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#ebertfüralle!   – Eltern-Information der Schulleitung zur Corona-Lage am Ebert 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir haben seit Montagnachmittag keine neue Coronainfektionen in der Schulgemeinschaft gemeldet 
bekommen. Aktuell befinden sich allerdings rund zwanzig Schüler*innen verschiedener Klassen in 
Quarantäne. Ursache sind nachweislich meist Kontakte außerhalb der Schule.  

Seien Sie sicher: Sollte in der Klasse Ihres Kindes eine Coronainfektion auftreten, informieren wir die 
Eltern der betroffenen Klasse so schnell wie möglich. In den Briefen an alle Eltern erwähnen wir 
jeweils die betroffene Jahrgangsstufe. Die aktuellen Elterninformationen finden Sie auch immer in 
der Newsbox unserer Homepage (http://www.ebert-gymnasium.de/).  

Auch Lehrer*innen fehlen gelegentlich aufgrund von Quarantäneanordnungen oder weil sie typische 
Erkältungssymptome bemerken. Um Ihre Kinder und uns Kolleg*innen nicht zu gefährden, bleiben sie 
bis zur Abklärung zu Hause. Das ist richtig so, erklärt aber auch, warum es aktuell häufiger zu 
Vertretungsunterricht oder Stundenausfall kommt. Wir bitte dafür um Verständnis! 

 

Auf der nächsten Seite finden Sie einen Schüler*innen-Brief. Ich werde den Brief auch über IServ an 
die Lerngruppen versenden. Aber bitte geben auch Sie ihn Ihren Kindern zum Lesen und sprechen Sie 
mit Ihren Kindern über die Inhalte. Vielen Dank!  

 

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende! 
Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck 
 

 

  

http://www.ebert-gymnasium.de/
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#ebertfüralle!   – Schüler*innen-Brief der Schulleitung zur Corona-Lage am Ebert 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
ihr wisst, dass es in vielen Klassen inzwischen Kinder gibt, die für eine gewisse Zeit - meist 14 Tage - in 
Quarantäne sein müssen und nicht in die Schule kommen können. Das bedeutet nicht, dass eure 
Mitschüler*innen krank sind. Eine Quarantäneanordnung ist eine Sicherheitsmaßnahme, die dazu 
dient, dass ihr alle weiter zur Schule gehen könnt.  
Es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kontakt zu euren Mitschüler*innen, die in Quarantäne oder 
erkrankt sind, digital (über IServ) oder per Telefon halten würdet. So könnt ihr aus dem Unterricht 
berichten und dabei helfen, dass sie trotzdem gut mitkommen. 
Es ist aber keine gute Idee, die Freund*innen, die in Quarantäne sind, zu Hause zu besuchen oder 
gar zu überreden, euch draußen zu treffen! 
 
Es ist gut und richtig, wenn ihr euch in euren Klassen gegenseitig an die geltenden Regeln erinnert. 
Das hilft uns allen, gesund durch den Herbst 2020 zu kommen.  
Ich möchte euch an einige wichtige Regeln erinnern:  
1. Tragt im Gebäude und im Unterricht eure Mund-Nasenmaske gewissenhaft und ordentlich - auch 

wenn gerade kein*e Lehrer*in hinschaut! 
2. Verlasst in allen Pausen - in den großen Pausen wie auch in der Mittagspause - zügig das 

Gebäude und geht in euren Schulhofbereich. 
3. Denkt daran, dass Essen und Trinken im Gebäude verboten ist. Ausnahmen davon gibt es nur, 

wenn ein*e Lehrer*in euch im Klassenraum bei geöffnetem Fenster das Absetzen der Maske 
erlaubt.  

4. Haltet zu Mitschüler*innen anderer Jahrgangsstufen Abstand. Besonders wichtig ist dies in der 
Kantine oder in der Warteschlange am Kiosk.  

5. Achtet zusammen mit euren Lehrer*innen darauf, dass euer Klassenraum regelmäßig gut 
gelüftet wird. Dies bedeutet nicht, dass die Fenster den ganzen Tag offen stehen müssen. 
Regelmäßiges Stoßlüften reicht völlig. Am Ende des Schultags müssen die Fenster geschlossen 
werden, damit es über Nacht nicht sehr kalt in den Räumen wird. 

 
Ein Hinweis besonders an die Älteren unter euch: Innerhalb der Schule gelten für eure jeweilige 
„Kohorte“ (=Jahrgangsstufe) keine besonderen Abstandsregeln. Dies ändert sich jedoch vor dem 
Schultor. Dann gilt für euch, wie für alle anderen Menschen im öffentlichen Raum: 1, 5 m Abstand 
halten. Treffen aus maximal zwei Haushalten und höchsten 10 Personen.  
 
Ich bin beeindruckt, wie viele von euch unsere Regeln bereits verinnerlicht haben und auf deren 
Einhaltung achten. Toll, dass ihr mitmacht! Bleibt gesund! 
 
Übrigens: Wisst ihr eigentlich, dass wir eine Schüler*innen-Zeitung am Ebert haben? Die 
Schülerzeitungsredaktion freut sich über Beiträge und über Redaktionsmitglieder. Eure 
Schüler*innen-Zeitung „Die Glocke“ findet ihr im Internet unter: https://glockefeg.blogspot.com/. 
Falls ihr also mal in Quarantäne seid und euch langweilt: Schreibt, schreibt, schreibt! Und: Lasst uns 
teilhaben! 
 
Ich wünsche euch allen ein erholsames Wochenende! 
Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck 

https://glockefeg.blogspot.com/

