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Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
nachdem wir alle zusammen die neue Situation der Schulschließung zum ersten Mal erleben 
müssen, möchte ich mich vor den Osterferien an Sie wenden. 
Ihnen spreche ich zunächst einmal meinen herzlichen Dank für all Ihre Unterstützung und 
Zusammenarbeit in dieser - für uns alle – unbeschreiblichen Situation aus! 
Meinem Kollegium und mir ist es absolut bewusst, welche Herausforderungen Sie als 
Familie gerade leisten. Neben der intensiven Betreuung Ihrer Kinder bzw. Ihres Kindes 
kommen vielleicht auch vermehrt gesundheitliche oder existenzielle Schwierigkeiten dazu. 
Dazu möchte ich Ihnen mein großes Mitgefühl ausdrücken. 
Das häusliche Lernen alleine oder zusammen mit Ihnen, die Kontaktaufnahme Ihrer Kinder 
mit den Lehrkräften per Email, Telefon, Antolin, Videounterricht oder anderen digitalen 
Wegen ist ungewohnt für uns alle. Es ist in diesen Wochen jedoch die einzige Möglichkeit. 
Doch wir finden, es ist uns allen gemeinsam in den letzten Wochen sehr gut gelungen. Hier 
erfährt der Begriff „Schulfamilie“ eine zentrale Bedeutung. 
 
Das Übertrittsverfahren der 4. Klassen wurde neu geregelt und die Abschlussprüfungen 
verschieben sich nach heutigem Stand. Die neuen Termine für die Hauptfächer entnehmen 
Sie bitte der Homepage. Die schulinternen Prüfungstermine zum Qualifizierenden Abschluss 
und Mittleren Bildungsabschluss M10 passen wir der jeweiligen aktuellen Situation an. 
 
Um den Schulalltag zu organisieren und die Kommunikation zwischen Lehrkräften, Eltern, 

Verwaltung und Schulleitung zu vereinfachen, setzt unsere Schule nach den Osterferien das 

Online-Portal „Schulmanager Online“ ein. Einige Lehrkräfte und Eltern haben sich bereits als 

„Testpersonen“ in das Programm eingearbeitet. Vielen herzlichen Dank! Wir starten im 

Testlauf bis zu den Sommerferien nur mit einigen Modulen. Sie erhalten per Post eine 

Anleitung und einen 8-stelligen Zugangscode, den Sie auf www.schulmanager-online.de 

eingeben. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie mit uns den digitalen Weg gehen. 

 
Wir hoffen, dass wir mit Ende der Osterferien wieder gemeinsam starten können, die 
Planung ist im Moment, wie Sie es aus Medien und Politik entnehmen können, noch nicht 
genau vorhersehbar. Nachdem sich immer wieder aktuelle Entwicklungen ergeben, bitten wir 
Sie weiterhin, regelmäßig die Webseiten des Schulamtes Rosenheim (www.schulamt-

rosenheim.de) sowie der Schule zu besuchen. Besonders das Kultusministerium bietet Ihnen 
tagesaktuelle Informationen an unter: 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-
unterrichtsbetriebs-an-bayerns-schulen.html 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Alexandra Mayr, Schulleiterin 
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