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An die Eltern der  
Klassenstufen 1-10 
 
 
Schulbetrieb während der Coronapandemie – Tagesbericht – GMS Ebersberg – Corona-
Situation zum Schuljahresbeginn 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe SchülerInnen,  
 
ich hoffe Sie hatten erholsame Sommerferien. So langsam nähern wir uns wieder dem 
Schuljahresbeginn und leider hat uns die Corona-Pandemie immer noch im Griff. 
Die Ausbreitung der Delta-Variante, vor allem unter Kindern und Jugendlichen, wird uns am 
Anfang des Schuljahres wahrscheinlich noch beschäftigen.  
 
Für Sie im Vorfeld die wichtigsten Informationen, wie mit der Pandemie im Schulbetrieb 
umgegangen werden soll:  
 
• Die Inzidenz als Gradmesser der Pandemie hat in Bayern ausgedient. Daher wird es für die 

Schulen auch keine Inzidenzgrenzen mehr geben, die über die Durchführung des Unterrichts 
entscheiden. Wir gehen davon aus, dass es im kommenden Schuljahr durchgehend Präsenz-
unterricht für alle SchülerInnen geben wird. Dass dieser Unterricht sichergestellt werden 
kann, dazu sollen folgende Maßnahmen beitragen:  

 
• Maskenpflicht – auch im Unterricht – für alle Jahrgangsstufen in den ersten drei bis vier 

Unterrichtswochen (für die Mittelschule sind OP-Masken zwingend vorgeschrieben). 
• Regelmäßige Durchführung von Coronatests in der Grund- und Mittelschule. In der 

Grundschule werden ab Oktober die sogenannten PCR-Lolli-Tests obligatorisch, die zwei 
Mal in der Woche durchgeführt werden und über Testzentren ausgewertet werden. In der 
Mittelschule bleibt es bei den bisherigen Selbsttests, die drei Mal pro Woche abgenommen 
werden. 

• Je nach Lüftungssituation sollen im Infektionsfall nicht mehr ganze Klassen oder Gruppen 
in Quarantäne gehen, sondern nur mehr die unmittelbaren Kontaktpersonen. Die 
Entscheidung trifft allerdings das Gesundheitsamt. 

• Die dezentrale Lüftungsanlage unserer Schule wird über den Sommer gutachterlich 
überprüft, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen an ein sicheres und effektives 
Luftreinigungssystem Rechnung trägt.  

 
Eine besondere Rolle im Rahmen der Vorsorgemaßnahmen kommt auch bei unseren Jugend-
lichen dem Impfen zu.  
Die StIKO (ständige Impfkommission Deutschland) hat vor wenigen Wochen auch für die 
Altersgruppe der 12-17jährigen eine Impfempfehlung ausgegeben. 
Daher wäre es sehr sinnvoll, wenn sich diese Altersgruppe, natürlich nach Entscheidung der 
Eltern, zur Impfung bereit erklären würde.  

 



 
Entsprechende Angebote werden gemacht.  
 
Das Impfzentrum Ebersberg (Sparkassenplatz 1, 85560 Ebersberg, Tel.: 08092-823 140) 
bietet ab sofort wöchentlich am Freitag von 14.00 – 17.00 Uhr Impftermine für alle 
Jugendlichen ohne Terminvereinbarung an. 
Zusätzlich gibt es zum Schulbeginn noch am Mittwoch, 08.09.21 einen Zusatztermin von 
14.00 – 17.00 Uhr, um geimpft das Schuljahr beginnen zu können.  
 
Sollte genügend Interesse bestehen, werden wir als Schule für die SchülerInnen der 
Jahrgangsstufen 6-10 auch noch mobile Impf-Teams in die Schule holen, um eine Impfung 
vor Ort zu ermöglichen. Dazu erhalten Sie zum Schuljahresbeginn noch zusätzliche 
Informationen. 
 
 
Eine besondere Information für die Eltern unserer neuen Schulkinder.  
Leider haben wir noch keine konkreten Vorgaben für die Form der Einschulungsfeier am 
Dienstag, 14.09.21. 
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass wir alle Eltern unserer neuen Schulkinder zum 
Schulbeginn einladen können.  
Sollte das Wetter mitspielen, ist evtl. auch eine größere Veranstaltung auf dem Pausenhof in 
der Floßmannstraße möglich.  
Bei schlechtem Wetter wird es allerdings sicherer sein, den Schuljahresbeginn pro Klasse an 
verschiedenen Stellen des Schulhauses an der Floßmannstraße zu zelebrieren.  
Über das genaue Prozedere werden wir Sie Ende nächster Woche informieren. 
 
Wir danken für Ihr Interesse und wünschen allen noch ein paar erholsame Ferientage bevor 
wir am 14.09.21 wieder in das neue Schuljahr starten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Alexander Bär 
Schulleiter Grund- und Mittelschule Ebersberg      


