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Altötting, den 04.11.2022 
 
 
Anlagen: 
- Schreiben des Elternbeirats zum Beitrag für die Landeselternvereinigung der bayerischen Gymnasien  
- Elterninformation über das Lernportal Mathegym 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
am Ende der Herbstferien möchte ich Sie mit dem vorliegenden Elternrundschreiben über wichtige Termine 
und Ereignisse informieren: 
 
 
Elternsprechtage im Schuljahr 2022/23: Umfrage im Elternportal 
Im letzten Schuljahr haben wir bedingt durch die Coronapandemie gute Erfahrungen mit dem digitalen For-
mat des 1. und 2. Elternsprechtags über MS Teams gesammelt. Ökologische Gründe, Zeitersparnis bei Eltern 
und Lehrkräften, organisatorische Gründe und die Vermeidung eines ggf. vorhandenen Ansteckungsrisikos 
sprechen für das Online-Format. Gerne möchten wir Sie im Rahmen einer Umfrage an der Entscheidung 
beteiligen, wie zukünftig die beiden Elternsprechtage abgehalten werden sollen. Vom 07.11.2022 bis 
13.11.2022 findet hierzu im Elternportal eine anonyme Umfrage statt, zu der ich Sie herzlich einladen 
möchte.  
 
 
Umfrage zu den Digitalklassen (betrifft Eltern mit Kindern in den Digitalklassen der Jahrgangsstufen 8, 9) 
Mittlerweile lernen am König-Karlmann-Gymnasium rund 160 Schülerinnen und Schüler in den Digitalklassen 
der Jahrgangsstufen 8 und 9. Um Probleme frühzeitig zu erkennen und hierfür Abhilfe zu schaffen, begleiten 
wir auch in diesem Jahr die Digitalklassen durch Umfragen in der Eltern- und Schülerschaft sowie bei den 
Lehrkräften. Daher möchte ich alle Eltern der betreffenden Klassen einladen, an der Umfrage unseres Be-
auftragten für die Digitalklassen, Herrn Gottschalk, im Elternportal vom 07.11.2022 bis 13.11.2022 teilzu-
nehmen. Die Datenerhebung ist anonym.  
 
 
Medikamentengabe durch Lehrkräfte 
Erkranken Schüler während des Schulbesuchs akut, ist es Lehrkräften grundsätzlich untersagt, Medikamente 
auszugeben. Stattdessen muss die Schule die Personensorgeberechtigten kontaktieren, bei akuten Notfällen 
müssen Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet werden. Das Kultusministerium sieht jedoch folgende Ausnah-
men zu dieser Regelung vor: 
Fall 1: Übernahme medizinischer Hilfsmaßnahmen bei chronischen Erkrankungen 
Fall 2: Gabe von Notfallmedikamenten bei Schülern mit bekannter Grunderkrankung  



Damit die Schule in diesen beiden Fällen eine entsprechende Unterstützung leisten kann, benötigen wir Ihre 
Mithilfe. Falls einer dieser Fälle auf Sie bzw. Ihr Kind zutrifft, bitten wir Sie, dies binnen einer Woche dem 
Sekretariat per Mail (sekretariat@koenig-karlmann-gymnasium.de) kurz mitzuteilen. Dies betrifft auch die-
jenigen Fälle, die bereits in der Vergangenheit zusammen mit der Schule geregelt wurden. Fehlanzeige ist 
nicht erforderlich. Im Anschluss werden wir auf die betreffenden Eltern zukommen und eine entsprechende 
Vereinbarung erstellen bzw. aktualisieren. 
 
 
Kopiergeld und Beiträge für die Landeselternvereinigung der bayerischen Gymnasien 
Wie an allen Gymnasien im Umkreis muss auf Hinweis des Sachaufwandträgers auch im Schuljahr 2022/23 
wieder Kopiergeld (3 € pro Schüler in den Regelklassen bzw. 1 € pro Schüler in den Digitalklassen) erhoben 
und an den Landkreis abgeführt werden. 
Zudem darf ich Sie auf das Schreiben des Elternbeirats in der Anlage verweisen, in dem Sie über die anfal-
lenden Beiträge von 1 € bzw. 2 € für die Landeselternvereinigung informiert werden. 
Die Klassenleitungen sammeln ab Dienstag, 08.11.2022, den gesamten Geldbetrag auf einmal ein (4 € in den 
5. Klassen, 3 € in den Digitalklassen bzw. 5 € in den übrigen Regelklassen). 
 
 
Lernportal Mathegym 
Das König-Karlmann-Gymnasium hat eine Schullizenz der Lernplattform www.mathegym.de erworben, die 
Ihrem Kind einen kostenlosen Zugang zum Üben im Fach Mathematik ermöglicht. Bitte beachten Sie hierzu 
das Informationsschreiben der Fachschaftsleitung, Frau Donaubauer, in der Anlage. 
 
 
Informationsveranstaltung zu Hass und Hetze im Netz 
Soziale Netzwerke und Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok gehören für Jugendliche längst zum 
Alltag. Doch auch Akteure aus Extremismus und Populismus nutzen die fast unbegrenzten Kommunikations-
möglichkeiten dieser Medien, um „Hate Speech“ und demokratiefeindliche Botschaften mit großer Reich-
weite zu verbreiten. In einer Informationsveranstaltung gibt die Bayerische Landeszentrale für politische Bil-
dungsarbeit den Eltern am 15.11.2022 von 19.00 bis 20.00 Uhr einen Überblick über Erscheinungsformen 
von Hass und Hetze im Netz und zeigt Handlungsoptionen für den Umgang damit auf. Die Anmeldung erfolgt 
unter: 
 
https://eveeno.com/hass20_elternabend 
 
 
Unterrichtsfreier Buß- und Bettag 
Der Buß- und Bettag am Mittwoch, 16.11.2022, ist unterrichtsfrei. Das Sekretariat ist jedoch zu den üblichen 
Arbeitszeiten telefonisch erreichbar. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. G. Kronhuber 
Schulleiter 
 

 

  



erAltötting, xx.xx.2022 
 
 
 
Beitrag für die Landeselternvereinigung der bayerischen Gymnasien 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wie die allermeisten Gymnasien sind auch wir seit langen Jahren Mitglied der Landeseltern-
vereinigung (LEV). Sie ist die Interessenvertretung der Schüler und Eltern der Gymnasien in 
Bayern. Beispielsweise erfolgen regelmäßig Gespräche mit dem Kultusminister und den 
Vertretern der Schulbehörden, um die Anliegen dort zu vertreten. 
 
Darüber hinaus wird eine sehr gute Homepage bereitgestellt, wo sich viele Informationen 
finden. Schülern und Eltern an Mitgliedsschulen steht der interne Bereich unter 

 
www.lev-gym-bayern.de  

 
mit dem Benutzernamen Mitglieder und dem Passwort 20+lev-EB*22 kostenfrei zur 
Verfügung. Darin finden sich Berichte über aktuelle Termine, Presseveröffentlichungen, aber 
auch Links für Eltern für verschiedene Fragestellungen. 
 
Der Beitrag beträgt 1 Euro pro Schuljahr und Schüler. Er wird immer im Januar fällig und 
klassenweise eingesammelt. Letztes Jahr haben wir den Beitrag wegen des Lockdowns nicht 
erhoben und diesen vorgestreckt. Künftig wollen wir nach Möglichkeit den Beitrag am 
Anfang des Schuljahres zusammen mit etwaigen Materialumlagen einsammeln, um Ihren 
Aufwand und den der Lehrkräfte zu minimieren. 
 
Heuer bitten wir Sie deshalb, bis zum 11.02.2022 Ihrem Kind 2 Euro (1 Euro für das 
vergangene und 1 Euro für das laufende Schuljahr) in die Schule mitzugeben. Die Lehrkräfte 
sammeln diesen Betrag dankenswerterweise klassenweise für uns ein. Die Schüler der 5. 
Klasse müssen selbstverständlich nur 1 Euro für das aktuelle Schuljahr mitbringen. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Thomas Hiebl, 1. Vorsitzender    Dr. Robert Reiter, 2. Vorsitzender 

http://www.lev-gym-bayern.de/


 

Elterninformation über das Lernportal     

 

Sehr geehrte Eltern,  
 
das König-Karlmann-Gymnasium hat in eine Schullizenz der Lernplattform www.mathegym.de 
investiert, die Ihrem Kind einen kostenlosen Zugang zum Üben im Fach Mathematik ermöglicht. Die 
Plattform ist ansprechend und übersichtlich (geordnet nach den Inhalten des Schulbuches oder 
alphabetisch) gestaltet und bietet die Möglichkeit, begleitend zum Unterricht oder gezielt bei 
auftretenden Lücken bzw. vor Schulaufgaben zu trainieren.  
 
An welche Schüler richtet sich Mathegym? 
Das Angebot richtet sich an Schüler jeglichen Leistungsniveaus der Klassenstufen 5 – 12, da die 
Aufgaben von leicht bis sehr anspruchsvoll variieren, gute Schüler aber auch direkt bei einem höheren 
Level einsteigen können. Da haben selbst echte Profis was zu knacken – und beim Rechnen gegen die 
Uhr muss man richtig fit sein.  
 
Was bietet Mathegym? 
Zu den alphabetisch oder nach unserem Schulbuch geordneten Themenbereichen aus dem 
Mathematikunterricht werden neben einer Stoffzusammenfassung mit Beispielaufgaben zahlreiche 
interaktive Übungsaufgaben mit pädagogischem Feedback bereitgestellt. Je nachdem, wie gut diese 
bearbeitet werden, ob mit Hilfestellung durch das  Programm oder eigenständig, entscheidet das 
Programm, wie fit der Schüler für das nächste Level ist oder ob noch Übungsbedarf auf derselben 
Lernstufe besteht. So kann man sich gezielt auf Schulaufgaben vorbereiten, aber auch die Grundlagen 
aus niedrigeren Klassenstufen auffrischen. Neben der Möglichkeit, komplexe Aufgaben Schritt für 
Schritt zu lösen, werden zu vielen Themenbereichen Lernvideos angeboten, in denen der Stoff 
nochmals verständlich erklärt wird – gut, wenn jemand z.B. durch Krankheit den Unterrichtsstoff 
verpasst hat. 
 
Wie melde ich mein Kind bei Mathegym an? 
Gehen Sie einfach auf www.mathegym.de und wählen Sie dort den Menüpunkt „Registrieren“. 
Anhand von E-Mail-Adresse, Benutzername und Passwort wird ein persönliches Nutzerkonto 
angelegt. Nachdem Sie die E-Mail-Adresse bestätigt haben, können Sie unter „Kontooptionen“ das 
Nutzerkonto unserer Schule zuordnen. Am Ende des Registrierungsvorgangs werden Sie aufgefordert, 
eine datenschutzrechtliche Einwilligung auszufüllen und bei uns an der Schule abzugeben. Geben Sie 
diese Einwilligung möglichst zeitnah in der Schule bei Frau Donaubauer ab. In der Regel wird dann der 
Zugang Ihres Kindes innerhalb einer Woche freigeschaltet. Bis dahin ist die Plattform nur 
eingeschränkt nutzbar.  
Bitte beachten Sie: ist innerhalb von 4 Wochen die datenschutzrechtliche Einwilligung nicht bei Frau 
Donaubauer eingegangen und der Zugang somit nicht von ihr freigeschaltet worden, so erlischt die 
Online-Registrierung und Sie müssen sich erneut registrieren. 
 
Wir wünschen jetzt schon viel Spaß beim Üben und viel Erfolg bei den Prüfungen! 
 
 
gez. K. Donaubauer      gez. G. Kronhuber 
Fachschaftsleitung Mathematik     Schulleiter 


