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             Ebersberg,  14.05.21 
 
 
An die Eltern der neuen  
ersten Klassen  
 
 
Informationsabend Einschulung II wird verschoben – Korrektur – Erster Schultag – 
Dienstag, 14.09.21 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
der für Donnerstag, 20.05.21 geplante zweite Informationsabend zur Einschulung 2021 
kann aus besagten Gründen leider nicht stattfinden. 
 
Dennoch möchten wir versuchen, diese Veranstaltung in diesem Schuljahr noch abzuhal-
ten, um uns allen ein persönliches Treffen in der Schule zu ermöglichen. 
 
Selbst wenn es von den Inzidenzen her noch nicht sehr gut aussehen sollte, streben wir an, 
den Abend für Sie vor Ort – evtl. im Freien, wenn das Wetter mitspielt – abzuhalten. 
Mögliche Termine wären Donnerstag, 24.06. oder 01.07.21 um 19.00 Uhr im Schulhaus an 
der Floßmannstraße. 
 
Nähere Informationen dazu erhalten Sie nach den Pfingstferien.  
 
Erfreulicherweise ist der organisatorische Teil der Einschulung fast abgeschlossen. In einigen 
Fällen fehlen noch die Nachweise für die Schuleingangsuntersuchung, die wir Sie bitten, 
uns zeitnah per Mail zukommen zu lassen. 
 
Aktuell planen wir mit vier ersten Klassen, die in den Sommerferien entsprechend mit 
SchülerInnen belegt werden.  
Die Klassenbesetzung richtet sich nach einer ausgewogenen Verteilung von Mädchen und 
Jungen, der Mischung der Bekenntnisse (Ausnahme: katholische Überhangklassen wegen der 
Vielzahl der katholischen Schüler) und der Anlage von gemeinsamen Schulwegen, ausgerich-
tet nach dem Wohnort.  
Aus diesen Gründen bitten wir von Wünschen bezüglich der Klasseneinteilung Abstand 
zu nehmen, da wir im Zuge der Gleichbehandlung keine Ausnahmen zulassen können. 
 
Am Freitag, 10.09.21 werden wir die Klassenlisten in den beiden Schulhäusern aushängen. 
 
Der erste Schultag für die neuen ersten Klassen ist Dienstag, 14.09.21 ab 08.00 Uhr.  
Wir hoffen, dass sich die Lage bis dahin so beruhigt hat, dass wir eine gemeinsame Einschu-
lungsfeier mit Eltern und Verwandten abhalten können und die Eltern Ihre Kinder auch wie 
bisher üblich, zu Beginn in die Klassenzimmer begleiten können.  
Dahingehend erhalten Sie aber noch Informationen am Ende der Sommerferien.   

 



Wir bedauern die bisher sehr unpersönliche Schulanmeldung und hoffen, dass wir nach 
Pfingsten hier langsam in den persönlichen Kontakt treten können.  
 
Wir wünschen Ihnen einstweilen erholsame Pfingsttage und hoffen, Sie auf unserem zweiten 
Informationsabend doch noch persönlich begrüßen zu dürfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
Alexander Bär 
Schulleiter GMS Ebersberg       


