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Altötting, den 11.03.2022 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
mit dem vorliegenden Elternrundschreiben möchte ich Sie wieder über wichtige Ereignisse informieren:  
 
 
Sperrung der Dreifachturnhalle am Hallenbad 
Das Landratsamt hat uns gestern mitgeteilt, dass ab sofort die Dreifachturnhalle am Hallenbad für den Schul-
sport gesperrt ist, da diese für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine benötigt wird. Bereits 
jetzt steht fest, dass wir für den Sportunterricht nicht ansatzweise alternative Hallenteile in ausreichender 
Zahl bekommen werden und nahezu ausschließlich auf unser Freigelände angewiesen sind, sofern es die 
Witterungsverhältnisse zulassen. Bitte tragen Sie deshalb dafür Sorge, dass Ihr Kind Sportkleidung mitnimmt, 
die auch für kalte bzw. ungünstige Witterungsverhältnisse geeignet ist. Für die Q11 und die Q12 prüft das 
Landratsamt derzeit die Bereitstellung alternativer Hallenteile. 
 
 
Was uns bewegt: Der Krieg in der Ukraine 
Wie in der gesamten Gesellschaft macht der Krieg in der Ukraine auch uns am KKG sehr betroffen. Die Fach-
schaften evangelische und katholische Religion sowie Ethik haben daher am Ende der Faschingsferien ge-
meinsam überlegt, wie wir im Schulalltag dieser Betroffenheit sowie unserer Solidarität mit der Ukraine und 
unserem Wunsch nach Frieden Ausdruck verleihen können:  
 
 Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen haben in den letzten Tagen Friedenstauben aus Papier 

gebastelt, die wir in der Aula aufgehängt haben. Sie sollen ein Zeichen sein, dass wir uns als Schulfamilie 
für den Frieden stark machen wollen und uns alle danach sehnen, dass der Krieg in der Ukraine rasch 
beendet wird.  

 Die gesamte Jahrgangsstufe 7 hat am Freitagmittag in der Aula unter dem „Dach der Friedenstauben“ 
eine Andacht abgehalten und für das Ende des Krieges, dauerhaften Frieden und schnelle Hilfe für alle 
Flüchtlinge aus der Ukraine gebetet. 

 Schülergruppen der Jahrgangsstufe 8 haben im Rahmen des Religionsunterrichts Friedensgebete formu-
liert, um ihre Fassungslosigkeit über das derzeitige Geschehen in der Ukraine zum Ausdruck zu bringen 
und ihren Wunsch nach Frieden in Worte zu fassen. Ein Teil dieser Gebete wurde auch auf die Schul-
homepage gestellt. 

 
Weitere Aktionen sind noch geplant. Sofern im Kreis der Familien weitere Möglichkeiten der Hilfe für die 
Ukraine genutzt werden möchten, sei auf folgende Aktionen und Hilfsangebote verwiesen: 
 
 Aktionsgemeinschaft Kyrill und Methodios e.V. (A.K.M. e.V.): AKM (www.akmev.info) ist ein kleines Hilfs-

werk, das sich v.a. um Ostkirchen annimmt. Es steht in engem Kontakt mit Bischöfen, Priestern und ehe-



maligen Studenten des Collegium Orientale in Eichstätt, die in der Ukraine sich rund um die Uhr um Ver-
letzte und Flüchtende kümmern. Die Spenden kommen zu hundert Prozent in der Ukraine an, jeder Euro 
hilft. Ein Gymnasium aus Niederbayern unterstützt dieses Hilfswerk schon seit vielen Jahren und emp-
fiehlt diese Art der Hilfe auch weiter. Wenn Sie Ihre Postanschrift auf dem Überweisungsträger angeben, 
erhalten Sie von A.K.M. e.V. eine Spendenquittung. 
 
Empfänger: Aktionsgemeinschaft Kyrill und Methodios e.V. 
IBAN: DE 17 7509 0300 0007 6440 00 
BIC: GENODEF1MO5 
Verwendungszweck: z.B. „Hilfe für Ukraine“ 

 
 Am Sonntag, 13.03.2022, findet um 18.00 Uhr vor der Basilika in Altötting ein Ökumenisches Friedens-

gebet statt, an dem jeder teilnehmen kann. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden auch „Friedenswe-
ckerl“ und „Friedenskerzen“ verkauft. Der Erlös und die Spenden gehen an die Caritas zur Verwendung 
für Geflüchtete aus der Ukraine. 

 
 
Hinweise zum Energiesparen 
Der schreckliche Krieg in der Ukraine macht viele Menschen betroffen. Dabei müssen wir zu unserem Be-
dauern feststellen, dass die Europäische Union zur Sicherstellung ihres Energiebedarfs zurzeit jeden Tag etwa 
660 Millionen Euro für Öl und Gas an Russland bezahlt (Quelle: Manager-Magazin). Obwohl das niemand will 
und viele keine andere Wahl haben, so finanzieren wir damit indirekt den Krieg gegen die Ukraine. Auch die 
Schulgemeinschaft am KKG sieht sich hier in der Verantwortung - aus pädagogischen und ganz praktischen 
Gründen. Das Kollegium wurde bereits gebeten, Energie im Schulhaus zu sparen und auch Ihre Kinder dies-
bezüglich zu ermutigen. Darüber hinaus bitten wir als Schule auch Sie darum, bei Ihnen zu Hause Überlegun-
gen anzustellen, wie Sie Energie einsparen können:  
 
 Jedes Grad weniger Raumtemperatur reduziert den Energieverbrauch um ca. 6%. 
 Überlegen Sie, ob Sie bei Fahrten mit dem PKW Anlässe bündeln können und nicht notwendige Fahrten 

wirklich durchführen müssen. Vielleicht erreichen Sie auch mit anderen Verkehrsmitteln (Bus, Rad) Ihr 
Ziel. 

 Sollten Sie eine Urlaubsreise planen, denken Sie darüber nach, ob der Urlaub wirklich im fernen Ausland 
stattfinden muss oder ob es nicht auch ein Urlaubsziel in der Nähe sein kann.  

 Nutzen Sie Elektrogeräte nur, wenn Sie diese wirklich brauchen. 
 Berücksichtigen Sie bei Anschaffungen den Energieaufwand, welcher bei der Produktion entsteht; dieser 

ist vor allem bei elektrischen Geräten ernüchternd hoch.  
 
Weitere Information erhalten sie z.B. unter: https://utopia.de/ratgeber/co2-ausstoss-pro-kopf/ 
 
Jüngst wurden erste Teile des Weltklimaberichts 2022 veröffentlicht. Auch daraus ist zu entnehmen, dass 
die Einsparung von (fossiler) Energie von zentraler Bedeutung ist. Wir bitten Sie um Unterstützung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. G. Kronhuber 
Schulleiter 


