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An die Eltern der  
Klassenstufen 1-10 
 
 
Schulbetrieb während der Coronapandemie – Tagesbericht – GMS Ebersberg – Beginn 
Distanzunterricht – Mitteilung Elternbeirat 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schüler,  
 
wegen der Schulschließung aller Jahrgangsstufen beginnt heute der onlinegestützte Distanz-
unterricht. Sie erhalten unsere Informationen in fast allen Jgst. über MS TEAMS, für das Sie 
alle Zugangsdaten erhalten haben. Mittlerweile sollten Sie sich alle in TEAMS eingeloggt und 
ein eigenes Passwort angelegt haben. 
Über TEAMS stellen die Klassenleitungen Arbeitsmaterialien und Medien ein und halten 
Videokonferenzen in den Klassen ab.  
Den genauen Tagesplan erhalten Sie von Ihren Klassenleitungen. 
Im Gegensatz zur Schulschließung im Frühjahr, sind wir jetzt schon in der Lage, den Unter-
richt online abzuhalten, wenn auch Sie den Zugang hergestellt haben.  
Abgesehen von unseren zwei Übungstagen vor Weihnachten beginnt jetzt die erste wirkliche 
Vermittlungsphase über TEAMS.  
Ich bitte Sie um Verständnis, wenn es noch nicht auf allen Ebenen rund läuft.  
Klären Sie ab, wo die Probleme liegen und kommunizieren Sie das mit Ihrer Lehrkraft. 
Sollten größere technische Themen zu lösen sein, dann nehmen Sie auch mit uns Kontakt auf. 
  
Sollten Sie dauerhaft Probleme haben, die von der Klassenleitung nicht gelöst werden bzw. 
sollten Sie keinen befriedigenden Kontakt mit Ihrer Lehrerin, Ihrem Lehrer aufnehmen 
können, dann melden Sie sich bitte bei uns. Versuchen Sie bitte aber auf alle Fälle, das Thema 
erst mit der Lehrerin zu besprechen. 
 
Trotz Online-Unterricht stehen Ihnen die Lehrkräfte leider nicht rund um die Uhr zur 
Verfügung. Ich bitte Sie, die von den Lehrerinnen freigegebenen Kontaktfenster einzuhalten 
und die Kontaktaufnahmen darauf zu beschränken. Die Organisation des Distanzunterrichts 
ist sehr zeitaufwändig, daher müssen wir darauf achten, dass auch unsere Lehrerinnen und 
Lehrer in dieser schwierigen Phas eine zumindest halbwegs verträgliche Arbeitszeit ausüben. 
 
Ein Problem stellt die unterrichtliche Versorgung in der Notbetreuung dar. Da alle Klassen-
leitungen im Distanzunterricht tätig sind, werden die Kinder hier nur bei der Anfertigung ihrer 
Aufgaben betreut. Technisch und personell ist eine Teilnahme der Schüler der Notbetreuung 
am Distanzunterricht nicht möglich. In der Notbetreuung können die Kinder nur Aufgaben der 
Klassenleitung fertigen, die von der Lehrerin im Vorfeld übermittelt werden. Die Betreuung 
wird von Fachlehrkräften und Betreuerinnen übernommen, die im Regelfall nicht in der 
Klasse des Kindes tätig sind. 

 



Ich darf Ihnen in diesem Zusammenhang auch eine Botschaft des Elternbeirates der 
Grundschule übermitteln, dessen Mitglieder Ihnen natürlich auch jederzeit mit Rat und Tat 
zur Verfügung stehen:  
 
Liebe Eltern der Grundschule,  
  
mit den besten Wünschen für das neu beginnende Jahr 2021 wollen wir uns als Elternbeirat 
an Sie als Eltern wenden. Wir Eltern sind alle sehr stark in der Verantwortung die Kinder in 
der derzeitigen Situation zu begleiten und sie beim Lernen zu unterstützen. Das alles neben 
der Verpflichtung weiterhin einen guten Job im Homeoffice oder im Beruf außer Haus zu 
leisten. Dieses Spannungsfeld ist überall spürbar. Wir erleben es an den Rückmeldungen 
der Eltern, sowie im eigenen Alltag.  
Der Distanzunterricht wird uns länger begleiten und sicherlich nicht allen Ansprüchen 
sofort perfekt gerecht werden. Ein Unterricht in Distanz wird an vielen Stellen noch 
Improvisation benötigen. Bitte unterstützen Sie diese Art des Unterrichts und unterstützen 
Sie sich in der Elternschaft auch gegenseitig, z.B. bei der Registrierung und den ersten 
Schritten auf MS Teams. Hier sind noch nicht alle Kinder online sicher erreichbar.  
Die Klassenelternsprecher können Probleme oder Unklarheiten, die in ihrer Klasse im 
Zusammenhang mit dem Distanzunterricht bestehen auch an den Elternbeirat 
kommunizieren. So kann die konstruktive Rückmeldung der Elternschaft in unseren 
ständigen Austausch mit der Schulleitung einfließen.  
Alle Lehrkräfte haben sich in den letzten Monaten auf diese Situation vorbereitet, um den 
Unterricht im Lockdown fortzusetzen. Positive Veränderungen können nur möglich sein, in 
dem wir gemeinsam Lernen.  
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis, Ihre Mithilfe und Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christian Länger 
Vorsitzender des Elternbeirats der Grundschule Ebersberg 
Kontakt: ebr-gs-ebe@gmx.de 
 
Die Zeit der Pandemie mit allen ihren Einschränkungen lehrt uns vor allem Geduld und 
Flexibilität. Diese beiden Eigenschaften brauchen wir alle in der Phase der Schulschließung. 
Aber im Gegensatz zum Frühjahr sind wir nun tatsächlich einen wichtigen Schritt weiter. Der 
Distanzunterricht wird sich in den nächsten Tagen einspielen. Allerdings wird er nie das leis-
ten können, was ein normaler Distanzunterricht anbietet. Unter dieser Prämisse müssen wir 
mit den Nachteilen des Online-Unterrichts leben, wobei wir jeden Tag versuchen, uns zu 
verbessern. 
Ich hoffe, wir können Ihnen hier soweit wie möglich entgegenzukommen und den Unterricht 
soweit wie möglich aufrechtzuerhalten. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit, Ihr Verständnis und Ihre Geduld. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Alexander Bär 
Schulleiter GMS Ebersberg        
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