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An die Eltern und Schüler 
der Klassen 1-10 
 
 
Grußworte des Schulleiters zum Schuljahresbeginn 19-20 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schüler,  
 
schöne und heiße Sommerferien gehen einmal wieder viel zu schnell zu Ende. Wenn man eine 
schöne Zeit verbringt, dann vergehen auch sechs Wochen wie im Flug. 
Jetzt wird es wieder Zeit, den Schulranzen zu schnüren und das neue Schuljahr mit Elan und 
Motivation anzugehen. 
Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches und gutes Schuljahr stehen nicht schlecht. 
 
727 Schüler sind für das Schuljahr 19/20 in 33 Klassen angemeldet.  
Ein leichter Rückgang der Schülerzahlen im Vergleich zum Vorjahr, was in erster Linie zu 
Lasten der Grundschule geht, die in diesem Schuljahr komplett vierzügig ist. Dennoch ist 
auch hier für die Zukunft wieder ein Anstieg der Anfangsschüler zu erwarten, verbunden mit 
dem Zuzug in Ebersberg und der Ausweisung neuer Wohngebiete. 
Erfreulich ist der Schülerzuwachs in der Mittelschule mit zwei starken 5. Klassen und 
einer zweiten 9. Regelklasse, in dieser Altersstufe ein Novum nach über 5 Jahren der Ein-
zügigkeit. 
Relativ unverändert sind die Schülerzahlen im M-Zug, die vor allem in den niedrigeren Jahr-
gangsstufen 7 und 8 etwas Anlass zur Sorge geben. Dagegen sind die Zahlen in der M10 
hoch, was einigen Rückkehrern aus Gymnasium und Realschule zu verdanken ist. 
 
Wir starten auch wieder mit zwei Deutschklassen in das neue Schuljahr. Damit decken wir in 
Sachen Ausbildung in deutscher Sprache die Jahrgangsstufen 5-9 komplett ab. Neu ist die 
Umwandlung der kleinen Deutschklasse in eine gebundene Ganztagesklasse, die mit Un-
terstützung des europäischen Sozialfonds auch noch eine eigene Sozialpädagogin zugewie-
sen bekommt. 
 
Trotz des vieler Ortens diskutieren Lehrermangels konnten beide Ebersberger Volksschulen 
gut mit Stunden versorgt werden. 
In der Mittelschule fällt die Stundenversorgung etwas knapper als in der Grundschule aus, 
dennoch konnten alle Klassenleitungen besetzt und der Fachunterricht in geplantem Maße 
durchgeführt werden. 
 
Personell hat es im Lehrerkollegium heuer im Vergleich zum letzten Jahr relativ wenig Be-
wegung gegeben. 
In der Grundschule haben Frau Knott und Frau Annika Wagner die Schule verlassen, Frau 
Kraftsik und Frau Steib gehen in die mobile Reserve. 

 



Frau Probst und Herr Golla haben in der Mittelschule erfolgreiche Versetzungsanträge 
gestellt und damit die Schule verlassen.  
Auch die Anzahl der Neuzugänge ist übersichtlich. 
In der Grundschule kommt Frau Hergarten wieder zurück. Frau Alexa Vallorani über-
nimmt als neue Lehrkraft an der GS Ebersberg eine erste Klasse und Frau Katharina Moos-
rainer wird als Lehramtsanwärterin in die Grundschule einsteigen. Betreut wird sie von un-
serer Konrektorin Frau Julia Müller. 
 
Im Mittelschulbereich können wir auf eine weitgehend vertraute Lehrerriege bauen.  
Herr Flad kommt aus der mobilen Reserve zurück und Herr Schneeberger wird in eine 
Klassenführung gehen. 
Auch in der Mittelschule wird eine Lehramtsanwärterin das Kollegium verstärken. Frau 
Gallenberger beginnt ihre praktische Ausbildung unter der Anleitung von Frau Yvonne 
Wachter. 
 
Auch bei den Fachlehrkräften gibt es wenig Bewegung. Als Neuzugang dürfen wir nur Frau 
Teresa Schmidt begrüßen, die den Fachbereich EG verstärkt. Da die Kurse im Fach Soziales 
generell sehr stark besetzt sind, werden uns hier noch Frau Getraud Ressel aus der GS Zor-
neding und Frau Susanne Weisbrich aus der GMS Aßling verstärken. 
Ein wenig verändertes Kollegium steht aber auch für Kontinuität in der Arbeit und bedeutet 
für uns, dass wir viele unserer Pläne und Projekte unverändert weiterführen können. 
 
Erfreulich ist auch, dass wir in diesem Schuljahr endlich wieder unser Verwaltungspersonal 
verstärken konnten. Nachdem dem Ausscheiden von Frau Schwab im Schuljahr 17/18 unter-
stützt heuer ab 02.09. Frau Susanne Zitzlsperger aus Steinhöring Frau Milbredt bei ihren 
zahlreichen organisatorischen Aufgaben im Sekretariat. 
 
Ein großes und wichtiges Projekt für beide Schulen wird der Einstieg in ein neues Schul-
entwicklungsprogramm sein.  
Die veränderte Schullandschaft und die gesellschaftlichen Herausforderungen verlangen 
von uns Lehrkräften neue Ansätze und Vorgehensweisen. Im Rahmen des Schulentwick-
lungsprogrammes sollen neue Leitlinien in den Bereichen Erziehung, soziale Förderung 
und Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern der Schulfamilie stehen.  
Ende November werden sich Lehrkräfte und Betreuerinnen zu einem pädagogischen Tag 
treffen, an dem eine grundsätzliche Bestandsaufnahme der bisherigen Arbeit stehen soll.  
Daraus können sich die Fragestellungen entwickeln, die der Schulentwicklung in den nächs-
ten Jahren die entscheidenden Impulse geben sollen. Unterstützt und begleitet werden die 
Mitarbeiterinnen von einem Team mit systemischen Coaches und der Abteilung Familie und 
Kultur der Stadt Ebersberg. 
 
Daneben stehen unsere sonstigen programmatischen Punkte unverändert zur Ausführung 
an. 
Gemäß unserer Leitlinie als „Gesunde Schule“ versuchen wir, für unsere Schüler eine At-
mosphäre zu entwickeln, in der eine vernünftige und positive Leistungsentwicklung 
stattfinden kann. 
In Anbetracht der globalen Probleme wollen wir uns verstärkt als Klimaschule präsentieren 
und mit unseren Energiescouts weitere Veranstaltungen zu den Themen Umweltschutz und 
klimabewusstes Verhalten anbieten. 
Individuelle Förderung, die Umsetzung der neuen Lehrpläne Plus – dieses Jahr neu in der 
7. Jahrgangsstufe der Mittelschule – sind die bekannten und wichtigen pädagogischen Ziele 
für beide Schulen.  
 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist für uns ein wichtiges und konstruktives Gut. 
Nach einigen etwas mageren Jahren hat sich in Grund- und Mittelschule wieder ein breiterer 
und sehr aktiver Kreis von Eltern gebildet, die unsere Elternbeiräte darstellen. Dies passt 



gut zur gesetzlichen Neuerung, dass die Elternbeiräte in Bayern ab diesem Schuljahr für zwei 
Jahre gewählt werden sollen. Wir hoffen trotzdem, viele bewährte Mitglieder der Gremien 
auch im neuen Schuljahr wieder in den neuen Elternbeiräten begrüßen zu dürfen.  
 
Nichtsdestotrotz möchten wir Sie animieren, in den beiden Beiratsgremien der Schulen 
mitzuarbeiten und unser Schulleben aktiv mitzugestalten. 
 
Stolz sind wir nach wie vor auf die Unterstützung des Schullebens durch unseren eigenen 
Förderverein, der von Frau Anke Katzmarzyk geführt wird und die Schule finanziell und 
aktiv bei Projekten und Veranstaltungen unterstützt. Auch hier wird das Schulentwick-
lungsprogramm in den nächsten drei-vier Jahren unter anderem das wichtigste Projekt sein, 
dass der Förderverein begleitet.  
Sie können hier ebenfalls eingreifen, indem sie aktives oder passives Mitglied des Förder-
vereins werden und mit ihrem Jahresbeitrag die Schulen in vielen wichtigen Bereichen un-
terstützen.  
 
Die Sanierungs- und die Neubauprojekte an der Balde- und Floßmannstraße waren für 
die Stadt Ebersberg in den letzten 10 Jahren die finanziell aufwändigsten Projekte.  
Beide Schulhäuser wurden saniert und sowohl energetisch als auch sicherheitstechnisch auf 
den neuesten Stand gebracht.  
Der Neubau der Turnhalle an der Floßmannstraße war zwar erst nicht geplant, doch der 
schlechte Zustand der alten Floßmannhalle machte eine komplett neue Halle notwendig. 
In diesem Zusammenhang wurde auch ein großzügiger Mensabereich für die städtische 
Schülerbetreuung geschaffen, der den fast 130 betreuten Schülerinnen und Schülern nun 
großzügige Platzverhältnisse für das Mittagessen anbietet.  
Das Bauprojekt zog auch eine Neugestaltung des Pausenhofs an der Floßmannstraße nach 
sich, der zwar erst vor 10 Jahren in der heutigen Form aufgebaut wurde, doch nun noch ein-
mal modernisiert und umgestaltet wird. 
Das Bauprojekt an der Floßmannstraße sollte zu Beginn dieses Schuljahres fertig gestellt 
werden, doch Vorhaben dieser Größe lassen sich leider nicht exakt planen. Obwohl der Zeit-
plan stringent eingehalten wurde, verhinderten einige unvorhersehbare Ereignisse die plan-
mäßige Fertigstellung.  
Turnhalle und Mensa werden wohl Mitte November in Betrieb gehen, der neue Hauptein-
gang und die neuen Flucht- und Rettungswege dagegen pünktlich zum Schuljahresbe-
ginn.  
Ein Problem ist die verzögerte Fertigstellung des Pausenhofes an der Floßmanstraße. Die 
Bauleitung schätzt, dass die Schüler erst Mitte Oktober ihre Pausen auf dem neuen Hof ver-
bringen können. Bis dahin ist man zum Ausweichen auf den Pausenhof in der Baldestraße 
gezwungen. Eine schmerzhafte Verlängerung, die wir aber auch noch überstehen werden.  
 
Wer dann glaubt, dass an den modernisierten Schulen endgültig Ruhe einkehren wird, hat sich 
allerdings getäuscht.  
Im März 2020 beginnen die Arbeiten zur Sanierung des städtischen Schwimmbades an der 
Baldestraße. Dies wird Auswirkungen auf den Schwimmbetrieb der Schulen und auf den 
Pausenhof im Osten haben.  
 
Im Zuge der auslaufenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen muss dann auch die Verkehrs-
problematik rund um die Schulhäuser angegangen werden. Balde- und Floßmannstraße 
sind mit dem Verkehrsaufkommen zu den schulischen Stoßzeiten mittlerweile stark über-
fordert.  
Seit Jahren fordert die Schulleitung hier Lösungen, um den Kindern einen sicheren 
Zugang zu den Schulhäusern zu ermöglichen. Größtes Problem ist die Durchfahrt von 
Verkehrsteilnehmern durch die schlesische Straße, die trotz Verbot von Vielen wahrge-
nommen wird.  



Ein Verkehrskonzept soll hier Abhilfe schaffen, das allerdings erst im Laufe dieses Schul-
jahres in Auftrag gegeben wird.  
Bis dahin gilt es, auf die Vernunft aller Beteiligten zu bauen. Sie als Eltern werden wieder 
dringend gebeten, die Schulen nur im Ausnahmefall mit dem PKW anzufahren.  
Vor allem Kinder aus Ebersberg können und sollen zu Fuß zur Schule gehen oder auf den 
innerstädtischen kostenlosen Schulbus zurückgreifen. Auch Pendelschüler von außerhalb 
können sich auf ein dichtes Netz von Schulbussen und öffentlichen Verkehrsmitteln ver-
lassen, die sie sicher zur Schule bringen.  
Allerdings stellt vor allem die S-Bahn in den letzten Monaten ein Problem dar. Es kommt 
immer wieder zu Verzögerungen und Zugausfällen. Ein unschönes Thema, dass Schüler 
allerdings an den betroffenen Tagen nicht generell vom Unterricht befreit. Die Schüler sind 
aufgefordert, einen verhältnismäßigen Zeitraum auf ihre S-Bahn zu warten, um dann zur 
Schule zu gelangen. Temperatur und Witterung spielen bei diesem Zeitraum eine wichtige 
Rolle. Beachten sie in diesem Zusammenhang unser Hinweisblatt zu „witterungsbedingten 
Unterrichtsausfällen“. 



Obwohl wir organisatorisch und pädagogisch alles versuchen, unseren Schülern ein ange-
nehmes Lernen und Leben an unseren Schulen zu ermöglichen, kommt es naturgegeben im-
mer wieder zu Problemenstellungen, die wir nicht vorhersehen können und ihre Kinder, sie 
und uns vor schwierige Fragen stellen.  
Helfen können die Beratungs- und Hilfsreinrichtungen an der Schule, die Sie ohne zu zö-
gern, in Anspruch nehmen sollten. 
 
Für Sie ein Überblick der an die Schule angegliederten Beratungs- und Hilfsangebote:  
 
AsA – alternatives schulisches Angebot an der Grund- und Mittelschule Ebersberg 
Zum ersten Mal seit über 10 Jahren wird es heuer kein festes AsA-Angebot an unseren 
Schulen geben. Die knappe Stundenversorgung an der Mittelschule ermöglicht es uns 
heuer leider nicht, Lehrkräfte für dieses niederschwellige Angebot zur Verfügung zu stellen. 
Ob und inwieweit Frau Görlitz und Frau Freitag aus dem FÖZ Zinneberg heuer für Bera-
tungstätigkeiten zur Verfügung stehen, muss erst noch geklärt werden. 
 
 
1. Staatliche Schulberatung – Beratungszentrum Ebersberg Ost 
 
Über das Beratungszentrum können Sie mit Schulpsychologinnen und Beratungslehr-
kräften Kontakt aufnehmen, die Ihnen bei Fragen von Lern- und Leistungsschwierigkeiten, 
Verhaltensproblemen, persönlichen Krisen, LRS- und Legasthenie-Begutachtung, Vernetzung 
von Therapieangeboten und Laufbahnberatung zur Seite stehen.  
Für alle Beratungsfälle gilt Schweigepflicht. 
Das Beratungszentrum Ebersberg – Ost ist unter der Telefonnummer 08092/232 93 49 bzw. 
unter der E-Mail-Adresse schulberatungszentrum.ebe-ost@gmx.de jederzeit erreichbar.  
 
Bitte beachten Sie, dass das Beratungszentrum seit Juli 2014 in seinen neuen Räumen im 
Schulhaus Baldestraße 20 zu finden ist. Der Eingang erfolgt nun separat über den Leh-
rerparkplatz an der Baldestraße. Dort befindet sich auch der Postkasten für den Brief-
verkehr mit dem Beratungszentrum 
 
Wir verweisen Sie auch auf das Informationsblatt, welches vom Beratungszentrum selbst in 
den nächsten Tagen verteilt wird. 
 
3. Jugendsozialarbeit an Schulen 
 
Jugendsozialarbeit an der Grund- und Mittelschule Ebersberg wird von Frau Stella 
Glück und ihrer Kollegin, Frau Kathrin Ernst, angeboten.  
Sie unterstützen mit ihrer Arbeit alle Schüler, die nach SGB VIII § 13 sozial benachteiligt 
sind. Zielgruppe sind alle Jugendlichen, die durch ihr Verhalten, durch erziehliche, psycho-
soziale und familiäre Probleme oder durch erhöhtes Aggressionspotenzial oder mangelndes 
Selbstwertgefühl auffallen. 
Frau Glück und Frau Ernst bieten sozialpädagogische Diagnostik, Schüler- und Elternbera-
tung, Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikten, Informationen zu ergänzenden und 
weiterführenden Angeboten und Fachdiensten im Landkreis. 
Die Beratung unterliegt der Schweigepflicht. 
Frau Glück ist von Montag – Freitag, zwischen 09.00 – 12.00 Uhr an der Grund- und 
Mittelschule bzw. unter der Telefonnummer 08092/256623 – E-Mail-Adresse 
sglueck@gsms-ebe.de erreichbar.  
Frau Ernst ist am Donnerstag und Freitag ebenfalls von 09.00 – 12.00 Uhr unter der 
Nummer 08092- 87396 und der Mail-Adresse kernst@gsms-ebe.de zu sprechen. 
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4. Mobiler Sozialer Dienst 
 
Der Mobile Soziale Dienst der Förderzentren berät und fördert Schüler bei Lern- und 
Verhaltensschwierigkeiten. Die Fachkräfte des MSD erstellen Diagnosen und helfen den 
Lehrkräften mit entsprechenden Förderplänen bei der Bewältigung der auftretenden Pro-
bleme. 
Der MSD wird mit Einverständnis der Eltern von den Lehrkräften bzw. der Schulleitung 
beauftragt, um mit dem Kind vor Ort in seiner vertrauten Umgebung zu arbeiten. 
Wir arbeiten in der Bereichen Lern- und Leistungsschwierigkeiten mit dem MSD des 
Förderzentrums Grafing, in Bereichen der sozio-emotionalen Thematiken mit den 
Kolleginnen des Zentrums Zinneberg/Glonn zusammen. 
 
 
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Sie schnell und umfangreich über wichtige Dinge 
aus dem Schulalltag zu informieren.  
Wichtigster Bestandteil dieses Systems ist unser ESIS – Programm, mit dem wir Sie per 
Mail schnell in Kenntnis setzen können. Sollten Sie noch nicht Teilnehmer sein, bitten wir 
Sie, eine Mail-Adresse zu hinterlegen, um Ihnen die Informationen zukommen zu lassen.  
In regelmäßigen Abständen werden wir Ihnen auch unseren Newsletter FLOBA übersenden, 
der das Neue für Sie kurz zusammenfasst. 
Darüber hinaus finden Sie alle wichtigen Termine und Neuigkeiten auch auf unserer Web-
site www.gsms-ebe.de 
Dennoch wird ein großer Teil der Informationen über die Lehrkräfte an die Schüler wei-
tergegeben. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kinder diese Infos auch an Sie übermitteln. 
 
Für uns ist an jedem Schultag vor allem wichtig zu wissen, was mit Ihrem Kind ist, wenn es 
nicht in die Schule kommen kann.  
Bitte informieren Sie uns zuverlässig bis spätestens 08.00 Uhr unter der Telefonnummer 
08092-205 49, wenn Ihre Kinder krank sind oder sich verspäten.  
 
Auch hier haben sie seit Ende des letzten Jahres die Möglichkeit, eine Erkrankung ihres 
Kindes per ESIS anzuzeigen. Über unsere Homepage bzw die ESIS-APP können sie die 
Erkrankung bequem per Mail anzeigen und brauchen nicht mehr anrufen. Nutzen sie bitte 
diesen Dienst und entlasten sie damit die Arbeit unserer Verwaltungsangestellten. 
 
Befreiungen über in paar Stunden können von der Klassenleitung vorgenommen werden, 
bei tageweisen Befreiungen bitten wir Sie, dies mit ein paar Tagen Vorlauf schriftlich im 
Sekretariat zu beantragen. 
 
Auskünfte über alle anderen organisatorischen und pädagogischen Erfordernisse erhalten 
sie jederzeit über unser Sekretariat bzw. über ihre Klassenleitungen. 



So lassen sie uns gemeinsam in ein neues und sicher wieder forderndes Schuljahr starten.  
Wir wünschen ihnen und uns Erfolg bei unserer pädagogischen Aufgabe. Das Wohlergehen 
unserer Kinder sollte bei all unseren Tätigkeiten im Vordergrund stehen.  
Lassen sie uns im Dialog bleiben und nicht vergessen, dass es kein Problem und keinen Kon-
flikt gibt, der mit sachlicher Diskussion, einem konstruktiven Gespräch und etwas gegen-
seitiger Rücksichtnahme nicht gelöst werden kann. 
 
Ein schönes, erfolgreiches und weitgehend reibungsfreies Schuljahr 2019/2020  
 
 
wünscht Ihnen ihr Schulleiter 
 

 
 
Alexander Bär  
Schulleiter GMS Ebersberg 
 


