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Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte,

folgende Mitteilung von Seiten des Landratsamtes Ebersberg, beruhend u. a. auf Informationen der
Regierung von Oberbayern, haben wir heute erhalten und möchten wir Ihnen gerne übermitteln:
• Ziel: Schulen und Kitas sollen, anders als im Frühjahr, möglichst lange geöffnet gehalten werden.
• Vor dem Hintergrund der Infektionszahlen soll so lange wie möglich Präsenzunterricht stattfinden.
Der 3-Stufen-Plan des Rahmenhygieneplans des StMUK mit Empfehlung zum Wechselunterricht wird
einstweilen ausgesetzt. Unabhängig von einer bestimmten 7-Tages-Inzidenz vor Ort findet kein
Wechselunterricht statt.
Das heißt, dass Stand jetzt (am 06.11.2020) davon auszugehen ist, dass ab kommenden Montag
Präsenzunterricht für die Schüler und Schülerinnen jeweils im ganzen Klassenverband stattfindet.
Gleichwohl bitten wir Sie, sich auf unserer Homepage bzw. über ClaXss über die weiteren
Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.
• Es gilt eine umfassende Maskenpflicht für das gesamte Schulgelände, auch am Platz, unabhängig von
Jahrgangsstufen. Angesichts der hohen Infektionslage gibt es nur noch eine Ausnahme im Schulbetrieb,
nämlich die im begründeten Einzelfall unumgängliche Abweichung von der Maskenpflicht während des
Unterrichts.
Wir bitten auch Sie als Erziehungsberechtigte darauf zu achten, dass ihr Kind an jedem Schultag mit
einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung in die Schule kommt.
• Sollte es an einer Schule Infektionsgeschehen geben, entscheidet das Gesundheitsamt über das
infektiologisch gebotene Vorgehen, z. B. Quarantäne (mit Distanzunterricht). D. h. es gibt keine
allgemeinen landkreisspezifischen Maßnahmen.
• Obige Informationen erfolgten laut Mitteilung vorbehaltlich weiterer bzw. noch folgender
Bekanntgaben durch die zuständigen Behörden.
Des Weiteren verwies das LRA Ebersberg darauf, wie wichtig es ist, bei Gesprächen von mehr als 30
Minuten und im Unterricht alle 20 Minuten für 5 Minuten zu lüften. Besonders in der kälteren
Jahreszeit empfiehlt es sich deshalb, dass sich Ihr Kind durch das Tragen entsprechend warmer
Bekleidung darauf einstellt.

Mit den besten Wünschen - auch für einen guten Start Ihres Kindes in den Schulbetrieb nach der
Ferienwoche Ihre LCR-Schulleitung

