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#welcomeback! – 4. Information der Schulleitung / Corona-Lage / Kantine / … 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

auch zu diesem Wochenende möchte ich Sie über die aktuelle Corona-Lage am Ebert informieren. 

Seit vergangener Woche wurden uns keine neuen Corona-Infektionen in der Schülerschaft gemeldet. 

Auch alle rund 1700 in der Schule durchgeführten Schnelltests blieben negativ. Das freut uns sehr! 

Änderung Kantinenzeiten Klassen 5 und 6/IVK 

Es ist schön zu sehen, dass das Mittagsangebot von Mammas Canteen so gut angenommen wird. Da 

unsere Jahrgänge 5 und 6 sehr groß sind und wir die Jahrgänge aufgrund der Coronaverordnung 

strikt trennen müssen, werden wir ab Montag, 23.08. die Mittagspausenregel so anpassen, dass alle 

Kinder der 5. und 6. Klassen genug Zeit zum Essen haben: 

 Jahrgang 5: Mittagessen von 11.45 bis 12.15 Uhr 

 Jahrgang 6: Mittagessen von 12.20 bis 13.10 Uhr 

Für Jahrgang 5 legen wir die 5. Unterrichtsstunde nach hinten. Um 11.25 Uhr gehen die Kinder in die 

Pause, um 11.45 zum Essen in die Kantine. Vorher bleibt genug Zeit, um sich zu bewegen. Die 5. 

Stunde beginnt dann um 12.15 Uhr. 

Für Jahrgang 6 beginnt nun die Essenszeit direkt nach der 5. Stunde um 12.20 Uhr. Die 6. Stunde 

beginnt um 13.10 Uhr. 

Mammas Canteen: Chip weg? Schnell sperren lassen!  

Immer wieder einmal verschwinden Mammas Canteen-Chips, letzte Woche wurde sogar einmal einer 

gestohlen. Damit niemand den Chip durch Einkäufe leeren kann, gilt es den Chip schnell zu sperren. 

Dies geht sowohl in der App als auch auf der Internetseite von Mammas Canteen bzw. Mensamax. 

Am schnellsten geht es jedoch, wenn die Schüler*innen den Verlust umgehend in die Kantine bei 

Frau Hartmann oder ihrem Team melden. Von dort wird dann die Sperrung ganz schnell veranlasst.  

Krankmeldungen / Corona-Symptome 

Wer von Ihnen sein Kind in diesen Tagen mit den einschlägigen Symptomen einer möglichen Corona-

Infektion krank meldet, wird von unseren Mitarbeiter*innen im Schulbüro darauf hingewiesen, dass 

Sie sich zur Abklärungen um einen PCR-Test bemühen sollten. Damit folgen wir einer 

entsprechenden Empfehlung des Harburger Gesundheitsamts. Wir nehmen allerdings zur Kenntnis, 

dass unter der Nummer der kassenärztlichen Vereinigung 116117 dies nicht immer so einfach gelingt 

und auch die Kinderärzte dieser Empfehlung nicht unbedingt folgen. Das bedauern wir sehr, können 

es jedoch nicht ändern.  

Richtig und wichtig bleibt jedoch, dass wir uns an das inzwischen bekannte Schema halten, und dass 

Sie Ihr Kind bitte zu Hause behalten, bis es mind. 48 Std. symptomfrei ist.  

Impfungen an Schulen? 

Auf einigen Elternabenden tauchten bereits Fragen zum Thema Corona-Impfung von Jugendlichen 

auf. Dazu möchte ich Ihnen folgende Hinweise mitgeben:  

1.) Es gibt zwei in Deutschland zugelassene Impfstoffe für die Altersgruppe der 12- bis 16-jährigen. 

2.) Seit Montag, 16.8., gibt es eine deutliche, allgemeine Impfempfehlung der ständigen 

Impfkommission (Stiko) für diese Altersgruppe 

(https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-08-16.html).  

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-08-16.html


3.) Ob ein Kind geimpft wird oder nicht, entscheiden alleine die Erziehungsberechtigten nach einem 

Beratungsgespräch mit einer Ärztin/einem Arzt. Der Schulbesuch hängt nicht von einer Impfung 

ab.  

4.) Die Schulbehörde berät z.Zt. mit der Sozialbehörde, ob und wann auch Impfungen an 

allgemeinbildenden Schulen durchgeführt werden können. 

(https://www.hamburg.de/bsb/pressemitteilungen/15336758/2021-08-16-bsb-schueler-

impfangebote-ab-12-jahre/). Sollte es bei uns am Ebert ein solches Angebot geben, informieren 

wir umgehend.  

Schnelltest-Zertifikate 

Es kommen häufiger Kinder ins Schulbüro, um sich ein Corona-Schnelltest-Zertifikat ausstellen zu 

lassen, obwohl sie an dem Tag gar nicht getestet wurden. Daher erinnere ich gerne daran, dass 

Testzertifikate nur von Lehrkräften und nur an den Tagen, an denen die Schüler*innen nach Plan 

getestet wurden, ausgestellt werden können. Das Schulbüro führt keine Tests durch und stellt keine 

Zertifikate aus. Dort gibt es lediglich den notwendigen Stempel.  

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Herzliche Grüße, 

Jörg Isenbeck 
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