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An die Eltern der  
Klassenstufen 1-10 
 
 
Schulbetrieb während der Coronapandemie – Tagesbericht – GMS Ebersberg – 3G-Regel für 
Eltern – weitere schulische Maßnahmen 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe SchülerInnen,  
 
der bayerische Landtag hat am Dienstag, 23.11. im Anbetracht der hohen Inzidenzen zur 
Sicherung des Präsenzschulbetriebes weitere einschneidende Maßnahmen beschlossen.  
 
3G-Regel:  
 
Ab 25.11.21 gilt für alle schulfremden Personen die strikte Einhaltung der 3G-Regel.  
 
Das betrifft leider auch Sie als Eltern.  
 
Der Zutritt zu den Schulhäusern ist nur noch nach Nachweis von 3G möglich.  
Da diese Kontrolle aber kaum sinnvoll zu bewerkstelligen ist, bitten wir Sie die Besuche auf 
absolute Notfälle zu begrenzen.  
Wir bitten Sie darum, folgende Maßgaben zu berücksichtigen:  
 
• Kontakte mit LehrerInnen und dem Sekretariat nur fernmündlich bzw. online. 

Überprüfen Sie in diesem Zusammenhang auch Ihren TEAMS-Zugang, um mit den 
LeherInnen über TEAMS Kontakt aufnehmen zu können. 

• Eine Begleitung der Kinder in das Schulhaus ist nicht mehr möglich. Sollte es aus 
medizinischen Gründen notwendig sein, müssen Sie 3G gegenüber der verantwortlichen 
LehrerIn nachweisen. 

• Kurzbesuche zum Überbringen von vergessenen Schulsachen, Turnzeug oder Brotzeit ist 
aktuell leider nicht möglich.  

 
Notwendige Präsenztermine sind mit der verantwortlichen Lehrerin bzw. der Verwaltung 
abzuklären. 
 
Schülertestungen:  
 
• In der Grundschule wird zusätzlich zu den Pooltests montags auch noch ein Selbsttest 

durchgeführt.  
• In der Mittelschule bleibt es bei den Selbsttestungen am Montag, Mittwoch und Freitag.  
• Sollte in den Klassen ein positiver Coronafall nachgewiesen werden, muss die gesamte 

Klasse an fünf hintereinander folgenden Schultagen selbst- bzw. poolgetestet werden. 
• LehrerInnen können bei Erkältungssymptomen auch zusätzliche Selbsttests anberaumen. 

 



Verhalten im Krankheitsfall:  
 
Kranke SchülerInnen: 
 

• Kranke SchülerInnen und SchülerInnen mit coronatypischen Krankheitssymptomen können 
erst wieder in die Schule gehen, wenn der Allgemeinzustand wieder gut und ein externes 
Testergebnis (PCR-Test beim Allgemein- Kinderarzt und bei leichten Erkältungs-
symptomen POC-Schnelltest durch das Testzentrum oder andere Teststellen). 

• Sollte kein Testnachweis vorgelegt werden, kann die Schülerin die Schule erst sieben Tage 
nach dem erstmaligen Auftreten der Krankheitssymptomen.  
 

Schüler mit allergischen Beschwerden und leichten Erkältungssymptomen:  
 
• SchülerInnen mit Schnupfen Husten rein allergischer Natur können die Schule ohne 

Einschränkungen besuchen, die Schule behält sich vor, ein entsprechendes Attest vom 
Arzt zu verlangen.  

• SchülerInnen mit leichten Erkältungssymptomen können die Schule nur besuchen, 
wenn ein externes Testergebnis vorliegt (ein Selbsttest zuhause gilt nicht).  

• Sollte der Test nicht erbracht werden, die SchülerIn aber trotzdem die Schule besuchen, 
muss in der Schule vor Unterrichtsbeginn ein Schnelltest unter Aufsicht durchgeführt 
werden. 

 
Trotz dieser Regelungen bitten wir Sie, Ihre Kinder bei Auftreten von Erkältungssymptomen 
auch zu Hause zu testen, damit ein Eintrag der Infektion in die Schule im Vorfeld vermieden 
werden kann. 
 
Sport- und Musikunterricht:  
 
• Im Sportunterricht gilt ab 25.11. wieder uneingeschränkte Maskenpflicht. Die 

LehrerInnen sind angewiesen Intensität und Anforderung an die Bewegung mit Maske 
anzupassen. 

• Bis auf wenige kurze Lieder darf im Musikunterricht bis auf Weiteres nicht gesungen 
werden. 

 
Klassenfahrten und Unterrichtsgänge:  
 
• Klassenfahrten müssen bis Weihnachten abgesagt werden und sollen auch für das Frühjahr 

nicht gebucht werden.  
• Unterrichtsgänge, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt werden und z.B. 

nach München gehen sollten, werden derzeit nicht genehmigt. 
 



In dieser schwierigen Situation bleibt die Durchführung von Präsenzunterricht für alle 
Klassen unser oberstes Ziel.  
Diesem Zweck dienen auch diese neuen und einschränkenden Maßnahmen, die wir Sie bitten, 
mit uns gemeinsam zuverlässig durchzuführen.  
In Hoffnung auf baldige Entspannung der Situation und großem Dank für Ihre Mitarbeit. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Alexander Bär 
Schulleiter Grund- und Mittelschule Ebersberg      


