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An die Eltern der  
Klassenstufen 1-10 
 
 
Schulbetrieb während der Coronapandemie – Tagesbericht – GMS Ebersberg – 
Distanzunterricht nach den Weihnachtsferien 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schüler,  
 
ich darf Ihnen ein gutes neues und hoffentlich besseres Jahr 2021 wünschen und hoffe, Sie 
haben wenigstens angenehme Feiertage verbracht.  
Leider geht der Lockdown in die nächste Runde und damit einher gehen nach den aktuellen 
Meldungen auch flächendeckende Schulschließungen. Zwar steht die offizielle Stellungnahme 
des Kultusministeriums noch aus, doch wir gehen davon aus, dass zumindest in der nächsten 
Woche in keiner Jahrgangsstufe Präsenzunterricht stattfindet. Vielleicht gibt es noch Sonder-
regelungen für die Abschlussklassen und die 4. Jahrgangsstufe, doch die Hoffnung ist gering. 
 
Damit beginnt für alle Schüler der GMSEBE ab Montag, 11.01.21 das neue Jahr mit digitalem 
Fernunterricht.  
Wir haben das letzte halbe Jahr genutzt, um die Microsoft Software TEAMS in ihrer Edu-
cation Version als Plattform aufzubauen. Alle unsere Schüler haben von der Schule einen 
Zugang bereitgestellt bekommen.  
Die letzten Schultage vor den Weihnachtsferien haben wir in allen Jahrgangsstufen genutzt, 
um den Distanzbetrieb zu testen.  
Dabei ist allerdings aufgefallen, dass noch nicht alle Eltern und Schüler Ihren Zugang 
aktiviert haben.  
 
Wir bitten Sie, dass dringendst nachzuholen. Sollte es mit Ihrem Zugang Probleme 
geben, dann wenden Sie sich bitte an uns oder Ihre Klassenleitung.  
 
Nach Art. 56 Abs. 4 Satz 3 ist Distanzunterricht verpflichtender Unterricht, an dem alle 
Schüler nach Vorgabe der Schule teilnehmen müssen. Eine unentschuldigte Nichtteilnahme 
aus nicht nachvollziehbaren Gründen kommt einem Schulversäumnis gleich, dass im 
schlimmsten Fall mit einem Bußgeld geahndet wird.  
 
Daher bitten wir Sie auch, Ihre Kinder im Krankheitsfall (der eine Mitarbeit am Online-
Unterricht verhindert) wie üblich telefonisch am Morgen bis 08.00 Uhr in der Schule zu 
entschuldigen. 
 
Für Eltern aus systemrelevanten Berufen, die von ihrem Arbeitgeber keinen Urlaub, keine 
Befreiung oder die Möglichkeit zum Home-Office erhalten, bieten wir ab Montag, 11.01.21 
auch wieder eine Notbetreuung an. 
In der Notbetreuung werden die Schüler in der Zeit ihres regulären Stundenplanes von 
Lehrkräften betreut. Sollte aus Gründen der Systemrelevanz oder wegen einer regulären 

 



Anmeldung in der OGTS bzw. Schülerbetreuung eine Beherbergung am Nachmittag not-
wendig sein, wird das von der Stadt Ebersberg entsprechend übernommen.  
Aus Gründen des Infektionsschutzes sind an die Notbetreuung strenge Maßstäbe anzu-
setzen. Entscheidend sind die Systemrelevanz und das Fehlen alternativer Möglichkeiten zur 
Betreuung. 
Wir bitten Sie daher, uns diese Gründe bei der Anmeldung unaufgefordert darzulegen.  
 
Sie können Ihre Kinder am Donnerstag, 07.01 und Freitag, 08.01.21 jeweils von 09.00 – 
12.00 Uhr telefonisch (siehe Telefon: 08092 – 205 49) für die Notbetreuung anmelden.  
Die Anmeldung kann nur telefonisch erfolgen, wir bitten von Anmeldungen per Mail 
abzusehen. 
 
Aus eben genannten Gründen wird an der GMS Ebersberg bis auf Weiteres kein Parteiverkehr 
stattfinden. Wir bitten Sie, sämtliche Anliegen telefonisch (08092-205 49 oder 
schulleitung@gsms-ebe.de) oder per Mail an uns zu richten. 
 
Alle Fragen, die den Distanzunterricht betreffen richten Sie bitte an Ihre Klassenleitungen, zu 
den Ihnen bekannten Kontaktdaten oder über TEAMS. 
 
Es stehen auch noch Laptop-Leihgeräte zur Verfügung, die ebenfalls noch am Donnerstag, 
07.01 und Freitag, 08.01.21 zwischen 09.00 und 12.00 Uhr an der Schule abgeholt werden 
können. 
 
Es tut mir leid, Ihnen zum Jahresanfang keine anderen Botschaften vermitteln zu können. Wir 
hatten uns alle gewünscht, dass eine Entspannung an den Feiertagen den normalen Unter-
richtsbeginn am 11.01.21 möglich gemacht hätte.  
Dem ist leider nicht so und die Zahlen und vor allem die Belegung der Kliniken sprechen eine 
sehr besorgniserregende andere Sprache.  
Trotz dieser enormen Widrigkeiten sind wir optimistisch, Ihnen und Ihren Kindern einen ver-
nünftigen Distanzunterricht anbieten zu können. Unsere Lehrkräfte werden alles tun, um den 
Kontakt zu Ihren Kindern und zu Ihnen aufrechtzuhalten und für Sie da zu sein.  
Das setzt allerdings auch voraus, dass Sie die Kontaktmöglichkeiten der Schule nutzen und 
Ihrem Kind den Zugang zum Unterricht auch ermöglichen.  
Ich bitte Sie auch um Verständnis, dass es im Rahmen dieser digitalen Versorgung aber für 
die Lehrkräfte auch Zeiten der Erholung geben muss. Nutzen Sie bitte daher die von den 
Lehrkräften vorgegebenen Zeiten zur Kontaktaufnahme und zum Austausch.  
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Immerhin ist mit dem Beginn der Impfkampagne ein Silberstreifen am Horizont sichtbar. 
Gemeinsam werden wir daher die letzten Wochen und Monate der Anstrengung auch noch 
bewältigen. Mit großer Disziplin und Anstrengung im Januar schaffen wir vielleicht auch bald 
die Rückkehr in den Präsenzunterricht.  
 
 
Neuerlich – und sicher nicht das letzte Mal – bedanke ich mich für Ihre Geduld, Ihre Mitarbeit 
und Ihr Verständnis. Bleiben Sie optimistisch und auf der Zielgeraden auch bitte gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
Alexander Bär 
Schulleiter GMS Ebersberg 
 
 
 
         


