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         Ebersberg, 26.02.21 
 
 
An die Eltern der  
Klassenstufen 1-10 
 
 
Schulbetrieb während der Coronapandemie – Tagesbericht – GMS Ebersberg – 
Kontaktperson 1 - Quarantäne 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schüler,  
 
aufgrund der sich ausbreitenden SARS-CoV-2-Varianten hat das bayerische Gesund-
heitsministerium auch für Schulen neue Quarantäneregelungen erlassen. 
 
Wird bei einem SchülerIn eine Covid-19 Infektion nachgewiesen, so sind alle Mitglieder der 
Klasse, der Lerngruppe oder des Kurses dann als Kontaktperson 1 zu betrachten, wenn eine 
relevante Exposition zur infizierten Person stattgefunden hat (z.B. mehr als 30min. Kon-
takt in einem schlecht gelüfteten Raum). In allen anderen Fällen, so auch bei Lehrkräften und 
Betreuungspersonal, erfolgt eine individuelle Risikoermittlung durch das Gesundheitsamt. 
 
Bei korrektem Tragen der MNB, guter Lüftung und Einhaltung der Abstandsregeln kann unter 
Umständen auch eine Einordnung als Kontaktperson 2 erfolgen.  
 
Daher sind das Tragen von geeigneten Masken, die strikte Abstandshaltung und das konse-
quente Lüften so wichtig, um gar nicht in die Situation zu kommen. 
 
Wir werden auf alle Fälle versuchen, die Hygienemaßnahmen an unseren Schulen so effektiv 
wie möglich durchzuführen, um unserer Schüler und LehrerInnen zu schützen.  
 
Wird eine SchülerIn oder LehrerIn als KP1 eingestuft, erfolgt aber auf alle Fälle eine 
14tägige Quarantäne, aus der man sich auch nicht mehr „freitesten“ kann.  
Diese Bestimmungen gelten auch für schon geimpfte oder bereits im früher infizierte 
Kontaktpersonen.  
 
SchülerInnen in Abschlussprüfungen können als KP1 unter besonderen Vorsichtsmaßnah-
men weiterhin an den Prüfungen teilnehmen. Das gilt nicht für normale Leistungsfeststel-
lungen. 

 



Als Kontaktperson 2 eingestufte SchülerInnen und LehrerInnen müssen über 14-Tage hinweg 
eine Kontaktreduktion, vor allem mit Risikopersonen, einhalten, können aber mit beson-
derer Vorsicht weiterhin in die Schule gehen. 
 
Mit unserer Lüftungsanlage und unserem Hygienekonzept sind wir grundsätzlich gut gerüstet. 
Um den Unterricht aber nicht zu gefährden, bitte ich Sie eindringlich, aber auch im privaten 
Umfeld vorsichtig zu bleiben.  
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Alexander Bär 
Schulleiter Grund- und Mittelschule Ebersberg      


