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Regelungen zum Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien (ab 07.06.2021) 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie schöne, gesunde und erholsame Ferien genießen konnten. 
Bevor am Montag die Schule wiederbeginnt, gebe ich einige Informationen an Sie weiter. 

Die Inzidenzwerte in Rosenheim liegen seit 1 Woche unter 50. Damit gelten für uns für die Zeit nach 
den Pfingstferien folgende Regelungen: 

• voller Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen mit Mindestabstand 1,5m (den wir für alle 
Klassen einhalten können) 

• Für alle Schülerinnen und Schüler ist das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske („OP-Maske“) 
auf dem gesamten Schulgelände verpflichtend. Bitte achten Sie dabei auf einen eng anliegenden 
Sitz. Ein Mund-Nasen-Bedeckung („Community-Maske“) ist nicht mehr ausreichend.  

• Am Präsenzunterricht kann auch nach den Pfingstferien nur teilnehmen, wer an den 2x pro 
Woche stattfindenden Selbsttests in der Schule teilnimmt oder ein aktuelles, negatives Covid-19-
Testergebnis vorlegen kann. Die Testungen in der Schule werden immer zu Beginn der ersten 
Unterrichtsstunde eines Tages unter Aufsicht der jeweiligen Fachlehrkraft durchgeführt. Bei allen 
Schülern in Präsenz ist ein erheblicher Organisationsaufwand zu leisten. Verstehen Sie bitte, dass 
für alle zu spät kommenden SuS personelle Ressourcen zum Testen nicht vorhanden sind, diese 
nicht mehr getestet werden können und nach Hause geschickt werden müssen. 

• Es besteht nach wie vor Schulpflicht. Anträge auf Beurlaubung von den Präsenzphasen können bei 
der Schulleitung gestellt werden. Unentschuldigtes Fehlen muss von der Schulleitung bei den 
Behörden gemeldet werden. 

• Regelungen für den Zeitraum der Abschlussprüfungen: 
an den schriftlichen Prüfungstagen findet für die Schülerinnen und Schüler aller anderen 
Jahrgangsstufen ausschließlich materialgestützter Distanzunterricht statt. Das bedeutet, dass an 
diesen Tagen vorher zugeteilte Arbeitsaufträge zu bearbeiten sind und auch kein Online-
Unterricht über TEAMS stattfinden kann. 
Dies betrifft alle Nicht-Abschluss-Klassen am Freitag 02.07., Montag 05.07., Dienstag, 06.07 und 



Donnerstag 08.07. 
und wegen der AP BFS einige Nicht-Abschluss-Klassen am Mittwoch 07.07. und Freitag 09.07. 

• Lernstandserhebungen bei Rückkehr in den Präsenzunterricht 
wie für das Jahreszeugnis belastbare Noten ermittelt werden, steht noch nicht endgültig fest. Das 
KM fordert aber, für jede/n Schüler/in den aktuellen Lernstand in den Fächern Deutsch, Englisch 
und Mathematik zu erheben und zu dokumentieren. Genaueres zur Durchführung wird durch die 
Fachlehrkräfte bekannt gegeben. 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, soweit die verfügbaren Informationen für Sie. Sobald 
Neuerungen oder Änderungen vorliegen, melde ich mich wieder bei Ihnen. 

Für Sie und Ihre Kinder einen guten Start in die letzte Schuljahresphase und  

herzliche Grüße 

Gabriele Leihkamm 
Schulleiterin 


