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Schulbetrieb während der Coronapandemie – Tagesbericht – GMS Ebersberg – Ausblick auf 
das Schuljahr 22/23 hinsichtlich der Corona-Krise 
 
 
An die Eltern der  
Klassenstufen 1-M9 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe SchülerInnen,  
 
zum Ende des aktuellen Schuljahres wagt das Kultusministerium einen Ausblick auf die 
Coronasituation im kommenden Unterrichtsjahr. 
 
Grundsätzlich wird die Lage hoffnungsvoll eingeschätzt.  
Eine Vielzahl der SchülerInnen und LehrerInnen verfügen mittlerweile über einen soliden 
Immunschutz durch die Impfung oder überstandene Infektionen.  
Daher geht man davon aus, dass der Unterrichtsbetrieb im neuen Schuljahr durch Corona 
nicht wesentlich eingeschränkt wird.  
 
Nach den Maßgaben des derzeit gültigen Infektionsschutzgesetzes sind daher zumindest bis 
zum 22.09.22 keine weiteren Maßnahmen notwendig.  
 
Es wird daher zu Beginn des Unterrichts im September keine Pool– oder sonstigen 
verpflichtenden Testungen an Schulen geben.  
Auch das Tragen einer Maske bleibt eine – wenn auch sehr dringende – Empfehlung für 
LehrerInnen und SchülerInnen. 
 
Allerdings ist mit einer Neufassung des Infektionsschutzgesetzes ab Anfang Oktober zu 
rechnen, mit der man dem zu erwartenden schwierigen „Corona-Herbst“ begegnen will. 
Im Zuge dessen könnten diese Maßnahmen wieder eingeführt werden. 
 
Grundsätzlich werden aktuell nur Dinge wie das Tragen der Maske, Abstand und Hygiene-
maßnahme empfohlen.  
Auch wünschenswert ist der Corona-Test vor Schulbeginn, um das Eintragen von Infektionen 
gleich zu Beginn zu vermeiden.  
Näheres entnehmen Sie bitte den beigefügten Hygieneempfehlungen und dem Elternschrei-
ben. 
 
Leider wird auch die Personalversorgung der Schulen wird durch die Corona-Situation nach 
wie vor beeinträchtigt.  
Schwangere Lehrerinnen unterliegen weiterhin einem Beschäftigungsverbot sowie Personal 
mit Risikoerkrankungen ist unter Umständen nicht im Präsenzeinsatz tätig. 

 



 
 
So gesehen wird uns Corona nun auch im vierten Schuljahr hintereinander begleiten. Wir 
hoffen auf einen Herbst, der weniger dramatisch wird als aktuell befürchtet. 
 
Wir hoffen, dass wir vor allem nicht die großen Lücken im Personal bekommen, die wir in 
Teilen des aktuellen Schuljahres zu beklagen hatten.  
Auch wenn das Jahr 21/22 ohne Schulschließung zu bewerkstelligen war, häufte sich die Zahl 
der wegen Corona-Infektionen ausgefallenen Lehrerstunden gerade im zweiten Halbjahr dra-
matisch. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre großen Geduld und Flexibilität in diesem Zusammenhang und 
wünschen Ihnen jetzt erst einmal ein paar erholsame Tage in den Sommerferien, bevor wir 
uns der Herausforderung des neuen Schuljahres stellen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Alexander Bär 
Schulleiter Grund- und Mittelschule Ebersberg      


