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Altötting, den 27.11.2021 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
mit dem Beginn des 1. Adventwochenendes möchte ich Ihnen wichtige Informationen zum weiteren Schul-
betrieb zukommen lassen: 
 
 
Aktuelle Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes 
 3G-Regelung: In meiner Elternportalnachricht vom 25.11.2021 habe ich Ihnen bereits wichtige Informa-

tionen zur Umsetzung der 3G-Regel an Bayerns Schulen mitgeteilt. Ich darf Sie nochmals um Beachtung 
des Informationsschreibens zur 3G-Regelung auf dem Schulgelände und des aktualisierten Merkblatts 
zum „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kinder und Jugendlichen“ bitten, die der 
damaligen Elternportalnachricht angefügt waren. 

 
 Impfangebot: Bereits im 1. Elternrundschreiben vom 10.09.2021 habe ich alle Eltern auf Anweisung des 

Staatsministeriums hin über das Impfangebot für Schüler ab 12 Jahren informiert. Vor dem Hintergrund 
der aktuellen Entwicklung der Pandemie werden die Schulleitungen nun erneut mit Nachdruck gebeten, 
Eltern wie Schüler auf die bestehenden Impfangebote aufmerksam zu machen. Bitte beachten Sie hierzu 
die Informationen des Impfzentrums Altötting, welches sich in unmittelbarer Nähe zur Schule befindet: 
www.lra-aoe.de/informationen-zu-corona/terminvereinbarung-impfzentrum 

 
 Weitere Regelungen des Staatsministeriums im Zuge des Infektionsschutzes: 

- Bayernweit sollen bis zu den Weihnachtsferien keine mehrtägigen Schülerfahrten mehr durchge-
führt werden. Für die Zeit nach Weihnachten sollen keine neuen Buchungen mehr vorgenommen 
werden. Eine endgültige Entscheidung zu den bereits gebuchten Schülerfahrten nach Weihnachten 
steht allerdings noch aus. Sobald wir nähere Informationen haben, ob die Wintersportwoche (Jgst. 
6), die Tage der Orientierung (Jgst. 9) und die Austausche mit Frankreich und den USA stattfinden 
können oder abgesagt werden müssen, werden wir Ihnen Bescheid geben. 

- Schulveranstaltungen mit Freizeit- und Kulturcharakter (z.B. Konzerte, Theater) können bis auf Wei-
teres nicht stattfinden. Daher können das Weihnachtskonzert und die Theateraufführungen am KKG 
leider erneut nicht durchgeführt werden. Advents- und Weihnachtsfeiern innerhalb der Klasse oder 
Gruppe (d.h. ohne Externe) sind unter Einhaltung des Rahmenhygieneplans weiterhin möglich und 
wir werden dies entsprechend umsetzen. 

- Für den Musikunterricht bzw. Unterricht im Blasinstrument und Gesang sowie für den Sportunter-
richt gelten strengere Vorgaben hinsichtlich der Anwendung der Maskenpflicht. Alle Fachlehrkräfte 
wurden hierzu bereits informiert. 
 



 Quarantäne von Schülern: Infolge des sich ausbreitenden Infektionsgeschehens gibt es nun auch meh-
rere Quarantänefälle am KKG. Glücklicherweise war es bislang seitens des Gesundheitsamtes Altötting 
noch nicht angezeigt, Quarantänemaßnahmen für ganze Klassen zu verhängen. Sollte ein Schüler vom 
Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt werden, informieren wir unsere Lehrkräfte so zeitnah wie mög-
lich, dass sie zusätzlich zum Präsenzunterricht Material über MS Teams bzw. über Mebis bereitstellen. 
Ich bitte Sie um Verständnis, dass es nicht immer gelingen wird, bereits am ersten Tag der Quarantäne 
Material bereitzustellen. Bitte melden Sie sich im Sekretariat, falls Ihrem Kind die Schülerzugangsdaten 
zu MS Teams bzw. Mebis zwischenzeitlich abhandengekommen sein sollten. Weiterhin bitten wir Sie, 
das Sekretariat unverzüglich zu verständigen, falls der Corona-PCR-Test Ihres Kindes positiv ausgefallen 
sein sollte. Dadurch können wir Vorsorgemaßnahmen, wie z.B. eine verstärkte Selbsttestung der Schüler- 
und Lehrerschaft, zeitnah ergreifen. 

 
 Tanzkurs der Tanzschule Konvalin: Infolge der Ausweitung des Infektionsschutzes in Bayern kann der 

Tanzkurs an unserer Schule bis auf Weiteres nicht mehr stattfinden. Derzeit wird nach Möglichkeiten 
gesucht, die noch ausstehenden Kurstermine und den Abschlussball auf einen späteren Zeitpunkt im 
Schuljahr zu verschieben. Die Tanzschule Konvalin wird die Teilnehmer zu gegebener Zeit informieren. 

 
Anschaffung von Luftreinigungsgeräten 
Mittlerweile hat das Landratsamt Altötting diejenigen Schulen, für die die Zuständigkeit bezüglich des Sach-
aufwands besteht, darüber informiert, dass infolge der Aufhebung einer Ausschreibung keine Luftreinigungs-
geräte mehr angeschafft werden. Folgende Gründe wurden den Schulleitungen sinngemäß mitgeteilt: 
Die Ausschreibung wurde aufgehoben wegen den Lieferzeiten (hätten sich bis Ende Januar hineingezogen) 
und wegen der Unwirtschaftlichkeit (teilweise zwischen dem zwei- und vierfachen der Kostenschätzung). Es 
erfolgt keine neue Ausschreibung wegen der Zeitschiene. Jetzt wäre eine Lieferung grundsätzlich nicht mehr 
vor Ende Januar realistisch. Zudem sei die Wirksamkeit von Luftfiltergeräten hinsichtlich der Prävention von 
SARS-CoV-2 wissenschaftlich umstritten (Artikel SZ vom 14.10.2021). 

 
KKG-Adventskalender 
Da die Coronapandemie nun erneut das Schulleben stark einschränkt, möchten wir die vielen Aktionen am 
KKG, die mitunter einen großen Vorbereitungsaufwand und viel Probenarbeit für Schüler und Lehrkräfte 
bedurften, in Form eines Adventskalenders auf unserer Homepage präsentieren. Zudem ist ein kleines Ge-
winnspiel geplant. Allen Beteiligten sei an dieser Stelle herzlich gedankt! Es lohnt sich also, die Homepage 
des KKG im Monat Dezember noch häufiger zu besuchen als sonst: 
 
www.koenig-karlmann-gymnasium.de 
 
„Schule in Bayern“: Digitales Magazin für die gesamte Schulfamilie 
In der Anlage finden Sie zu Ihrer Information ein Schreiben des Staatsministeriums zum digitalen Angebot 
„Schule in Bayern“. 
 
Besetzung der Stelle des Schulleiters am König-Karlmann-Gymnasium Altötting 
Im Rahmen dieses Elternrundschreibens darf ich Sie darüber informieren, dass das Kultusministerium beab-
sichtigt, mich mit der Stelle des Schulleiters zum 19.02.2022 zu betrauen. Ich freue mich sehr auf diese her-
ausfordernde wie verantwortungsvolle Aufgabe, bei der ich auf die Unterstützung eines engagierten und 
loyalen Lehrerkollegiums vertrauen kann. Zusammen mit der gesamten Schulfamilie sehe ich es weiterhin 
als meine Aufgabe an, dafür zu sorgen, dass sich das König-Karlmann-Gymnasium immer wieder ausgehend 
von seinen reichen Traditionen den sich ändernden Anforderungen der modernen Welt stellt. Eltern sollen 
unserem Gymnasium ihre Kinder immer im sicheren Bewusstsein anvertrauen, dass die Schülerinnen und 
Schüler hier mit Freude und Leidenschaft lernen, ihrer Stärken im Schulleben bewusstwerden und am Ende 
der Schulzeit für die Herausforderungen der Zukunft bestens gerüstet sind.  



Zugleich möchte ich die Gelegenheit bewusst nutzen, mich in besonderer Weise bei meiner lieben Ehefrau 
Beate für ihre uneingeschränkte Unterstützung herzlich zu bedanken. Das Amt des Schulleiters eines Gym-
nasiums in Bayern verlangt einen hohen persönlichen Einsatz, der nur zusammen mit einem starken famili-
ären Rückhalt zu leisten ist. Die personelle Entscheidung zur Nachbesetzung der Stellvertretenden Schullei-
tung steht aktuell noch aus. 
 
Am Ende dieses Elternrundschreibens darf ich Ihnen und Ihrer gesamten Familie noch einen besinnlichen 
Start in die Adventszeit wünschen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. G. Kronhuber 
Stellv. Schulleiter 
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Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 80327 München  

An die Leiterinnen und Leiter 
aller Schulen in Bayern 
 
mit der Bitte um Weitergabe an alle Lehrkräfte, SMV 

und Schulforum 

 

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben) München, den 16.11.2021 

 ZS.5 – M3252.4.2/89 Telef on: 089 2186 0 

 
 
 
„Schule in Bayern“: Digitales Magazin für die gesamte Schulfamilie  

 
 

Sehr geehrte Frau Schulleiterin,  

sehr geehrter Herr Schulleiter, 

 

Bayerns Schulleben ist bunt und vielfältig dank all der Menschen, die tag-

täglich in unseren Schulen zusammentreffen und dort gemeinsam lernen. 

Schülerinnen und Schüler erarbeiten mit ihren Lehrerinnen und Lehrern 

neue Wissensinhalte, sammeln Denkanstöße, setzen sich mit aktuellen 

Themen auseinander und werden gemeinsam kreativ. 

 

Es ist dieses Engagement, das unsere Wertschätzung verdient und auch 

über das eigene Klassenzimmer hinaus andere begeistern und inspirieren 

kann. Dafür hat das Staatsministerium nun ein digitales Magazin entwickelt, 

das im September 2021 an den Start gegangen ist. 

 

Der neue Blog des StMUK www.schule-in-bayern.de sowie die gleichnami-

gen Social Media-Accounts auf Instagram und facebook bieten einer brei-

ten Öffentlichkeit authentische Einblicke ins bayerische Schulleben und al-
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len Beteiligten ein neuartiges Angebot zum Austausch. Hier werden Bei-

träge von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern veröffentlicht, 

die den Schulalltag an Bayerns Schulen exemplarisch widerspiegeln: Von 

der einzelnen Unterrichtsstunde bis zum großen Schulprojekt, von einem 

inhaltlichen Einzelaspekt zu gesamtgesellschaftlichen Themen. 

 

Ich bin überzeugt, dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen auf Schule in 

Bayern abwechslungsreiche, gewinnbringende und auch unterhaltsame Lek-

türe finden werden und möchte Sie gleichzeitig ermuntern, die Internetseite 

als Ort der Veröffentlichung von Beiträgen aus Ihrer Schule zu nutzen. Über-

mitteln Sie unserer Redaktion (www.schule-in-bayern.de/kontakt) gerne Ihre 

Beiträge, Ideen und Vorschläge – wir freuen uns schon darauf! 

 

Darüber hinaus bitte ich Sie, dieses Schreiben auch an entsprechend enga-

gierte Gruppen und Arbeitskreise, die SMV sowie an die Elternschaft Ihrer 

Schule weiterzugeben. 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Gregor Pelger 

Leitung Referat Öffentlichkeitsarbeit, Soziale Medien 
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