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Rosenheim, 14. September 2020 

Sehr geehrte Eltern, 

ich hoffe, Sie haben in den Sommerferien Zeit zur Erholung und ein Stück weit zum Kraft tanken gefunden.   

Wir alle wissen, dass auch das Schuljahr 2020/21 wesentlich von der Corona-Pandemie geprägt sein wird. Das 

Bemühen um bestmöglichen Infektionsschutz im schulischen Alltag steht daher weiterhin im Vordergrund. 

Hierfür wurden umfangreiche Vorkehrungen getroffen – angefangen von den Reihentestungen für Lehrkräfte 

über umfassende Hygienebestimmungen bis hin zu Standards für den Distanzunterricht, falls das 

Infektionsgeschehen diesen erforderlich macht. Gleichzeitig müssen wir aber im Blick behalten, dass es die 

Kernaufgabe der Schule ist, den Bildungsauftrag zu erfüllen und jungen Menschen dadurch die Möglichkeit zu 

einem freien und selbstbestimmten Leben in unserer Gesellschaft zu eröffnen. Das ist gerade in diesen Zeiten 

eine ganz wichtige Aufgabe. 

Während bis zu den Sommerferien der Unterricht in geteilten Klassen mit Mindestabstand stattfand, gilt ab 

Beginn des SJ 2020/2021 der Regelbetrieb mit allen Schülerinnen und Schülern. Damit wir diesen 

Präsenzunterricht nicht gefährden, gelten bis auf weiteres folgende Regeln: 

 eine allgemeine Maskenpflicht im gesamten Schulhaus, auch während des Unterrichts und in den Pausen. 
 Schüler*innen mit Erkältungssymptomen wie Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken 

Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule und sollen zur Abklärung einen Arzt 
aufsuchen. 

 Regelmäßig die Hände waschen und die Klassenzimmer lüften. 
 

Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen zur Organisation des Schulalltages: 

Rahmenbedingungen zum Schulbetrieb ab September 2020 

 Alle Klassen sind vollständig im Präsenzunterricht, trotzdem werden die Schüler*innen auf einen womöglich 
notwendigen Distanzunterricht vorbereitet. 

 Stundentafeln und Lehrpläne werden vollständig umgesetzt. 
 Alle erforderlichen Leistungsnachweise werden gemäß Schulordnung erbracht.  
 Außerschulische Aktivitäten (z. B. Klassenfahrten, Exkursionen etc.) sind bis einschließlich Januar 2021 

ausgesetzt. 
 Sportunterricht und Praktika finden statt. 
 

 



Zum digitalen und Distanz-Unterricht (DU) 

 Digitale Bildung und Medienkompetenz im DU ist grundsätzlich eine Erweiterung des Bildungsangebotes 
und soll auch im Präsenzunterricht beibehalten und eingeübt werden. 

 Der DU hat seit September 2020 verpflichtenden Charakter. Dabei gelten für Schüler*innen und Lehrkräfte 
die gleichen Bestimmungen wie im Präsenzunterricht hinsichtlich Anwesenheit, Krankheit, Freistellung etc  
(§19 Abs. 4 BaySchO). 

 Schüler*innen sind zur aktiven Teilnahme verpflichtet und die von den Lehrkräften gestellten 
Arbeitsaufträge sind verbindlich 

 Mündliche Leistungsnachweise können grundsätzlich auch im DU erhoben werden 
 

Verbindliche Kommunikationsstrukturen für unsere Schule 

Wir arbeiten ausschließlich mit diesen drei digitalen Kanälen (Näheres siehe Anlage 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte füllen Sie den Abschnitt in der Anlage 2 aus und geben Sie ihn unterschrieben an die 

Schulleitung zurück. 

 

Offene Ganztagesschule 

Um mehr Möglichkeiten zur Förderung und Vertiefung des während des shut downs 

reduzierten Unterrichts zu schaffen, haben wir die offene Ganztagesschule (OGTS) eingeführt. 

Dieses Angebot ist für die Erziehungsberechtigten grundsätzlich kostenfrei. 

Konkret bedeutet das: 

Jede Klasse hat an zwei Nachmittagen verpflichtend Unterricht bis 15:45 Uhr. An diesen Tagen 

wechseln sich Fach- und Förderunterricht ab. Die Schüler*innen müssen aus den 

angebotenen Förderstunden (meistens in der 8. Std) auswählen oder in dieser Zeit das 

Tagesheim (Hausaufgabenbetreuung) besuchen. Die 7. Std ist im Wesentlichen für die 

Mittagspause reserviert. An den übrigen drei Nachmittagen können Förder- und 

Wahlunterrichte sowie unser Tagesheim auf freiwilliger Basis besucht werden. Eine Übersicht 

über die Struktur unserer OGTS liegt bei (Anlage 3).  

 

Bitte wählen Sie aus den Angeboten der Anlage 1 und melden Sie Ihr Kind verbindlich an. Die 

Anlage 1 bitte unterschrieben an die Schulleitung zurückgeben. 



Schüler - Tagesheim 

Zusätzlich zu den Förderunterrichten der OGTS gibt es nach wie vor das Angebot der 

Hausaufgabenbetreuung im Tagesheim. Grundsätzlich sollte bei einer Anmeldung auch auf einen 

regelmäßigen Besuch geachtet werden, da letztendlich nur auf diese Weise der erwünschte Lernerfolg 

erzielt werden kann. 

Die Tagesheimbetreuung ist Montag bis Freitag von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr möglich.   

 

Religionsunterricht 

Da in diesem Schuljahr nur wenige evangelische Kinder unsere Schule besuchen, können wir 

keinen eigenen evangelischen Religionsunterricht anbieten. Zum Anfang des Schuljahres 

wurden die evangelischen Schüler*innen dem Ethikunterricht zugeteilt. Es besteht aber für 

diese Schüler*innen auch die Möglichkeit, den katholischen Religionsunterricht zu besuchen. 

Bitte stellen Sie in diesem Fall einen kurzen schriftlichen Antrag auf Wechsel des 

Religionsunterrichtes.  

 

Verpflegung 

Für den Pausenverkauf und die Mittagsverpflegung steht unsere schuleigene Kantine zur 

Verfügung, die von einem benachbarten italienischen Restaurant beliefert wird. In den 

Pausen werden Brotzeiten und in der Mittagszeit ein täglich wechselndes preisgünstiges 

warmes Essen angeboten (ab Ende September). 

 

Klassenelternversammlungen 

Klassenelternversammlungen zu Beginn eines neuen Schuljahres waren für uns stets wichtig 

zur Kontaktaufnahme mit den Eltern. Dabei konnten immer viele Fragen zwischen Eltern und 

Lehrern geklärt werden. Leider sind solche Informationsabende zurzeit nicht möglich, und wir 

müssen die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens abwarten. Falls in den nächsten 

drei Wochen keine Änderung der Maßnahmen beschlossen wird, werden wir 

Klassenelternabende per Videokonferenz über TEAMS durchführen. Nähre Informationen 

dazu erhalten Sie zeitnah. 

 

Möglichkeit des freiwilligen Wiederholens 

Natürlich war das vergangenen Schuljahr eine erhebliche Herausforderung für uns alle. Und 

nicht jeder Schüler / jede Schülerin ist mit dem Lernen zu Hause auf Anhieb 

zurechtgekommen. Deshalb möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass es nach wie vor die 

Möglichkeit des freiwilligen Wiederholens einer Jahrgangsstufe gibt, wobei ein freiwilliges 

Wiederholen einer Klassenstufe nicht als „durchfallen“ gewertet wird.  

Letztendlich und von Herzen wünschen die Schulleitung und das Kollegium Ihnen und Ihren Kindern ein 

gesundes und erfolgreiches Schuljahr 2020/2021. 

 

 

Gabriele Leihkamm           

Schulleiterin 


