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#aufeinneues! – 25. Information der Schulleitung / Corona-Lage am Ebert / Lockerungen nach den 
Frühjahrsferien 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte (im CC: liebe Schülerinnen und Schüler),  

in den letzten sieben Tagen wurden uns neun bestätigte Coronainfektionen in der Schülerschaft 
sowie eine bei eine*r Mitarbeiter*in gemeldet. Das passt zu den politisch bereits verkündeten 
Lockerungsschritten, die sich auch im Schulbetrieb ankündigen. Wenn es in den Ferien dazu 
Neuigkeiten gibt, informieren wir Sie zum Ferienende. Schauen Sie dazu bitte in die Newsbox unserer 
Homepage 

Aufhebung der Kohortentrennung auf dem Schulhof / Rückkehr zu alten Pausenzeiten 
Nach den Frühjahrsferien kehren wir zu den "alten" Pausenregelungen zurück, an die sich evtl. noch 
einige erinnern können: 
- alle Jahrgänge haben von 9:30-9:55 Uhr die erste große Pause, die dritte Stunde beginnt wieder für 
alle gleichzeitig. 
- die in der Corona-Zeit zugeordneten Pausenareale müssen nicht mehr eingehalten werden, 
- der Sportplatz wird in den großen Pausen wieder geöffnet. 

Aufhebungen von Beschränkungen im Musik- und Theaterunterricht 
Nach den Frühjahrferien können im Theater-, Musik- und Ensembleunterricht in bestimmten Phasen 
die Masken abgenommen werden, auch gemeinsames Singen ohne Maske wird wieder möglich sein! 

Was vorerst noch bleibt: 
- alle Schüler*innen verlassen in allen Pausen das Schulgebäude, 
- die Lehrkräfte holen nach der großen Pause weiterhin die Lerngruppen der Jg. 5-10 an ihrem 
Sammelpunkt ab, 
- Maskenpflicht, Testpflicht, Lüftungsregeln gelten wie gewohnt weiter. 

Von Seiten der Schulbehörde wird das Infektionsgeschehen in den ersten 14 Tagen nach den Ferien 
beobachtet um dann weitere Lockerungsmaßnahmen möglich zu machen, wenn es die Infektionslage 
zulässt. Auch wir werden dann unsere schulspezifischen Regeln überprüfen und ggf. anpassen. 

Lernferien März 2022 
Wir freuen uns, dass sich über 60 Schüler*innen für die Lernferien am Ebert angemeldet haben. Wir 
werden für kleinen Lerngruppen sorgen und wünschen, dass das Angebot einen guten Lernertrag 
bietet. Die angemeldeten Kinder und ihre Eltern wurden bereits über Details informiert. 

Zehntel-Marathon 
Mit 36 angemeldeten Teilnehmer*innen aus allen Jahrgangsstufen werden wir mit dem bislang 
größten Team beim Zehntel-Marathon am 23.04.2022 teilnehmen. Für alle, die es verbummelt 
haben, gibt es bis Freitagmittag noch eine letzte Chance, das Team zu vergrößern. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
wir wünschen Ihnen und Euch erholsame Ferientage, auch oder gerade in den weltpolitisch 
angespannten Wochen, in denen wir leben. Liebe Eltern, denken Sie an die geltenden 
Reiserückkehrregeln, sollten Sie Zeit im Ausland verbringen. 

Bleiben Sie gesund! 
Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck 


