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Regelungen für den Unterrichtsbetrieb ab 15. März 2021 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

heute erreicht uns folgend Bekanntmachung: 

Die Stadt Rosenheim gibt heute, Freitag, 12.03.21 den Inzidenzwert von 138,47 

amtlich bekannt. 

Dementsprechend findet der Unterricht in der Woche vom 15.03.21 – 19.03.21 

gemäß den Vorgaben des KMS vom 09.03.2021 bei einem Inzidenzwert über 100 

statt. 

 

Das bedeutet für uns konkret 

 die Abschlussklassen bleiben im Präsenzunterricht 

 die übrigen Klassen sind weiterhin im Distanzunterricht  

(d.h. Online Unterricht mit TEAMS laut Stundenplan). 

Wir wünschen uns sehr, alle unsere Schüler baldmöglichst wieder im Präsenz Unterricht zu sehen. An 

der momentanen Situation können wir aber nichts ändern und müssen bestmöglich damit umgehen. 

Die teilweise erschrockenen Reaktionen auf das Zwischenzeugnis haben gezeigt, dass trotz 

durchgehenden Online-Unterrichts teilweise erhebliche Lerndefizite bestehen. Das ist nicht 

verwunderlich, ist doch diese Situation für alle Schüler*innen neu und ungewohnt. Nicht allen 

Schüler*innen war klar, dass die im Distanzunterricht vermittelten Inhalte verbindlich und 

verpflichtend sind. Alle SuS müssen sich an diesem Unterricht beteiligen und die geforderten 

Aufgaben bearbeiten.  

Dass teilweise aufgrund von fehlender Leistungsnachweise Noten im Zwischenzeugnis nicht 

festgelegt werden konnten, ist sehr unbefriedigend. Dadurch fehlt eine realistische Rückmeldung 

über den momentanen Leistungsstand. Wo Noten festlegbar waren, entsprachen diese zum Teil nicht 

den Erwartungen. Das veranlasst mich noch einmal zu einem eindringlichen Appell. Bitte besprechen 



Sie mit Ihren Kindern die Situation. Aktive Mitarbeit im Distanzunterricht ist unbedingt nötig! Im 

Distanzunterricht werden regelmäßig Aufgaben erteilt, die bearbeitet werden müssen! Diese 

Arbeiten werden benotet. Durch eine kontinuierliche Mitarbeit kann eine Note durchaus verbessert 

werden. Die Anzahl der Schulaufgaben und Kurzarbeiten wird in diesem Schuljahr niedriger als in den 

Vorjahren sein, d.h. Verbesserungsmöglichkeiten sind auch geringer. Und am Jahresende brauchen 

wir für ein Zeugnis belastbare und realistische Noten bzw. Jahresfortgangsnoten für die 

Abschlussprüfung. Ohne Eigeninitiative und Einsatz wird eine gute Leistungsbeurteilung nicht 

möglich sein. Alle möglichen Förder- und Unterstützungsangebote von unserer Seite sind gegeben. 

Liebe Eltern, wir sind uns alle bewusst, wie schwierig die Situation für unsere Schüler*innen ist, noch 

nie dagewesen! Aber wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir das Ganze zu einem guten Ende 

bringen.  

Ganz herzliche Grüße  

Gabriele Leihkamm 

Schulleiterin 

  


