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Schulbetrieb während der Coronapandemie – Tagesbericht – GMS Ebersberg – neuer 
Rahmenhygieneplan bayerische Schulen vom 17.02.22 
 
 
An die Eltern der  
Klassenstufen 1-10 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe SchülerInnen,  
sehr geehrte KollegInnen,  
 
das Gesundheits- und Schulministerium haben den aktualisierten Rahmenplan Hygiene für 
bayerische Schulen vorgestellt. 
Während sich in der breiten Öffentlichkeit Lockerungen ankündigen, bleibt für die bayeri-
schen Schulen im Rahmen der Hygienemaßnahmen Vieles unverändert. 
 
Fast alle derzeit gültigen Maßnahmen bleiben in den nächsten Wochen erhalten:  
 
• Testpflicht für alle Jahrgangsstufen – Pooltests in Jgst. 1-6 – SBT für 7-10. 
• Maskenpflicht im Unterricht und im Schulgebäude 
• Maskenpflicht im Indoor-Sport 
• Singunterricht im Innenraum nur mit Mindestabstand von 2m möglich – daher im normalen 

Unterricht kaum realisierbar 
• Abstandsgebot auf Begegnungsflächen 
 
Im Krankheitsfalle gelten ebenso die bisherigen gültigen Regeln:  
 
• Unterrichtsbesuch mit allergischen Beschwerden ohne Probleme möglich 
• Bei leichten Erkältungsbeschwerden Negativ-Nachweis über schulische Testteilnahme oder 

externen Schnelltest 
• SchülerInnen mit ernsteren Erkältungsbeschwerden können nicht am Unterricht teilnahmen. 

Rückkehr nur mit externen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test möglich 
 
Im Infektionsfall gelten die derzeitigen Regelungen zur Selbstisolation und Freitestung – 
siehe Elternbrief vom 02.02.22 
 
 
 

 



Dennoch hoffen wir, dass sich mit rückläufigen Infektionszahlen die Situation auch an 
unseren Schulen zunehmend entspannen wird. 
 
Da aber davon auszugehen ist, dass Corona nur wegen der angekündigten Lockerungen nicht 
umgehend verschwinden wird, macht es Sinn, an den Schulen vorsichtig zu bleiben und die 
Durchführung des Präsenzunterrichts zu schützen.  
 
Ein weiteres Mal bedanke ich mich herzlich im Namen der Schulfamilie für Ihre engagierte 
und verantwortungsbewusste Mitarbeit.  
Wir haben zwei Jahre Pandemie in vertrauensvoller Kooperation zwischen SchülerInnen, 
Eltern und LehrerInnen gut gemeistert.  
Freuen wir uns auf einen hoffentlich entspannteren Sommer und wünschen uns, dass Corona 
über die Sommermonate einfach irgendwie verschwindet……..(wünschen darf man sich ja 
was). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Alexander Bär 
Schulleiter Grund- und Mittelschule Ebersberg      


