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Schöne Ferien! 
Und wieder ist ein langes und für Schüler wohl kaum enden wollendes Schuljahr dann doch 
schnell vorbei gegangen. Ein ruhiges und unspektakuläres Jahr, in dem wir gut arbeiten 
konnten und die Schüler sich augenscheinlich wohl gefühlt haben.  
Wir schicken viele Schüler aus den vierten und fünften Klassen in Richtung Realschule und 
Gymnasium und nur ein geringer Teil bleibt bei uns an der Mittelschule, was wir persönlich 
etwas schade finden. Die Abschlussprüfungen liegen erfolgreich hinter uns, mit Abschlüssen 
an der Mittelschule, für den Quali und der mittleren Reife. Vor allem die Schüler der M10 
haben ein fantastisches Jahr hinter sich gebracht und dann auch bei den Prüfungen wirklich 
geglänzt. Wir sind auf alle Schüler stolz und auf die Lehrkräfte, die sie dahin gebracht haben. 
Auch das Lehrerkarussell dreht sich wieder munter, einige Lehrkräfte werden uns, zum Teil 
gänzlich unerwartet, verlassen und zu Schuljahresbeginn werden wieder neue Gesichter auf-
tauchen, an die Schüler, Eltern und Kolleginnen und Kollegen sich erst wieder gewöhnen 
müssen.  
Dennoch wurden wir von größerem Unbill verschont und das Schuljahr klingt ruhig aus.  
Die großen Sommerferien sind für alle Schulgänger eine wohlverdiente Verschnaufpause. 
Egal ob man sehr angestrengt seinen Schulalltag bewältigt hat oder relativ entspannt sein 
Ding tat, die Erholung hat sich ein Jeder verdient. Ein bisschen Abstand vom Alltag, einmal 
im Urlaub etwas anderes sehen und vor allem den Kopf frei kriegen, darin liegt der Reiz der 
langen Sommerferien. 
Deshalb wünsche ich allen Schülern, Ihnen als Eltern und allen meinen Kolleginnen und 
Kollegen eine wirklich entspannte und schöne Zeit. Werden Sie ruhig, genießen Sie freie Zeit 
und tun Sie erfüllende Dinge. Bleiben Sie aber vor allem gesund, wo immer Sie es hintreibt, 
sodass wir uns im September alle wiedersehen, um ein neues Schuljahr mit Elan und Energie 
anzugehen.  
Schöne Ferien! 

 
 

Einschulung 2018 – Termine und Ablauf 
Die Einschulung 2018 rückt für insgesamt 94 ABC – Schützen langsam näher. Am Dienstag, 
11.09.18 ist der erste Schultag für die neuen Schülerinnen und Schüler der Grundschule 
Ebersberg. Am Freitag, 07.09.18 können Eltern und Schüler von 09.00 – 11.00 Uhr in 
der Aula an der Baldestraße 20 die neuen Klassenlisten begutachten und sehen, welche 
Lehrerin ihr Kind bekommt. Da die Klasseneinteilung nach rein organisatorischen 
Gesichtspunkten stattfinden muss, bitten wir sie aber von Wünschen und Nachfragen 

 



bezüglich der Einteilung Abstand zu nehmen, da wir hier im Zuge der Gleichbehand-
lung aller Eltern keine Einzelwünsche erfüllen können.  

Eltern und Schüler kommen dann am Dienstag, 11.09.18 ab 08.00 Uhr bitte zur Anmel-
dung in die Baldestraße 20, wo auch ab 08.30 Uhr die Einschulungsfeier in der Turn-
halle stattfindet. Um ca. 09.00 Uhr gehen Kinder, Lehrerinnen und Eltern in die Klassen-
zimmer an der Floßmannstraße, um dort ca. zwei Stunden Unterricht abzuhalten. Eltern und 
Verwandte können in der Zwischenzeit im Elterncafé des Fördervereins an der Floß-
mannstraße auf ihre Kinder warten. Der erste Schultag endet dann um ca. 11.00 Uhr. 
Anschließend haben sie die Möglichkeit, um 11.30 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst 
in der Pfarrkirche St. Sebastian zu besuchen. 

Von Mittwoch – Freitag haben die Schüler der Klassen 1a-1d jeweils Unterricht bis 
11.25 Uhr. Erst in der zweiten Schulwoche beginnt der Unterricht nach Stundenplan. In der 
ersten Woche fahren entsprechend angepasst die innerstädtischen Schulbusse. 

Am Donnerstag, 13.09.18 sind Sie dann herzlich zum Elternabend für die ersten Klas-
sen eingeladen. Ab 19.30 Uhr empfangen sie die Lehrkräfte der Klassen 1a-1d in der Floß-
mannstraße zum Elternabend mit Klassenelternsprecherwahl. 

 
 

 
Umbau des Haupteingangs im Schulgebäude an der Floßmannstraße 
Im Zuge der Neuerrichtung der Turnhalle an der Floßmannstraße wird auch der Hauptein-
gang des dortigen Schulgebäudes umgebaut. Im Eingangsbereich wird ein Lift installiert, 
der Vorplatz modernisiert und behindertengerecht ausgebaut und die Notausgänge entspre-
chend umgestaltet.  
Aus diesem Grund wird allerdings das Schulhaus für alle Schüler und Eltern in den kom-
menden drei Monaten nur über den Pausenhof zugänglich sein. Auch zu Schuljahresbe-
ginn müssen die Schüler und Lehrkräfte über den Hintereingang in ihre Klassenzimmer 
kommen.  
Dies betrifft, vor allem in den Sommerferien, auch die Schülerbetreuung. Das Sommerpro-
gramm der Schülerbetreuung wird aus diesem Grund in der offenen Ganztagesschule 
an der Baldestraße stattfinden. Erst mit Schuljahresbeginn zieht die Betreuung wieder in 
ihre angestammten Räume zurück.  
Die Einschulungsfeier für die neuen Kinder der ersten Klassen wird am Dienstag, 
11.09.18 deswegen in der Turnhalle an der Baldestraße 20 stattfinden. Nur zum Unter-
richt und für das Elterncafé des Fördervereins wird man am Einschulungstag in die Floß-
mannstraße kommen. Der reguläre Unterricht und der Pausenbetrieb in der Floßmannstraße 
sind bis November allerdings von Baumaßnahmen nicht betroffen und finden wie gewohnt 
statt. 
 
Der erste Schultag und das neue Schuljahr 
Der Unterricht für die Klassen 2-10 beginnt am Dienstag, 11.09.18 um 08.10 Uhr wie 
gewohnt. In der Aula an der Baldestraße können neue Schüler und deren Eltern den An-
schlagtafeln entnehmen, in welche Klassen sie kommen.  
An den ersten beiden Tagen endet der Unterricht jeweils um 11.25 Uhr (Schulbusse fahren). 
Ab Donnerstag findet zumindest vormittags Unterricht nach Stundenplan statt.  
Am Donnerstag, 13.09.18 gibt es für alle Fahrschüler der Klassen 5-10 um 10.00 Uhr 
wieder die Fahrplaninformation durch das Landratsamt mit Herrn Rüstow. 
In der ersten Schulwoche können sich die Schüler auch für die offene Ganztagesschule 
anmelden. Alle vorangemeldeten Schüler erhalten ihre Anmeldebögen und die Kurzent-
schlossenen können noch einsteigen. 
Für Eltern finden im September die ersten Klassenelternabende statt, zu denen wir Sie 



recht herzlich einladen. Hierbei gilt es auch die Klassenelternsprecher zu wählen. Vielleicht 
können Sie sich jetzt schon entschließen, hier etwas Verantwortung für die Schule zu über-
nehmen.  
 
 
Mitarbeit in den Elternbeiräten 
Seit drei Jahren können sich alle Eltern, die Kinder an unseren Schulen haben für die 
Elternbeiräte aufstellen lassen. Leider hat diese Öffnung des Kandidatenkreises nicht zu 
einer Vermehrung der Beiräte geführt, im Gegenteil es ist jetzt viel schwieriger, Eltern zu 
finden, die in den Beiräten mitarbeiten möchten.  
Wir möchten Sie an dieser Stelle bitten, sich bereits jetzt für eine mögliche Mitarbeit im 
Elternbeirat der Grund- oder Mittelschule für das nächste Schuljahr bereit zu erklären. 
Es gibt in beiden Gremien bereits einen Stamm, der wohl auch im nächsten Schuljahr mit 
dabei ist, das Schulleben an der GMS Ebersberg mitzugestalten. Da aber auch Abgänge zu 
verzeichnen sind, wären die Beiräte der beiden Schulen über interessierte Eltern sehr froh, 
die ihren Kreis verstärken würden. Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit im Elternbeirat 
haben, dann melden Sie sich unter schulleitung@gsms-ebe.de. Wir werden Ihre Anfragen an 
die entsprechenden Elternbeiräte weiterleiten. 
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