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Altötting, den 25.02.2022 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
zum Start in die Faschingsferien möchte ich Ihnen wichtige schulische Informationen zukommen lassen:  
 
 
Einführung der PCR-Pooltestungen in den Jahrgangsstufen 5 und 6  
Am 01.02.2022 habe ich die betreffenden Eltern bereits über die Einführung der PCR-Pooltestungen infor-
miert. Am 07.03.2022 starten nun die PCR-Pooltestungen, von schulischer Seite ist die Organisation abge-
schlossen. In Ergänzung zu meinem Schreiben vom 01.02.2022 bitte ich die Eltern der 5. und 6. Klassen um 
Beachtung folgender wichtiger Punkte: 
 
 Die Testung der 5. Klassen findet am Montag und am Mittwoch statt. 
 Die Testung der 6. Klassen findet am Dienstag und Donnerstag statt. 
 Die Schüler sollen 20 Minuten vor der Testung am Anfang der 1. Stunde auf Essen und Trinken verzichten. 
 Kürzlich genesene Schüler, deren positiver PCR-Test noch keine 28 Tage zurückliegt, dürfen bis zum Tag 

28 nicht an der PCR-Pooltestung teilnehmen, um falsch-positive PCR-Testergebnisse auszuschließen. Ich 
bitte Sie, Ihre Kinder entsprechend anzuhalten, die Lehrkräfte wurden bereits informiert. 

 Die Mitteilung der Testergebnisse erfolgt an Sie persönlich per E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr 
Kind im Falle eines positiven Testergebnisses zuhause bleibt. 

 Da die Schule sowohl im Falle einer verspäteten Testauswertung (Benachrichtigung per E-Mail kommt 
bei den Eltern nicht an) als auch im Falle positiver Testergebnisse automatisch informiert wird, ist in 
diesen Fällen eine Kontaktaufnahme der Eltern mit der Schule nicht erforderlich. Es ist davon auszuge-
hen, dass sich die Abläufe erst über mehrere Tage hinweg einspielen werden.  

 
 
Förderunterricht: freiwillige Intensivierung 
Nach den Faschingsferien geht es in der freiwilligen Intensivierung am Montag, 07.03.2022, mit der Woche B 
weiter. Da es im Zuge der angepassten Unterrichtsverteilung einige personelle Veränderungen gibt, treffen 
sich Schüler und Lehrkräfte um 13:45 Uhr zunächst in der Aula und erfahren dort ihre Zuteilung zu den Kur-
sen und Räumen. Die Schüler können die Organisation zudem dem Aushang in der Aula entnehmen und 
wurden auch per Durchsage hierüber informiert. Auch Neuanmeldungen sind weiterhin schriftlich über das 
Sekretariat möglich.  
 
 



Kommunikation über das Elternportal 
Die verschiedenen Funktionen des Elternportals stellen im schulischen Alltag eine gute Unterstützung dar. 
Grundsätzlich verfügt das Elternportal auch über die Möglichkeit, dass Eltern und Lehrkräfte direkt mitei-
nander auf sicherem Wege per Textnachrichten kommunizieren können. Da sich eine große Mehrheit unse-
res Kollegiums für die Nutzung dieser Funktion ausgesprochen hat, wird diese mit Ende der Faschingsferien 
freigeschaltet. Ab diesem Zeitpunkt können Sie die Funktion im Bereich „Mitteilungen“ im Elternportal nut-
zen und Kontakt mit den Fachlehrkräften aufnehmen. Sobald die jeweilige Lehrkraft geantwortet hat, wer-
den Sie per E-Mail über den Eingang der Nachricht informiert und können im Elternportal ggf. darauf ant-
worten. 
Für unsere Lehrkräfte stellt diese Funktion einen weiteren Kommunikationskanal dar, der im beruflichen 
Alltag bedient werden muss. Daher wollen wir im weiteren Verlauf des Schuljahres Erfahrungen sammeln 
und prüfen, ob sich diese Funktion im Alltag bewährt. Folgende Punkte bitte ich Sie dabei zu beachten: 
 

 Da es sich um eine Form der asynchronen Kommunikation handelt, bitte ich Sie um Verständnis, dass 
Ihre Anfrage von der Lehrkraft zeitverzögert beantwortet wird. Die Beantwortung von Nachrichten 
erfolgt in eigener Verantwortung der Lehrkräfte. 

 Diese neue Funktion kann kein Ersatz für die wichtige Schüler-Lehrer-Kommunikation im Unterricht 
sein. Das bedeutet u.a., dass schulische Informationen wie z.B. Hausaufgaben vom Grundsatz her 
nicht über das Elternportal kommuniziert werden. 

 
 
Online-Informationsabend zum Übertritt 
Bedingt durch die Coronapandemie informiert das König-Karlmann-Gymnasium auch in diesem Jahr Schüler 
und Eltern der 4. Klassen im Rahmen eines Online-Informationsabends zum Übertritt. Dieser findet am 
Dienstag, 08.03.2022, um 19:00 Uhr statt. Der Zugangslink wird rechtzeitig auf unserer Homepage veröffent-
licht. Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Veranstaltung auch in Ihrem Umfeld ankündigen könnten. 
 
 
Am Ende dieses Rundschreibens darf ich Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferientage wünschen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. G. Kronhuber 
Schulleiter 


