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An die Eltern der  
Klassenstufen 1-10 
 
 
Schulbetrieb während der Coronapandemie – Tagesbericht – GMS Ebersberg - 
Situationsbericht  
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schüler,  
 
ein kurzer Situationsbericht nach drei Tagen Schulschließung mit Distanzunterricht und 
Notbetreuung.  
 
Der Distanzunterricht ist zufriedenstellend angelaufen. Alle Klassen kommunizieren über 
TEAMS oder gleichwertigen Alternativen. Die Versorgung mit Unterrichtsmaterialien klappt 
und fast alle Klassen treffen sich zu regelmäßigen Video-Austauschrunden. Der Kontakt zu 
den Lehrkräften steht und wird auch gut genutzt.  
Einige Eltern haben noch Probleme mit der Anmeldung in TEAMS. Sie bedenken häufig 
nicht, sich das eigene, für sich erstellte Passwort auch zu merken, sodass wir in der Verwal-
tung pro Tag viele Passwörter neu erstellen müssen. 
 
Leider sind momentan keine Leih-Laptops mehr verfügbar. Wir haben mittlerweile 37 
Geräte an Eltern und Schüler ausgegeben und warten händeringend auf die Nachlieferung von 
weiteren 17 Geräten, die über eine Warteliste aber praktisch schon vergeben sind. 
Mehr haben wir dann auch nicht mehr zur Verfügung.  
Viele Eltern haben auf unsere ständigen Nachfragen nach Leihgeräten in den letzten Monaten 
nicht reagiert, sodass bei der Beantragung von Fördermitteln für die Anschaffung der Geräte 
von einem niedrigeren Bedarf ausgegangen werden musste. Die höhere Nachfrage war so 
nicht vorherzusehen und kann somit mittelfristig nicht befriedigt werden. 
 
Ebenfalls problematisch ist die Notbetreuung. Aktuell sind 18 Kinder aus den Jahrgangs-
stufen 1-4 in der Notbetreuung, die von unseren Fachlehrkräften beaufsichtigt werden. Da die 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer auch im Distanzunterricht tätig sind, stehen uns für die Be-
treuung nicht allzu viele Stunden zur Verfügung. Die Hoffnung der betroffenen Eltern, dass 
ihre Kinder in der Notbetreuung auch am Distanzunterricht der Klassen teilnehmen können, 
lässt sich somit nicht erfüllen. Gerade bei Grundschulkindern müssten die Lehrkräfte und Be-
treuerinnen in die 1:1-Situation gehen, um die Kinder zu unterstützen. Das lässt sich in Grup-
pen von bis zu acht Schülern beim besten Willen nicht bewerkstelligen. Darüber hinaus 
können Fachlehrkräfte mit ganz eigenen Tätigkeitsbereichen wie Werken, Technik oder 
Religion, fachspezifische Fragen zu den Themen Sprach- und Schrifterwerb nicht immer 
zufriedenstellend beantworten und auch eingreifend tätig werden. 
Dass dann auch die Endgeräte für den Distanzunterricht in der Notbetreuung sowie ein 
tragfähiges WLAN in den Schulhäusern fehlen, rundet die Lage unerfreulich ab.  

 



Somit unterstreicht das Wort Not im Begriff Notbetreuung die Situation dieser für alle Schu-
len sehr schwer zu realisierenden Form der notwendigen Elternhilfe. Positiv und hilfreich ist 
die Unterstützung des Teams der Schülerbetreuung sowohl am Vormittag als auch nachmit-
tags, um hier die Schule zu entlasten. 
 
Die Frage wie es weitergeht wird uns spätestens ab Mitte nächster Woche wieder beschäf-
tigen.  
Die Inzidenz-Werte gehen trotz Lockdown kaum herunter, die mutierte Virusvariante fasst 
auf dem europäischen Festland langsam Fuß. 
Dennoch haben wir die Hoffnung, dass Grundschul-, Deutsch- und Abschlussklassen ab An-
fang Februar wenigstens in den Wechselunterricht kommen können. In diesem Fall würden 
wir die Klassen in zwei Gruppen teilen und im täglichen Wechsel aus Präsenz und Distanz 
unterrichten. Vielleicht könnten wir für die Abschlussklassen auch wieder auf die Ebersberger 
Pfarrsäle zurückgreifen, um diese Klassen sogar im Ganzen zu beschulen. 
 
Sollte das nicht klappen, muss sich der Distanzunterricht etablieren. Größte Probleme 
dabei bleiben der Rücklauf der Arbeitsmaterialien und die Leistungsfeststellung. Beides lässt 
online kaum bewerkstelligen und setzt dieser Unterrichtsform auf Dauer natürliche Grenzen. 
 
So bleibt nur die Hoffnung, dass die Impfaktion nun in der Breite ausgelegt werden kann und 
dass die Disziplin der Bürger zu verträglichen Ansteckungszahlen führt, um den Kindern und 
Schülern eine baldige Rückkehr in die Normalität zu ermöglichen. 
 
Über anstehende Änderungen, Neuigkeiten und Terminänderungen werden wir Sie so schnell 
wie möglich informieren. 
 
Halten Sie durch und bleiben Sie optimistisch. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Alexander Bär 
Schulleiter GMS Ebersberg        


