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An die Eltern der  
neuen Klassenstufe 1 
 
 
Schulbetrieb während der Coronapandemie – Tagesbericht – GMS Ebersberg – Einschulung 
2021 – erster Schultag am Dienstag, 14.09.21 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
wir freuen und gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Kind auf den ersten Schultag am Dienstag, 
14.09.21 an der Grundschule Ebersberg. 
Wir hoffen, die Vorfreude ist nach den Sommerferien groß und Ihr Kind möchte nun endlich 
mit der Schule beginnen. 
 
Leider haben uns die Auswirkungen der Corona-Pandemie immer noch im Griff und sie be-
stimmen damit auch schulische Veranstaltungen wie den ersten Schultag.  
In seinem KMS vom 03.09.21 hat das bayerische Kultusministerium den Ablauf der landes-
weit stattfindenden Einschulungsfeiern geregelt. Ziel der Vorgaben ist es, den Schulanfang so 
reibungslos wie möglich zu gestalten und die Gefahr einer Ansteckung für Eltern und Kinder 
so gering wie möglich zu halten.  
Daher hat das KM folgende Regelungen vorgesehen, die wir auf die Situation unserer Schule 
umlegen müssen:  
 
• Unsere Schulanfänger können am ersten Schultag leider nur von Ihren beiden Elternteilen 

und ihren nichtschulpflichtigen Geschwistern begleitet werden. Die Begleitung zusätzli-
cher Verwandtschaft müssen Sie leider auf den Nachmittag verschieben. 

• Für die neuen Schulkinder muss zur Einschulung am Dienstag, 14.09.21 das Ergebnis ei-
nes Antigen-Schnelltests vorgelegt werden, der nicht älter als 24h sein darf. Die Be-
scheinigung muss bei der Anmeldung in der jeweiligen Klasse vorgelegt werden. Bitte be-
mühen Sie sich rechtzeitig um einen Testtermin, z.B. im Testzentrum Ebersberg am 
Montag, 13.09.21 von 08.00 – 17.00 Uhr.  

• Im Schulhaus herrscht Maskenpflicht für Kinder und Erwachsene (Erwachsene müssen 
mindestens eine OP-Maske tragen, die SchülerInnen bis zur 4. Klasse auch eine Communi-
ty-Maske, wobei ein OP-Maske auf alle Fälle empfehlenswert ist). 

• Eine gemeinsame Einschulungsfeier aller Kinder und Eltern auf dem Pausenhof ist auf-
grund der Maßgaben zum Abstand leider nicht durchführbar. 

 
 Daher treffen sich die vier neuen ersten Klassen um 08.30 Uhr im Schulhaus an der 
Floßmannstraße 1 an vier verschiedenen Orten, um die vorgeschriebenen Abstände sicher 
einhalten zu können: 
 
Klasse 1a – Frau Festl – Turnhalle Floßmannstraße – Eingang über Bürgermeister-Müller-
Str – Eingang TSV Ebersberg. 
Klasse 1b – Frau Tanja Haas – Mensa Schülerbetreuung – Eingang über Nebeneingang 
Floßmannstraße 1 – Richtung UG. 

 



Klasse 1c – Frau Bettina Rech – Pausenhof West – Floßmannstraße – Eingang über 
Hintereingang Pausenhof Floßmannstraße. 
Klasse 1d Frau Eva Kossmann – Pausenhof Ost – Floßmannstraße - Eingang Haupteingang 
Floßmannstraße. 
 
Folgen Sie bitte den aktuellen Wegweisungen bzw. der Aussagen der LehrerInnen, die sich 
vor dem Schulhaus zu Ihrer Information aufhalten.  
Am Ort Ihrer Klasse melden Sie ihr Kind bitte bei der zuständigen Klassenleitung an, 
zeigen den Testnachweis vor und tragen sich in die Kontaktliste ein.  
In der Turnhalle und der Mensa bekommen Sie eine Platznummer für Ihre Familie zugewie-
sen, die es Ihnen ermöglicht, den Abstand zur nächsten Familie einzuhalten.  
Wir bitten Sie als Eltern in diesem Zusammenhang, die 3-G-Regel einzuhalten, um sich und 
anderen Eltern den größtmöglichen Schutz zu bieten. Allerdings darf die Schule entsprechen-
de Nachweise nicht kontrollieren. 
 
• Die Begrüßung der Kinder und Eltern erfolgt für Ihre Klasse durch Ihre neue Klassenleitung 

und ein Mitglied der Schulleitung. 
• Schweren Herzens müssen wir auch auf gesangliche Darbietungen und eine Bewirtung 

durch den Elternbeirat verzichten, da diese Aktivitäten aus Gründen des Infektionsschutzes 
nicht gestattet sind. 

 
Um 09.00 Uhr beginnt der erste Unterricht für Ihre Kinder in Ihren Klassenzimmern. Auch 
hier müssen wir Sie leider bitten, auf eine Begleitung der Kinder in das neue Klassenzimmer 
zu verzichten.  
Die ersten beiden Schulstunden dauern bis 11.00 Uhr. Die KlassenlehrerInnen bringen die 
Kinder nach Ende des Unterrichts wieder an den Ort, wo Sie sich am Morgen getroffen haben. 
Die Abholung der Kinder durch Ihre Familien erfolgt wieder an diesem Ort. 
 
Um 11.30 Uhr findet in der katholischen Pfarrkirche St. Sebastian ein ökumenischer 
Gottesdienst für die neuen Schulkinder statt, der nach den derzeit geltenden Regeln zum 
Infektionsschutz durchgeführt wird und zu dem wir Sie herzlich einladen möchten. 
 
Der zweite Schultag beginnt am Mittwoch, 15.09.21 um 08.10 Uhr.  
Das Schulhaus ist ab 07.40 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie, dass die SchülerInnen der ver-
schiedenen Klassen das Schulhaus an der Floßmannstraße an vier verschiedenen Eingängen 
betreten. Ihre Lehrerin wird Sie über den Zutrittsweg informieren. 
Von Mittwoch bis Freitag endet der Unterricht in den ersten Klassen jeweils um 11.25 Uhr 
(städtische Schulbusse fahren). Erst in der zweiten Schulwoche werden den Unterricht nach 
Stundenplan in den ersten Klassen planmäßig beginnen. 
 
Die für Donnerstag, 16.09.21 geplanten Elternabende der ersten Klassen um 19.00 Uhr 
können wir leider noch nicht bestätigen. Noch ist nicht klar, ob wir Elternabende in Präsenz 
durchführen dürfen. Wir müssen hier noch entsprechende Informationen des KM abwarten.  
Wir werden Sie nächste Woche über Termin und Ablauf der Elternabende unterrichten. 
 



Wie Sie hatten wir uns sehnlichst einen unbelasteten und ungezwungen Schulanfang für Ihre 
Kinder gewünscht.  
Leider haben wir auch heuer am ersten Schultag zahlreiche Einschränkungen zu befolgen, die 
eine unbeschwerte Einschulungsfeier mit allen Kindern und Gästen nicht wirklich ermögli-
chen.  
 
Dennoch möchten wir unseren Kindern trotz aller Widrigkeiten einen schönen und freudigen 
Tag schenken.  
Wir werden uns als Schule bemühen, diesen Tag entsprechend zu gestalten. Wir hoffen, Sie 
können als Familie den Rest des Tages nach Ihren Vorstellungen in einem würdigen Rahmen 
verbringen.  
Es liegt auch an uns, unseren neuen Schulkindern einen positiven und freudigen Eindruck 
vom Eintritt in die Schule zu vermitteln.  
Schule wird immer noch in erster Linie von Menschen gemacht und wir entscheiden, wie wir 
mit schwierigen Situationen umgehen. So wird es entscheidend sein, den Kindern ein positi-
ves Gefühl zu vermitteln, auch wenn der gestalterische Rahmen eng und bescheiden ist.  
 
Ich bin überzeugt, Sie und wir schaffen das für unsere Kinder. 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen schönen ersten Schultag. Wir freuen uns auf Sie 
und Ihre Kinder. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

                                                                                                           
 
Alexander Bär                                                                             Konrektorin  
Schulleiter Grund- und Mittelschule Ebersberg        GMS Ebersberg   


