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         Ebersberg, 16.11.20 
 
 
An die Eltern der  
Klassenstufen 1-10 
 
 
Schulbetrieb während der Coronapandemie – Tagesbericht – GMS Ebersberg – Überarbeiteter 
Rahmenplan Hygiene – Neuigkeiten 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schüler,  
 
der Rahmenplan Hygiene für bayerische Schulen wurde letzte Woche wieder leicht 
überarbeitet. 
Es haben sich Erleichterungen ergeben, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte:  
 
• Die Lehrkräfte sind angehalten, Ihren Kindern am Vormittag regelmäßige 

„Maskenpausen“ zu ermöglichen. Immer wenn stoßgelüftet wird und die Kinder am Platz 
sitzen, können für ein paar Minuten die Masken abgenommen werden. Ähnliches gilt für 
die Pause im Haus, wenn sich die Möglichkeit zur Lüftung anbietet. 

• Bei Outdoor – Aktivitäten kann bei Einhaltung des Mindestabstandes auch auf die 
Maske verzichtet werden. Leider können wir auf den Pausenhöfen trotz Halbierung der 
Klassen diesen Zustand nicht herstellen und müssen daher in den unseren Pausen 
draußen nach wie vor auf die Maske bestehen. 

 
• Schüler ab der 5. Jgst. mit leichten Erkältungssymptomen (leichter Schnupfen, kaum 

Husten, kein Fieber) können nach 48h die Schule ohne Attest oder Test wieder besuchen, 
wenn in dieser Zeit kein neues Symptom dazugekommen ist und auch in der Familie nie-
mand sonst erkältet ist oder ein Corona-Verdacht besteht. 

 
• Der Indoor-Sport darf nach wie vor nur mit Maske und angepassten Übungen 

angehalten werden. Allerdings möchten wir beim Landratsamt eine Sondergenehmigung 
für den Schwimmunterricht der Grundschule erwirken, die eine Durchführung auf der 
Basis unseres schulinternen Hygienekonzepts ermöglichen würde. 

 
 
Anbei auch ein Schreiben unseres Schulministers Prof. Dr. Piazolo, der Ihnen die Änderungen 
selbst vorstellt. 
 
Die bisher durchgeführten Maßnahmen des „Lockdown-light“ haben zu kaum einer nen-
nenswerten Reduktion der Infektionszahlen gesorgt.  
So warten wir gespannt auf die Beschlüsse der Bundes- und Landesregierungen des heutigen 
Tages.  
Es gibt Hinweise, dass die Vorgaben erheblich verschärft werden sollen. Davon wären auch 
die Schulen betroffen.  

 



Zwar sollen die Schulen geöffnet bleiben, aber der 5. oder 6. Jahrgangsstufen könnten die 
Klassen geteilt werden. Das würde bedeuten, dass wir in diesen Klassen wieder Präsenz- mit 
Distanzunterricht wechseln.  
Sollte dieser Beschluss so kommen, werden wir an der Schule den Wechsel im täglichen 
Rhythmus durchführen (d.h. einen Tage Schule – einen Tag Home-Schooling). 
Wir bitten daher alle, die noch über keinen Zugang zu TEAMS verfügen, den in den nächsten 
Stunden herzustellen. 
 
Noch ist nichts entschieden, aber wir werden uns darauf vorbereiten und Sie zu gegebener 
Zeit über die Maßnahmen informieren. 
 
Wir danken für Ihre Mitarbeit, Ihr Interesse und Ihr Durchhaltevermögen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Alexander Bär 
Schulleiter GMS Ebersberg 


