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Schulbetrieb während der Coronapandemie – Tagesbericht – GMS Ebersberg – Ende der 
Testpflicht – allgemeine Hygienehinweise und Hinweise zu den Abschlussprüfungen 
 
 
An die Eltern der  
Klassenstufen 1-10 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe SchülerInnen,  
 
 
mit Ablauf dieser Woche endet die Corona-Testpflicht an bayerischen Schulen.  
Nichtsdestotrotz sind die Inzidenzen immer noch hoch und eine reale Ansteckungsgefahr 
gegeben.  
Aus diesem Grund verweist das Bayerische Gesundheitsministerium auf folgende 
Hygienehinweise, die auch in nächster Zeit unbedingt zu befolgen sind:  
 
• Weiterhin kommt dem regelmäßigen Lüften eine zentrale Rolle zu. Mit Beginn der 

Sommermonate werden wir die hausinterne Lüftung durch das Öffnen der Fenster maximal 
unterstützen. 

• Händewaschen sowie Hust- und Niesetikette bleiben wichtig. 
• Das Halten von mind. 1,5m Abstand kann das Ansteckungsrisiko erheblich verringern.  
• Das Tragen von Masken bietet nach wie vor die größte Sicherheit vor Ansteckung. Die 

Maske wird in schulischen Innenräumen empfohlen, auf schulischen Begegnungsflächen 
wie Aula oder den Gängen sogar sehr.  

• Nach einem bestätigten Infektionsfall in der Klasse sollte die Maske von LehrerInnen 
und SchülerInnen für mindestens 5 Tage im Klassenzimmer getragen werdeen. 

 
Alle SchülerInnen und LehrerInnnen dürfen die Maske jederzeit freiwillig tragen. 
 
Zum Umgang mit Krankheitssymptomen:  
 
• Bei Covid-19 typischen Symptomen mit Fieber, Husten, Atemnot, Geruchs- und 

Geschmacksverlust sollte ein Arzt aufgesucht und auf alle Fälle ein Test gemacht 
werden. 

• Bei leichteren Erkältungssymptomen empfiehlt sich vor dem Schulbesuch die 
Durchführung eines Selbsttests oder der Besuch an der Schnellteststelle oder im 
Testzentrum. 

 

 



Der bestätigte Covid-19- Fall:  
• Wird durch einen externen Test eine Corona-Infektion bestätigt, muss sich die SchülerIn 

bzw. die LehrerIn ab dem Zeitpunkt der Bestätigung in eine mindestens 5-tägige Selbst-
isolation begeben, die man nach 5 Tagen abbrechen kann, wenn man mindestens 48h 
symptomfrei ist. Im anderen Fall dauert die Quarantäne höchstens 10 Tage, eine Freitestung 
ist nicht erforderlich. 

 
Die Abschlussprüfungen und mögliche Coronafälle:  
 
• Auch im Rahmen der Abschlussprüfungen gibt es keine Test- und Maskenpflicht mehr.  
• Die SchülerInnen dürfen in den Prüfungen aber natürlich eine Maske aufsetzen. 
• Bestätigt positiv getestete SchülerInnen, die sich in Selbstisolation begeben müssen, 

können nicht an den Abschlussprüfungen teilnehmen und brauchen entsprechende Nach-
termine.  

 
Wie von verantwortlicher Seite mehrfach informiert, kommt jedem Einzelnen in den 
kommenden Monaten im Rahmen der Covid-Gefahr mehr Einzelverantwortung zu.  
 
Die staatlichen Eingriffe werden weitgehend beendet und es liegt an uns selbst, uns bzw. 
unsere Mitmenschen zu schützen.  
 
Daher bitten wir unsere SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern im Begegnungsraum Schule 
nach wie vor Vorsicht walten zu lassen, nicht auf die Maske zu verzichten und auch sonst die 
Ansteckungsgefahr durch Covid-19 nach wie vor ernst zu nehmen. 
 
 
Wir danken Ihnen für Ihre bisherige Mitarbeit und Hilfe und Ihre weitergehende Vorsicht.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Alexander Bär 
Schulleiter Grund- und Mittelschule Ebersberg      


