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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

der infolge der Covid-19-Pandemie verhängte Lockdown wurde bis Freitag, 12. Februar 2021 

verlängert, daher setzen wir unseren MS-Teams-Distanzunterricht entsprechend fort. Auf-

grund coronabedingter Arbeitszeitmaßnahmen ist unser Sekretariat für die Dauer des Lernens und 

Arbeitens im Distanzunterricht montags bis freitags jeweils nur von 07:15 Uhr bis 11:00 Uhr be-

setzt. Wir bitten um Ihr Verständnis! 

 

Nachdem in den Medien häufig davon die Rede ist, dass für die Abschlussklassen der Unterricht 

im Wechselmodell bereits am 1. Februar 2021 beginnt, sei hier noch einmal richtig gestellt, dass 

diese Regelung  für die Abiturklassen sowie für Berufsschulklassen (insbesondere FOS/BOS) gilt, 

nicht aber für die Abschlussklassen der Realschule (oder Wirtschaftsschule oder Mittelschule).  

 

Bitte beachten Sie: Um sicherzustellen, dass bis zum Zwischenzeugnistermin am Freitag, 5. März 

2021 eine ausreichende Anzahl an Noten zur Erteilung einer aussagekräftigen und gerechten Zeug-

nisnote vorhanden sind, können die Lehrkräfte ab Mittwoch, 27. Januar 2021 auch im Distanzun-

terricht mündliche Noten erheben. Dies kann beispielsweise in Form von Kurzreferaten, Rechen-

schaftsablagen, Unterrichtsbeiträgen, Portfolio-/Projektarbeiten oder durch Vorstellen von Ar-

beitsergebnissen geschehen.   

Schriftliche Leistungsnachweise werden weiterhin nur im Präsenzunterricht mit vorgelagerter 

Wiederholung des Unterrichtsstoffs an der Schule eingefordert werden.  

 

Seitens der Schule werden wir weiterhin alles tun, um in dieser für Schüler, Eltern und Lehrkräfte 

sehr herausfordernden Zeit einen optimalen Distanzunterricht zu gewährleisten. In diesem Zusam-

menhang bitten wir euch, liebe Schülerinnen und Schüler, mit aktivierten Kameras an den Bespre-

chungen teilzunehmen, dadurch tragt ihr persönlich zu einer angenehmen und konstruktiven Un-

terrichtsatmosphäre bei. 

 

Elternspende und Spendenbestätigung 

Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, ganz herzlich für die hohe 

Spendenbereitschaft bedanken. Viele ließen uns den von der Schulstiftung erbetenen Betrag zu-

kommen, manche auch mehr. Andere bekundeten mit einem kleineren Betrag, dessen Entrichtung 

ihnen wahrscheinlich nicht leichtgefallen ist, ihre Solidarität mit der Schule. Dafür sage ich Ihnen 

allen, die Sie uns unterstützen, ein herzliches Vergelt's Gott. Die noch ausstehende Spendenbe-

scheinigung für das Jahr 2020 erhalten Sie mit dem Zwischenzeugnis. 

 

Beginn des 2. Halbjahres 

Am Montag, 15. Februar starten wir in das 2. Halbjahr, an diesem Tag findet auch der Wechsel 

bei halbjährlichem Unterricht statt.    

 

 

 

 



 

Entfall der Faschingsferien  

Wie an allen bayerischen Schulen entfallen auch bei uns die ursprünglich für den Zeitraum vom 

15. bis 19. Februar 2021 geplanten Winterferien („Faschingsferien“), um den während der Lock-

downphase versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen.     

 

Ausgabe Zwischenzeugnisse 

Coronabedingt werden die Zwischenzeugnisse am Freitag, 5. März 2021, ab 12:30 Uhr durch 

die Klassenleiterinnen und Klassenleiter ausgegeben. Unsere Schule hat auch dieses Jahr nicht von 

der Möglichkeit Gebrauch gemacht, in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 das Zwischenzeugnis durch 

die Ausgabe der Notenblätter zu ersetzen. Sie erhalten also weiterhin mehrmals im Jahr Noten-

blätter und zusätzlich ein Zwischenzeugnis. Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler bei eventuellen 

Unstimmigkeiten und Unklarheiten sofort nach der Zeugnisausgabe dies bei der Klassenleite-

rin/beim Klassenleiter zu melden und eine Klärung mit der betroffenen Lehrkraft noch am Zeug-

nistag herbeizuführen. Alle Lehrkräfte sind angewiesen, im Lehrerzimmer anwesend oder zumin-

dest telefonisch erreichbar zu sein, so dass es möglich sein müsste, alle eventuell auftretenden 

Schwierigkeiten zu beseitigen. Spätere Reklamationen sind äußerst schwierig und führen nur zu 

unnötigen Reibungsverlusten für alle Seiten. 

 

Infoveranstaltung für neue Fünftklässler per Livestream 

Wie alle weiterführenden Schulen im Landkreis Altötting werden auch wir heuer weder einen Tag 

der offenen Tür noch Schnuppernachmittage anbieten. Interessierte Grund- und Mittelschüler und 

deren Eltern können sich bei einer Infoveranstaltung per Livestream [Termin: Donnerstag, 18. 

März 2021, 19:00 Uhr] ein umfassendes Bild unserer Schule machen. Gerne nehmen wir uns auch 

Zeit für Ihre Fragen! Den entsprechenden Link entnehmen Sie bitte dem Schreiben des Schulamts, 

welches alle Grund- und Mittelschulen im Landkreis Altötting vorab erhalten. Die entsprechenden 

Schulen der Landreise Traunstein und Rottal-Inn werden wir direkt informieren.    

 

Informationsabend zur Wahlpflichtfächergruppenwahl der 6. Klassen 

Wir planen eine Vor-Ort-Veranstaltung im Festsaal am Dienstag, 23. März 2021, 19:00. Sollte 

diese coronabedingt nicht stattfinden können, werden wir Sie online informieren.  

 

Bayerisches Schülerleistungsschreiben (Teilnahme nur bei Präsenzunterricht!) 

Wie auch in den letzten Jahren werden unsere Schülerinnen und Schüler der 6. bis 8. Jahrgangs-

stufe im Rahmen des IT-Unterrichts am Bayerischen Schülerleistungsschreiben teilnehmen. Zur 

Auswertung werden die Namen und Leistungen dem Bayerischen Stenografenverband e. V. mit 

Sitz in Straubing übermittelt. Dieser verpflichtet sich, die Daten keiner anderen Verwendung zu-

zuführen. Sollten Sie Einwände gegenüber der Teilnahme an diesem Wettbewerb haben, teilen Sie 

dies der Schule bitte bis Montag, 1. März 2021 schriftlich mit.  

 

Wir wünschen wir Ihnen allen, dass Sie trotz der zurzeit gültigen Beschränkungen möglichst 

stressfrei durch die nächsten Wochen kommen und dem Zwischenzeugnis Ihres Kindes zuversicht-

lich entgegensehen können. Dennoch wissen wir, dass es gelegentlich Schwierigkeiten geben wird 

und wir bitten Sie, sich in diesem Fall an uns zu wenden und eventuell einen Gesprächstermin zu 

vereinbaren, um gemeinsam eine Lösung suchen zu können. Wir sind gerne für Sie da. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Thomas Sompek, RSD i. K. 

Schulleiter 

 

 


