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An die Eltern der  
Klassenstufen 1-10 
 
 
Schulbetrieb während der Coronapandemie – Tagesbericht – GMS Ebersberg – Teststrategie 
für bayerische Schulen  
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schüler,  
 
um den Unterrichtsbetrieb an den bayerischen Schulen beizubehalten und wieder hochzu-
fahren, arbeiten Gesundheitsministerium und KM an einer Teststrategie für die kommenden 
Wochen.  
 
Die wesentlichen Eckpunkte dieser Strategie sind:  
 
Einzel- und Reihentestungen am Test- und Diagnostikzentrum in Ebersberg:  
 
• Nach wie vor haben unsere SchülerInnen die Möglichkeit, sich von Montag – Donnerstag 

von 15.30 – 17.00 Uhr am Testzentrum nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung 
unter 08092 – 823 686 testen zu lassen. Diese Regelung gilt im Augenblick für alle Schüle-
rInnen, die aktuell im Präsenzunterricht sind bzw. in den Präsenzunterricht kommen. 

• Eventuell werden wir in den nächsten Wochen auch Reihentestungen für SchülerInnen am 
Testzentrum organisieren können. Dies hängt vom Bedarf und dem Interesse ab. Im Falle ei-
ner organisierten Reihentestung von SchülerInnen wird die Schule Anmeldungen der in-
teressierten Schüler entgegennehmen und den Termin mit den Testzentrum abstimmen. 
Die organisierte Reihentestung macht natürlich nur ab einer gewissen Mindestzahl von Test-
personen Sinn. Ob dies im Landkreis Ebersberg so organisiert wird, werden wir in den 
nächsten Tagen erfahren. 

• Natürlich haben unsere Schüler auch nach wie vor die Möglichkeit, sich jederzeit bei Ihrem 
Hausarzt oder einer HNO-Praxis selbständig testen zu lassen. 

 
 
Wichtig: Alle Testangebot sind freiwillig und werden von der Schule nicht verlangt oder 
eingefordert. Sie brauchen uns in diesem Zusammenhang auch die Testergebnisse nicht 
übermitteln.  
Sollte bei einer Testung ein positives Ergebnis entstehen, wird das an das Gesundheitsamt und 
dann an die Schule gemeldet. 
 
 
 
 
 

 



 
 
Verteilung von Selbsttests an die Schulen:  
 
• Ab dieser Woche werden in Bayern die ersten Selbsttests an die Schulen verteilt. Abhängig 

von der Inzidenzzahl werden die Landkreise beliefert, sodass im Ldkr. Ebersberg evtl. schon 
ab nächster Woche die ersten Tests eintreffen werden. 

• An unserer Mittelschule können sich SchülerInnen ab 15 Jahren für die freiwilligen 
Selbsttests melden. Wer sich meldet sollte allerdings den Test auch über Wochen 
selbständig durchführen. Momentan ist vorgesehen, dass jeder Schüler ab 15 sich 
einmal pro Woche testen kann.  

• Für alle anderen Schüler ist die Selbsttestung nicht vorgesehen. Wir verweisen auf die 
Testmöglichkeiten im Testzentrum und die evtl. Reihentestung. 

• Die Tests werden nach Anleitung (wir werden informieren) zu Hause vor Schulbeginn 
durchgeführt. Bei negativem Ergebnis ist ein Schulbesuch jederzeit möglich. Sollte der Test 
anschlagen, ist unverzüglich ein PCR-Test beim Arzt oder im Testzentrum zu veranlassen. 
Die weitere Betreuung übernimmt dann das Gesundheitsamt. 

• Selbsttests sind sicher eine große Hilfe, um mögliche Ansteckungen frühzeitig zu erkennen, 
bieten aber keine 100% Sicherheit und befreien nicht von der Maskenplicht und den 
Abstands- und Hygieneregeln.  

 
Sollten die Tests eintreffen, werden wir die betreffenden SchülerInnen informieren und 
Anmeldungen für die Selbsttests entgegennehmen. Wir werden dann auch über die Durch-
führung informieren, dass die Schüler hier mit Anleitung in die Testung starten können. 
 
Die neuen Testvarianten sind in Verbindung mit unserem Hygienekonzept ein Schritt in 
Richtung Konsolidierung eines regelmäßigen Unterrichtsgeschehens.  
Daher bitten wir möglichst viele SchülerInnen, von den angebotenen Testmaßnahmen 
Gebrauch zu machen. Die Schule wird Sie hier nach Kräften unterstützen. 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse. Weitere Informationen folgen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Alexander Bär 
Schulleiter Grund- und Mittelschule Ebersberg      


