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im April / Päd. Ganztagskonferenz / Absage Außenmühlenlauf 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,   

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

mit diesem Schreiben wollen wir Sie und Euch über die ab Montag, 04.04., geltenden Corona-

Regelungen informieren. Unten finden Sie/findet Ihr weitere wichtige Hinweise.  

 

Corona-Lage / Anpassung der Maßnahmen 

Aktuell werden uns täglich ein bis zwei bestätigte Coronafälle gemeldet. Auch fallen weiterhin 

Lehrpersonen coronabedingt aus, daher ist der Vertretungsbedarf genauso wie der Unterrichtsausfall 

recht hoch. 

 

Am letzten Mittwoch hat die Bürgerschaft entschieden, dass Hamburg als "Corona-Hotspot" gilt und 

weiterhin besondere Schutzmaßnahmen gelten sollen. Gleichzeitig möchte die Schulbehörde dem 

Leitgedanken „So viel Normalität wie möglich, so viel Sicherheit wie nötig“ folgen. Für uns als Schule 

bedeutet dies, dass einige Erleichterungen bei der Maskenpflicht im Unterricht möglich werden.  

 

Das ändert sich:  

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und schulisches Personal können die Maske am 

Arbeitsplatz im Unterricht abnehmen.  

Das bedeutet, dass Schüler*innen auf dem Sitzplatz im Klassenraum oder auch beim Vortrag vor der 

Klasse die Masken abnehmen dürfen. Das erleichtert das Unterrichtsgespräch und insbesondere das 

Sprachenlernen.  

Auch darf - wenn die Lehrperson es erlaubt - künftig am Platz im Sitzen getrunken (und ggf. 

gegessen) werden. Dies gilt auch für die Arbeitsplätze in den Lichthöfen und Fluren! 

 

Das bleibt: 

Alle Schüler*innen testen sich auch im April drei Mal in der Woche. Ausnahmen gibt es für frisch 

genesene Schüler*innen. Sie sind eine Woche von der Testpflicht befreit. 

Die mobilen Luftfiltergeräte in allen Unterrichtsräumen bleiben in Betrieb, auch gilt weiterhin, dass 

alle 20 Minuten ordentlich gelüftet wird.  

Auch bleibt die Maskenpflicht in allen Schulgebäuden grundsätzlich bestehen. Auf allen Fluren, 

Gängen, Treppen sowie in den Sanitäranlagen ist weiterhin eine OP- oder FFP2 Maske zu tragen.  

 

WICHTIG ist: Niemand muss die Maske absetzen, wer sich mit Maske im Unterricht sicherer fühlt, 

darf sich weiter mit einer Maske schützen.  

 

Pädagogische Ganztagskonferenz / Girls' and Boys'-Day am 28.04.2022 

Am 28.04.2022 findet eine pädagogische Ganztagskonferenz des Kollegiums statt, der Unterricht fällt 

aus. Während regelhaft nur unsere 7. und 8. Klassen am Girls' and Boys'-Day teilnehmen, besteht 

durch die Ganztagskonferenz nun die Möglichkeit, dass Schüler*innen aller Jahrgänge daran 

teilnehmen und eines der vielfältigen Angebote nutzen bzw. ein Elternteil bei der Arbeit begleiten. 

Infos zum GirIs' and Boys'-Day finden Sie hier 

(https://www.hamburg.de/gleichstellung/118260/girlsday/) sowie im Anhang.  

https://www.hamburg.de/gleichstellung/118260/girlsday/


An diesem Tag findet auch keine reguläre Ganztagsbetreuung am Nachmittag statt. Wenn Sie 

trotzdem eine Notbetreuung brauchen, dann schicken Sie bitte bis zum 21.4. eine Mail an unseren 

Ganztagskoordinator (marco.moeller@ebert-net.eu) mit dem Namen Ihres Kindes, der Klasse und 

der benötigten Betreuungszeit. Die Notbetreuung beginnt um 8 Uhr (Treffen im Innenhof) und geht 

bis 13:00, 14:00, 15:00 oder 16:00 Uhr und gilt für alle Kinder der 5. und 6. Klassen, nicht nur für die 

Ganztagskinder. Bitte geben Sie Ihrem Kind Draußenkleidung, Essen und Trinken für Vor- und 

Nachmittag sowie den Kantinenchip oder Kleingeld für das Mittagessen in der Kantine mit. 

 

Absage Außenmühlenlauf :-( 

Nach zwei Jahren Pause wegen der Coronapandemie sollte am 14.04.22 endlich wieder der 

traditionelle Außenmühlenlauf stattfinden. Wir haben uns sehr darauf gefreut (und vorbereitet). 

Leider wurde der Lauf nun vom Veranstalter wegen Sanierungsarbeiten im Harburger Stadtpark 

abgesagt. Es findet daher am 14.04. leider Unterricht nach Plan statt.  

 

Schulveranstaltungshinweise 

Gestern haben unsere Schüler*innen ein tolles Lehrer*innen-Schüler*innen-Duell auf die Bühne der 

Ebert-Halle gebracht. Wir hoffen, dass ordentlich Spenden für das afrikanische Hebammen-Projekt 

unserer ehemaligen Schülerin Paula Faundes-Gerdts zusammengekommen sind! 

 

Kurzentschlossene Musikinteressierte sind herzlich eingeladen am kommenden Sonntag, 3.4. um 18 

Uhr in der Ebert-Halle das Konzert EBERT and Friends mit dem C-Orchester, dem Schulorchester Con 

Moto und Ensembles von ehemaligen Schüler*innen, Eltern und Freund*innen der Schule zu hören. 

 

Wir wünsche Euch und Ihnen ein schönes Wochenende!  

Herzliche Grüße, Christoph Posselt | Jörg Isenbeck  

 


