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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

am heutigen Freitag liegt der Inzidenzwert der Stadt Rosenheim bei 110. Somit wird der Unterricht in 
der folgenden Woche wie gehabt durchgeführt (Abschlussklassen im Präsenzunterricht, alle anderen 
Klassen im Distanzunterricht). 

Da nach den Pfingstferien der Inzidenz-Grenzwert für Präsenzunterricht auf 165 angehoben wurde, 
gehen wir davon aus, dass wir ab 7. Juni wieder alle unsere Schüler*innen hier im Haus unterrichten 
können. Am Ende der Ferien werde ich Ihnen Genaueres mitteilen. 

In der nächsten Woche beginnen schon die Abschlussprüfungen mit den mündlichen Prüfungen in 
Englisch und Übungsunternehmen. Bei diesen Terminen sind sehr viele Kollegen*innen im Einsatz. 
Deshalb muss leider stundenweise Unterricht - auch digitaler - in einigen Klassen entfallen. Eine 
Übersicht lege ich bei (News Nr. 30a). 

Vom KM kommen neue Regelungen zum Umgang mit Kontaktpersonen und dem Risikomanagement 
bei einem positiven Selbsttest in der Schule, Näheres siehe News 30b. 

In den letzten Tagen gab es einige unklare Berichte zum Unterrichtsbetrieb und zu 
Leistungsnachweisen bis zum Schuljahresende. Werden bis zum Schuljahresende noch 
Schulaufgaben geschrieben? 

Das Kultusministerium schreibt dazu u.A.: 

„Es finden nach Ende der Pfingstferien in Nichtabschlussklassen, soweit es sich nicht um 
Leistungsnachweise in Fächern handelt, die in die Abschlussprüfung eingebracht werden müssen, 
deshalb keine benoteten Schulaufgaben mehr statt.“ 

Für uns heißt das im Klartext:  
• In Fächern, die für die Abschlussprüfung relevant sind, können Schulaufgaben geschrieben 

werden (z. B. Englisch, Deutsch, BSK, Mathematik). 
• Digitale LNW können nach wie vor erhoben werden. 
• Andere Leistungsnachweise in mündlicher, praktischer und schriftlicher Form, z. B. Exen, Referate 

usw. können in pädagogischer Verantwortung der jeweiligen Lehrkraft erbracht werden.  
• Auf Wunsch und Antrag von Klassen oder einzelnen Schülerinnen und Schülern kann 

einergänzender Leistungsnachweis pro Fach angesetzt werden, wenn die jeweiligen Schülerinnen 



und Schüler der Meinung sind, dass der gegenwärtige Notenstand nicht ihrem Leistungsvermögen 
entspricht.  

Letztendlich ist es trotz des für viele belastenden langanhaltenden Distanzunterrichts wichtig, dass 
im Jahreszeugnis ein aussagekräftiges Feedback über den Leistungsstand unserer SuS gegeben 
werden kann. Und dazu wollen wir, sobald die SuS wieder bei uns im Haus unterrichtet werden 
können, einige wenige Leistungsnachweise durchführen. Bitte motivieren auch Sie Ihre Kinder zum 
Lernen und Durchhalten, das wird sich bestimmt im nächsten Schuljahr auszahlen. 

Ganz herzliche Grüße  

Gabriele Leihkamm  
Schulleiterin  


