
Grundschule Ebersberg  
Mittelschule Ebersberg              
        
 
Baldestraße 20  85560 Ebersberg  Tel: 08092/20549  Fax: 08092/25873                                                          
E-Mail: schulleitung@gsms-ebe.de      www.gsms-ebe.de 
_______________________________________________________________________________________ 
               Ebersberg, 19.01.21 
 
 
An die Eltern der  
Schulanfänger 2021 
 
 
Schulanmeldung während Schulschließung, Lockdown oder Infektionsschutzvorgaben 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
das bayerische Kultusministerium hat gestern verlautbart, dass die Schulanmeldung für Ihre 
Kinder auf alle Fälle Anfang März stattfindet. 
Damit bleibt es bei den Anmeldeterminen Montag, 01.03. und Dienstag, 02.03.21 an unse-
rer Grundschule.  
 
Sollten die Infektionszahlen im besten Fall soweit heruntergehen, dass eine persönliche An-
meldung und ein Schulscreening möglich sind, werden Sie von uns in den nächsten Wochen 
einen persönlichen Termin für die Anmeldung und das Screening erhalten. 
 
Wenn der Lockdown oder die Schulschließungen weitergeführt werden müssen, findet die 
Schulanmeldung trotzdem an diesen beiden Tagen statt.  
In diesem Fall müssen Sie ihr Kind telefonisch oder per Mail bei uns anmelden. Auch hier 
werden wir Sie rechtzeitig über die entsprechenden Anmeldezeiten und die nutzbaren E-
Mail -Adressen informieren.  
Eine persönliche Anmeldung ist dann nicht notwendig. 
In diesem Fall müssten Sie uns die erforderlichen Unterlagen (Kopien Geburtsurkunde, 
Ausweis, Schulärztliche Bescheinigung des Gesundheitsamtes, Impfnachweis Masern/Attest 
Immunität) postalisch oder digital übersenden.  
Unter diesen Voraussetzungen wird natürlich auch kein Screening stattfinden. Die Schule 
entscheidet dann, ob das Screening im Laufe des verbleibenden Schuljahres noch nachgeholt 
bzw. nur in Fällen mit Beratungsbedarf angeordnet wird.  
 
In beiden Szenarien erhalten Sie von uns Post mit entsprechenden Terminen.  
 

 



Da der erste Informationsabend leider nicht stattfinden kann, versuchen wir Sie, digital so 
gut wie möglich zu informieren.  
Wir haben für Sie eine digitale Infowand gestaltet, auf der Sie die wichtigsten Fragen und 
Antworten rund um die Einschulung finden.  
Die Infowand finden Sie auf unserer Website www.gsms-ebe.de bzw. direkt unter: 
https://de.padlet.com/abaer11/xlo95rtvj9dh14k4 
 
Natürlich stehen wir Ihnen auch persönlich für alle Fragen rund um die Einschulung zur 
Verfügung.  
 
Die Schulverwaltung und die Schulleitung erreichen Sie täglich unter Telefon 08092- 205 49 
oder per Mail: schulleitung@gsms-ebe.de. 
 
Wir hoffen, dass sich die Lage bis März so stabilisiert hat, dass wir eine normale Schulanmel-
dung durchführen können. Ein erster Kontakt mit der Schule und den Lehrerinnen wäre für 
alle Kinder ein wichtiges Erlebnis.  
Wenn es nicht geht, werden wir uns organisieren und davon ausgehen, dass spätestens im 
September wieder weitgehende Normalität eingetreten ist. 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Alexander Bär 
Schulleiter GMS Ebersberg 
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