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An die Eltern der  
Klassenstufen 1-10 
 
 
Schulbetrieb während der Coronapandemie – Tagesbericht – GMS Ebersberg – Situation zum 
Schulstart nach den Herbstferien 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schüler,  
 
die gute Nachricht zu Beginn. Meinem Schreiben von letzter Woche folgend beginnt die 
Schule am Montag, 09.11. plangemäß mit allen Klassen und nach Stundenplan. 
Nachdem die Infektionssituation im Landkreis während der Ferienwoche eine leichte Ent-
spannung erfahren hat, steigt sie seit heute scheinbar wieder an. 
Dennoch haben wir keine Meldungen über erkrankte Schüler und Lehrkräfte unserer Schulen 
und können somit erwartungsgemäß starten.  
 
Mitte der Woche hat auch ein „Schulgipfel“ zwischen Entscheidungsträgern der Staats-
regierung und Vertreterinnen von Eltern und Schülern stattgefunden.  
Hier wurde die generelle Zielrichtung für die nächsten Wochen festgelegt.  
 
Die wichtigste Nachricht für Euch und Sie: Die Schulen sollen so lange wie möglich im 
Präsenzbetrieb offenbleiben.  
 
Um hier weniger Risiken einzugehen wurde für ganz Bayern nun ohne Ausnahme die 
Maskenpflicht für Schüler aller Altersstufen in und außerhalb des Unterrichts im 
Schulgebäude und auf dem Schulgelände festgelegt. Ausnahmeregelungen in einzelnen 
Landkreisen soll es nicht mehr geben.  
Damit sind wir organisatorisch wieder auf dem Stand von vor zwei Wochen, was z.B. auch 
die Durchführung des Sportunterrichts in der GS mit Maske (siehe Schreiben vom 20.10.20) 
betrifft. Über eine Durchführung des Schwimmunterrichts unter diesen Voraussetzungen wer-
den im zu Beginn der Woche entscheiden.  
 
Außerdem soll es in den Landkreisen auch zu keinen flächendeckenden Schließungen von 
Schulen kommen. Das Gesundheitsamt soll in Absprache mit der Schulaufsicht und den 
Schulleitungen im konkreten Einzelfall der Schule vor Ort entscheiden, wie zu verfahren 
ist. Somit will man zielgenau entscheiden, ob eine Klassen- oder eine Schulschließung für 
eine Schule aufgrund der aktuellen Erkrankungssituation notwendig und unumgänglich ist. 
 

 



Wir bitten Sie daher auch nach wie vor um Verständnis, dass Schüler mit Erkrankungs-
symptomen nicht am Unterricht teilnehmen und erst wiederkommen können, wenn ein 
Arzt bzw. ein Test die Unbedenklichkeit bescheinigt und Symptomfreiheit vorliegt.  
Diese Regelung ist bei der aktuell hohen Infektionsdichte für die Sicherheit des Unterrichts-
betriebes von immenser Bedeutung.  
Wir bitten Sie deswegen auch, Ihr Kind auf keinen Fall per Mail oder ESIS zu entschul-
digen, sondern auf alle Fälle mit unserem Sekretariat Rücksprache zu halten. 
 
Auch der Abstand auf dem Weg zur Schule und auf dem Schulgelände und im Schul-
haus ist ein sehr wichtiger Faktor, der uns im Zweifelsfall vor einer Infektionskette be-
wahren kann. Sprechen Sie diese Thematik bitte immer wieder mit Ihren Kindern durch. 
 
Bei einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen haben wir auch noch Möglichkeiten, im 
Bereich des Unterrichts jahrgangsübergreifende Gruppeneinteilungen zu vermeiden und 
auf eine weitgehende Einhaltung des Klassenverbandes einzugehen. Damit lassen sich weitere 
Risiken zu minimieren. 
Diese Maßnahmen werden wir ergreifen, wenn die Situation sich weiter zuspitzt. 
 
So vorbereitet wollen wir nun in den nächsten Block bis Weihnachten gehen und hoffen, dass 
sich die GMS Ebersberg nach wie vor gegen Beeinträchtigungen unseres Unterrichts aufgrund 
der Infektionslage erwehren kann. 
 
Das Wichtigste ist allerdings, dass Sie und Ihre Kinder gesund bleiben.  
Deshalb bitten wir Sie, die staatlichen Maßnahmen und die schulinternen Hygienevorgaben 
mit Ernsthaftigkeit und Disziplin zu verfolgen.  
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen guten Schulstart nach den kurzen Ferien und 
weiterhin einen reibungslosen Schulbetrieb an der Grund- und Mittelschule Ebersberg.  
 
Vielen Dank für Ihr Interesse. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
Alexander Bär 
Schulleiter GMS Ebersberg 
         


