekommen. Für den 

Unterricht nach den Osterferien gibt es weiterhin eine inzidenzabhängige Regelung sowie neuerdings eine soge-

nannte „Testpflicht“. Im Folgenden möchten wir Sie über diese beiden Themen umfassend informieren. 

 

Unterricht in der Woche vom 12.04.2021 – 16.04.2021: 
Leider liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Altötting seit Wochen dauerhaft über 100, sodass gemäß Sonderamts-

blatt des Landkreises Altötting folgende Regelung für den Unterricht am KKG in der ersten Woche nach den Osterfe-

rien getroffen worden ist: 
 

❖ 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) 

 

Kurze Erläuterungen zur konkreten Umsetzung des Unterrichts: 
 

Beibehaltung des Präsenzunterrichts mit Mindestabstand in der Q12: 

Aufgrund der Nähe zu den diesjährigen Abiturprüfungen ist es für die Abiturientinnen und Abiturienten in der Q12 

dringend notwendig, dass sie weiterhin komplett im Präsenzunterricht beschult werden können. Aus diesem Grund 

findet der Unterricht in der Q12 weiterhin im Wesentlichen in den Doppelräumen im Klassentrakt sowie im Spei-

sesaal der Mensa statt. Kleine Kurse weichen wie bisher auch in die jeweiligen Fachräume aus, wenn auch dort der 

Mindestabstand eingehalten werden kann. Für die Schülerinnen und Schüler der Q12 ändert sich somit gegenüber 

den Wochen vor den Osterferien nichts. 
 

Wechselunterricht mit Streamen in der Q11: 

Da die Leistungen in der Qualifikationsphase der Q11 bereits zum Abitur zählen, ist es wichtig, dass alle Schülerin-

nen und Schüler der Q11 an jeder Unterrichtsstunde partizipieren können, egal ob in der Schule oder von zu Hause 

aus. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, sämtliche Unterrichtsstunden der Q11 im Wechselunterricht 

(tageweiser Wechsel zwischen den Gruppen A und B) aus den Kursräumen über MS Teams nach Hause zu strea-

men. Eine Gruppe erhält Präsenzunterricht und die Gruppe zu Hause kann an diesem Unterricht per Stream teilneh-

men. Die Seminare, die Profilfächer und die Additumstunden (Dienstag- und Mittwochnachmittag) werden aller-

dings weiterhin im Distanzunterricht abgehalten. Einzelne Kursleiter können in begründeten Fällen in Rücksprache 

mit den betreffenden Kursen alternative Regelungen treffen.  
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Anwesenheitszeiten der Gruppen A und B in der Q11: 

 Gruppe A Gruppe B 
Montag, 12.04.2021 „Lernen zu Hause“ Präsenzunterricht 
Dienstag, 13.04.2021 Präsenzunterricht „Lernen zu Hause“ 
Mittwoch, 14.04.2021 „Lernen zu Hause“ Präsenzunterricht 
Donnerstag, 15.04.2021 Präsenzunterricht „Lernen zu Hause“ 
Freitag, 16.04.2021 „Lernen zu Hause“ Präsenzunterricht 

 

Verlegung von Klassenzimmern aufgrund der Sonderregelungen in der Q11 und Q12: 

Da das Streamen aus den üblichen Kursräumen im 2. Stock des Klassentraktes aus technischen Gründen nicht 

möglich ist, werden vier Klassenzimmer im 1. Stock für die Q11 reserviert. Sämtlicher Unterricht der Q11 findet in 

den folgenden Räumen im 1. Stock statt: 

K-139 (eigentlich 8b), K-141 (eigentlich 8c), K-143 (eigentlich 9a), K-145 (eigentlich 9b) 

(Entsprechende Kurspläne hängen im Schulhaus aus.) 

 

Im Wesentlichen Beibehaltung des Pausenkonzepts: 

Am Pausenkonzept hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Schülerinnen und Schüler der Q11 und Q12 suchen 

wieder den Pausenbereich auf, in dem sie schon vor dem Lockdown im Dezember 2020 die Pausen verbracht haben , 

auch wenn das Klassenzimmer verlegt werden musste. 

 

Keine schulische Mittagsverpflegung: 

Aus Hygienegründen können wir weiterhin weder einen Pausenverkauf anbieten noch den Mensabetrieb aufnehmen. 

Insofern bitten wir alle Familien, den Kindern die Pausenverpflegung zuverlässig mitzugeben. 

 

Infos zur Notbetreuung: 

Die bereits eingerichtete Notbetreuung wird fortgesetzt. Die Teilnahme an der Notbetreuung ist aber ebenfalls nur 

bei Vorliegen eines negativen Corona-Tests möglich (entweder Selbsttest in der Schule oder PCR- oder POC-Anti-

gen-Schnelltest, der von medizinisch geschultem Personal durchgeführt wurde und nicht älter als 24 Stunden ist). 

 

Nochmaliger Hinweis auf den aktuell gültigen Rahmen-Hygieneplan: 

Zur Einhaltung der AHAL-Regeln verweise ich – wie schon in der Eltern-Info vor den Osterferien – auch an dieser 

Stelle auf den aktualisierten Rahmen-Hygieneplan. Insbesondere finden Sie dort die aktuelle Maskenregelung so-

wie die Bestimmungen, wie bei Krankheits- und Erkältungssymptomen zu verfahren ist, genau erläutert. Um Ein-

haltung der entsprechenden Vorgaben wird zum Schutz aller eindringlich gebeten. 

 

 

 

 

Informationen zu den Selbsttests am KKG: 
Sämtliche Informationen zum Ablauf der Selbsttests am KKG können der beigefügten Anlage „Informationen zu den 
Selbsttests am KKG“ entnommen werden. 

 

 

  



Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

ich wünsche einen guten Start nach den Osterferien. Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-10 

geht es leider wieder mit Distanzunterricht los. Das ist aus infektionstechnischen Gründen gut, in sozialer Hin-

sicht natürlich weniger. Den Schülerinnen und Schülern der Q12 wünsche ich noch gute und möglichst störungs-

freie Wochen im Präsenzunterricht, bevor dann im Mai die Abiturprüfungen anstehen. Hierfür wünsche ich allen Abi-

turientinnen und Abiturienten bereits an dieser Stelle viel Erfolg! 
 

Wie immer gilt es die weitere Corona-Entwicklung abzuwarten. Ganz aktuell ist aufgrund stark steigender Infekti-

onszahlen eher mit schärferen Maßnahmen zu rechnen als mit entsprechenden Lockerungen. Insofern rechne ich 

im Landkreis Altötting bei einer aktuellen 7-Tage-Inzidenz von ca. 180 leider noch länger mit Distanzunterricht in 

den Jahrgangsstufen 5-10. Zum Glück funktioniert dieser aufgrund der mittlerweile gesammelten Erfahrung gut. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Rudolf Schramm, OStD 

Schulleiter 

 

Anlage:  

„ Informationen zu den Selbsttests am KKG“ 
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Informationen zu den Selbsttests am KKG 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Altötting, den 09.04.2021 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

der Unterrichtsbetrieb an unseren Schulen ist in Zeiten von Corona stets ein Spagat zwischen Fragen des Gesund-
heitsschutzes, der Möglichkeit zum Lernen in Präsenz und den Auswirkungen, die längere Phasen des Distanzunter-

richts unter anderem auf psychosoziale und emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben können  

Mit den Selbsttests steht uns Schulen mittlerweile ein Instrument zur Verfügung, das es nach Einschätzung der 
epidemiologischen Experten ermöglicht, auch bei erhöhten Inzidenzwerten Präsenzunterricht bei Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 m durchzuführen. Wichtig ist für ein Gelingen der Selbsttest-Strategie allerdings eine zu-

verlässige und flächendeckende Umsetzung der regelmäßigen Testungen. 
 

Im Folgenden hoffen wir Sie umfassend über das Thema Selbsttests an Schulen informieren zu können: 

 

Beschluss der Bayerischen Staatsregierung zu den Selbsttests an Schulen: 
Ein negativer Testnachweis ist nun für die Schülerinnen und Schüler inzidenzunabhängig Voraussetzung für die 
Teilnahme am Präsenzunterricht bzw. den Präsenzphasen des Wechselunterrichts. Dies gilt auch für die Teilnahme 

an der Notbetreuung, Mittagsbetreuung und bei sonstigen Schulveranstaltungen. Zudem sind auch die Lehrkräfte 

und sonstigen an der Schule tätigen Personen angehalten, Testungen vorzunehmen. 
 

Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 gilt für Schülerinnen und Schüler eine zweimal wöchentliche Testpflicht an der 
Schule als Voraussetzung für eine Teilnahme am Präsenzunterricht. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 – wie 

aktuell im Landkreis Altötting – gilt diese Testpflicht mindestens zweimal wöchentlich. Diese Testpflichten gelten 

ebenso für Lehrkräfte und das weitere an Schulen tätige Personal. 
 

Erläuterung des Begriffs „Testpflicht“: 
Streng genommen handelt es sich nicht um eine Testpflicht. Niemand wird gezwungen, an den Selbsttests in der 
Schule teilzunehmen. Allerdings wird die Erlaubnis zur Teilnahme am Präsenzunterricht vom Vorliegen eines „aktu-
ellen“ negativen Corona-Tests abhängig gemacht. 
 

Die genaue Regelung bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100 lautet: 
 

An den vorgesehenen Präsenztagen dürfen dann nur noch Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die 

❖ einen unter Aufsicht in der Schule durchgeführten Selbsttest mit negativem Ergebnis vorweisen oder 
❖ einen höchstens 24 Stunden alten negativen PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest, der von medizinisch geschul-

tem Personal durchgeführt wurde, vorlegen können. Solche Tests können z. B. in den lokalen Testzentren, bei 

Ärzten oder bei anderen geeigneten Stellen vorgenommen werden. Ein zuhause durchgeführter Selbsttest 
reicht als Nachweis nicht aus.  
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Keine Einverständniserklärungen mehr nötig: 
Vor den Osterferien haben wir die Eltern bzw. volljährigen Schülerinnen und Schüler gebeten, das offizielle Einwilli-

gungsformular auszufüllen und vor den Osterferien durch Ihr Kind in der Schule abgeben zu lassen. Dankenswerter-
weise sind dieser Bitte bereits viele nachgekommen. Vor den Ferien dachten wir noch, dass die noch fehlenden 

Einverständniserklärungen nachträglich eingeholt werden müssten. Dies hat sich aufgrund der Einführung der soge-

nannten „Testpflicht“ aber grundsätzlich geändert. Vom Kultusministerium wird nun folgende Regelung kommuni-
ziert: 
 

„Schicken Erziehungsberechtigte ihre Kinder ohne Testnachweis in die Schule bzw. kommen volljährige Schülerinnen 
und Schüler so in die Schule, ist (…) davon auszugehen, dass die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schü-
lerinnen und Schüler mit der Durchführung einer Selbsttestung in der Schule einverstanden sind. Sollten Erziehungs-
berechtigte bzw. volljährige Schülerinnen und Schüler dies nicht sein, haben sie der Testung ausdrücklich zu wider-
sprechen. Ein Schulbesuch ist in diesem Fall nicht möglich.“ 
 

Grundüberlegungen zur Durchführung der Selbsttests am König-Karlmann-Gymnasium Altötting: 
Schulintern haben wir uns bereits konkrete Gedanken gemacht, wie die Durchführung der Selbsttests genau aus-

sehen soll. 

Bei unseren Planungen für die Durchführung der Selbsttests standen folgende Ziele im Vordergrund: 

❖ Keine Lehrkraft kommt mit Testmaterial von Schülerinnen und Schülern in Kontakt. 

❖ Jede(r) Schüler(in) fasst nur das eigene Testmaterial an. 
❖ Nach dem Testen werden die Testmaterialien sofort aus dem Klassenzimmer entsorgt. 

❖ Positiv auf Corona getestete Schülerinnen und Schüler werden schnell und pädagogisch verantwortungsvoll 
aus dem Klassenverband herausgenommen und weiter begleitet. 

❖ Die Testdurchführung soll so wenig Unterrichtszeit wie möglich beanspruchen. 

Das Testen an der Schule wird sich sicher schnell einspielen, das zeigen uns Erfahrungsberichte aus Schulen, die 
sich beim Thema Testen bereits früher auf den Weg gemacht haben (siehe hierzu das entsprechende Video von der 

Walter-Mohr-Realschule in Traunreut auf der Homepage des Kultusministeriums; vgl. letzte Seite dieser Informa-

tion). Vor der ersten Testung am Montag nach den Osterferien wird es wichtig sein, sich ein wenig mehr Zeit zu 
nehmen und zuerst den gesamten Testvorgang mit den Schülerinnen und Schülern anhand entsprechender Erklärvi-

deos durchzusprechen.  
 

„Erklärvideo“ zu den Selbsttests der Firma Roche, die am KKG zum Einsatz kommen: 

Am KKG kommen aktuell die Test-KITs der Firma Roche zum Einsatz. Es wird allen Eltern sowie Schülerinnen und 

Schülern empfohlen, bis zum Unterrichtsstart nach den Osterferien das entsprechende „Erklärvideo“ der Firma Ro-
che anzusehen, das ebenfalls auf der KM-Seite zu finden ist (vgl. auch diesbezüglich letzte Seite). Dann ist man 

bestens auf die Durchführung des ersten Selbsttests in der Schule vorbereitet. 

 

Ablauf der Testung im Klassenzimmer: 

❖ Desinfektion der Hände bei allen Schülerinnen und Schülern vor der Testung  

(am besten beim Betreten des Schulgebäudes) 

❖ Verteilung der Testmaterialien durch die Lehrkraft 
(Die zugehörigen Test-KITs erhalten die Lehrkräfte im Aufenthaltsraum.)  

❖ Durchführung der Tests durch die Schülerinnen und Schüler unter Anleitung der unterrichtenden Lehrkraft  



❖ Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Schülerinnen und Schüler nur das jeweils eigene Testmaterial 

anfassen und die Masken nur beim Nasenabstrich selbst abnehmen, ansonsten aber zuverlässig tragen. Zudem 
sind sämtliche Fenster während des gesamten Testvorgangs zu öffnen, um für eine bestmögliche Lüftung der 

Klassenzimmer zu sorgen. Damit kommt diese Phase dem Stoßlüften gleich, bei dem auch Masken kurzzeitig 

abgenommen werden dürfen. 
Die eigentliche Testung selbst dauert ca. ein bis zwei Minuten, die restliche Viertelstunde muss dann nur ab-

gewartet werden, bis das Testergebnis abgelesen werden kann. Die Lehrkräfte werden genau darauf achten, 
dass beim Nasenabstrich das Teststäbchen nur ca. 2 cm und nicht weiter in die Nase eingeführt wird.  

Die Schülerinnen und Schüler erhalten zu den Testmaterialien auch eine Plastiktüte, in der sämtliche Testuten-

silien nach dem Testen sicher verwahrt werden. Nach dem eigentlichen Testvorgang sind bis auf den befüllten 
Teststreifen alle Testmaterialien durch die Schülerinnen und Schüler in die Tüte zu geben. Bis zum Ablesen des 

Testergebnisses kann bereits mit dem Unterricht begonnen werden. Nach weiteren ca. 15 Minuten werden die 

Testergebnisse abgelesen. Anschließend können auch die Teststreifen in die Tüte gegeben werden. 
❖ Wenn alle Schülerinnen und Schüler sämtliche Testmaterialien in die jeweilige Tüte gegeben haben, geht die 

Lehrkraft mit dem vorbereiteten Mülleimer durch die Reihen und lässt die Tüten von den Schülerinnen und 
Schülern dort hineingeben. Wenn alle Testtüten in den Eimer gegeben worden sind, muss dieser durch die Lehr-

kraft nur noch vor die Klassenzimmertür auf den Gang gestellt werden. Eine extra hierfür zuständige Reini-

gungskraft wird dann die Entsorgung der Testmaterialien übernehmen und den Mülleimer mit einer neuen Tüte 
bestücken, sodass der leere Mülleimer am Ende der Stunde wieder ins Klassenzimmer gestellt werden kann. 

 

An welchen Tagen wird am KKG getestet? 
Bei einer derzeitigen 7-Tage-Inzidenz von über 100 erfolgen am KKG an folgenden Tagen die Testungen: 
❖ Bei Präsenzunterricht ganzer Klassen und Kurse (derzeit in der Q12):  

Montag, Mittwoch, Freitag (→ 3x pro Schüler(in)) 

❖ Bei Wechselunterricht mit täglichem Wechsel zwischen den Gruppen A und B:  
täglich (→ 2x bzw. 3x pro Schüler(in)) 

 

Zeitpunkt der jeweiligen Testung: 

Jede(r) Schüler(in) testet sich unter Aufsicht der jeweiligen Lehrkraft in seiner/ihrer ersten Unterrichtsstunde am 
jeweiligen Tag. In den Jahrgangsstufen 5-10 (derzeit wegen des Distanzunterrichts zwar nicht relevant) wird dies 

in aller Regel um 8.10 Uhr zu Beginn der 1. Unterrichtsstunde sein. In der Q11 und Q12 ist dies aufgrund der ver-
schiedenen individuellen Kursbelegungsprogrammen nicht immer der Fall. Hier steigen Schülerinnen und Schüler 

nicht selten später in den Unterrichtstag ein. Die zugehörigen Kursleiterinnen und Kursleiter erhalten vom Oberstu-

fenbüro jeweils eine Kursliste, auf der vermerkt ist, welche Schülerinnen und Schüler jeweils sich zu Beginn des 
eigenen Kurses testen müssen. 

 

Vorgehen bei einem positiven Ergebnis in einem schulischen Schnelltest: 

Sollte ein oder mehrere Schnelltests positiv auf Corona ausfallen, dann werden betroffene Schülerinnen und Schü-
ler und auch die restliche Klasse von Seiten der Lehrkräfte beruhigt, sofern dies nötig sein sollte. Wir alle wissen, 

dass entsprechende Selbsttests zwar sehr zuverlässig bei negativen Testergebnissen sind, aber ein positives 
Testergebnis noch lange nicht heißen muss, dass die betreffende Person auch wirklich mit dem Corona-Virus infi-

ziert ist. Aus diesem Grund muss ein PCR-Test nachgeschoben werden, um diesbezüglich Sicherheit zu bekommen. 

Positiv auf das Corona-Virus getestete Schülerinnen und Schüler begeben sich zusammen mit dem (der) Klassen-
sprecher (in) in den Aufenthaltsraum am Haupteingang, wo ein Mitglied der Schulleitung parat steht und alles Wei-

tere veranlassen wird (u.a. die Abholung durch einen Erziehungsberechtigten). Ein Erziehungsberechtigter bzw. 



volljährige Schülerinnen oder Schüler selbst sollen das Gesundheitsamt des Wohnorts umgehend über den positi-

ven Selbsttest informieren. Das Gesundheitsamt wird in einem solchen Fall eine PCR-Testung anordnen, die eine 
höhere Zuverlässigkeit aufweist als ein Selbsttest, und über das weitere Vorgehen unterrichten. 

Nach Auskunft des Gesundheitsamtes Altötting sorgt ein positiver Selbsttest nicht zu Quarantänemaßnahmen bei 

Mitschülerinnen und Mitschülern. Entsprechende Maßnahmen würden gegebenenfalls erst bei PCR-Tests mit posi-
tivem Testergebnis ergriffen. Erhält man im Nachgang zu einem Corona-positiven Selbsttest in der Schule bei dem 

nachgeschobenen PCR-Test ein negatives Ergebnis, kann im Anschluss daran die Schule sofort wieder besucht 
werden. 

 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

weitergehende Informationen des Kultusministeriums zum Testkonzept an Schulen (z. B. zu den Themen Dokumen-

tation der Testergebnisse, Datenschutz, Info-Schreiben für Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, …) finden 

Sie unter www.km.bayern.de/selbsttests.  
 

Das Ansehen folgender zwei dort zu findender Erklärvideos wird besonders empfohlen: 
 

  
 

Außerdem findet man auf der Seite auch eine umfangreiche FAQ-Liste. 

 

Wie oben bereits erwähnt, sind wir sehr zuversichtlich, dass sich das Testen an der Schule schnell einspielen wird.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Rudolf Schramm, OStD 

Schulleiter 
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