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An die Eltern der  
Klassen 1-10 
 
 
Schulbetrieb während der Coronapandemie – Tagesbericht – GMS Ebersberg – Verhalten im 
Erkältungsfall in Corona-Warnstufe 3 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schüler,  
 
der Landkreis Ebersberg befindet sich seit heute in der Corona-Warnstufe 3.  
Ab nächstem Montag müssen alle Schüler der Jahrgangsstufen 1-10 bis einschließlich 
Freitag, 30.10.20 auch im Unterricht eine Maske tragen! 
 
Noch wurde keine Abstandsregel im Klassenzimmer verhängt, sodass der Unterricht ab 
Montag, 19.10.20 in voller Klassenstärke im Präsenzbetrieb nach Stundenplan weiter 
stattfinden kann. 
 
Für die Schüler mit Erkältungskrankheiten hat die Warnstufe 3 allerdings auch weitrei-
chende Folgen.  
Für Sie in der Zusammenfassung die notwendigen Verhaltensweisen, wenn Ihr Kind in den 
nächsten Tagen erkrankt. 
 
In Warnstufe 3:  
 
• Kinder mit Erkältungsbeschwerden können grundsätzlich nicht in die Schule gehen. 

Betreten Sie die Schule dennoch, werden sie isoliert und von Eltern abgeholt bzw. nach 
Hause geschickt. 

 
• Grundschulkinder, die mit Erkältungssymptomen zu Hause waren, dürfen die Schule 

erst wieder mit einem Attest oder einem negativen Coronatest betreten. Mit Attest 
und/oder negativem Coronatest können die Grundschüler auch mit leichten Erkäl-
tungsbeschwerden die Schule besuchen. 
 

• Schüler der Mittelschule ab Jgst. 5 brauchen nach einer Erkältungskrankheit eine 
Symptomfreiheit von 24h, ein ärztliches Attest und/oder einen negativen Coronatest. 

 
• Bei schwereren Erkältungskrankheiten brauchen Schüler aller Schularten für die 

Wiederzulassung 24h Symptomfreiheit, ein ärztliches Attest oder einen negativen 
Coronatest. 

 
 
 
 
 

 



Leider kommt es immer vor, dass Kinder von Eltern, Verwandten oder Beauftragten nicht 
aus dem Unterricht abgeholt werden können.  
Nach Absprache mit dem Kommunalem Unfallversicherungsverband werden wir ab sofort so 
vorgehen:  
 
• Erkrankte Kinder der Jahrgangsstufen 1-6 dürfen nicht alleine nach Hause gehen, 

wenn sie nicht abgeholt werden können. Sie verbleiben unter Aufsicht so lange in der 
Schule, bis eine Abholung organisiert werden kann. In der letzten Konsequenz wird das 
Kind von einem bestellten Taxi nach Hause gebracht. Die Kosten übernehmen die 
Eltern. 
 

• Erkrankte Kinder der Jahrgangsstufen 7-10 dürfen mit Einverständnis der Eltern 
alleine nach Hause gehen oder fahren, wenn der Schulsanitätsdienst und die Schul-
leitung eine ausreichende körperliche Stabilität festgellt hat (kein Fieber, keine Kreis-
laufprobleme, Sehbeschwerden etc.) 

 
• Sollten erkrankte Kinder der Jgst. 7-10 nicht fit genug sein, alleine nach Hause zu 

gehen, dann müssen sie abgeholt bzw. in letzter Konsequenz mit dem Taxi nach Hause 
gebracht werden. 

 
• Erkrankte Kinder, die nicht oder später abgeholt werden können, werden unter Einhal-

tung der Abstands- und Hygieneregeln vom Schulsanitätsdienst betreut und beauf-
sichtigt, bis die Frage des Heimkommens geklärt ist. 

 
 
Wir bitten Sie um Verständnis für diese Maßnahmen und um ihre Mitarbeit, um das Risiko 
einer Corona-Infektion an der Schule gering zu halten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
Alexander Bär 
Schulleiter GMS Ebersberg 
          


