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#teilenmachtglücklichundhältschlank – Eltern- und Schüler*innen-Infobrief zu Aktionen, Krankheiten und 
Regeln 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
morgen ist der 1. Dezember. Ich nutze den Monatsanfang für ein paar relevante Informationen zur 

Jahreszeit und bitte Sie und Euch um Unterstützung. Herzlichen Dank! 

1.) Helfen? Helfen! 

Bis einschließlich Freitag läuft die Niko-Action der SV. Die Niko-Action besteht daraus, dass man seinen 

Freunden Schokoladennikoläuse schicken kann, wovon der Ertrag an eine wohltätige Organisation 

gespendet wird. Dieses Jahr ist es das Kinderhospiz Sternenbrücke. Die Nikoläuse kosten pro Stück 1,50€ 

und können im SV-Büro (Neben dem Lehrerzimmer im rechten Flügel) noch bis zum 02.12 immer zwischen 

9:30- 9:55 Uhr, 11:25- 11:45 Uhr und 13:15- 13:45 Uhr bestellt werden. 

WICHTIG: Falls mal wieder jemand viele, andere keine Nikoläuse bekommen haben: Teilen macht glücklich 

und hält schlank! 

Liebe Eltern, beachten Sie bitte auch die große Spenden-Aktion der SV (in Zusammenarbeit mit der Tafel 

und Hanseatic Help) im Anhang! Die Spenden können noch im SV-Büro im Erdgeschoss des rechten Flügels 

abgegeben werden.  

2.) Corona-Regeln 

Seit letztem Wochenende ist die Pflicht entfallen, einen positiven Corona-Schnelltest mit einem "offiziellen 

Test" zu bestätigen. Das bedeutet: Wer ein positives Schnelltestergebnis hat, muss für fünf Tage in Isolation 

und darf erst danach wieder in die Schule gehen. 

3.) andere Erkrankungen: krank?  zu Hause bleiben! 

Es gehen in diesem Herbst zahlreiche Infektionskrankheiten um. Die Liste der Krankmeldungen ist bei 

Schüler*innen und Lehrer*innen gleichermaßen extrem lang. Trotzdem werden immer noch Kinder mit 

offensichtlicher Erkrankung in die Schule geschickt, sei es, um es auszuprobieren, ob es geht oder weil eine 

Klassenarbeit geschrieben wird. Meine Bitte lautet ganz klar: Wer sich nicht gut fühlt und mehr 

Krankheitszeichen hat, als nur einen leichten Schnupfen, bleibt bitte zu Hause! 

Leider sorgen die Krankheitsfälle im Kollegium für viele Vertretungsstunden und auch Unterrichtsausfälle, 

die wir sehr bedauern. Wir bitte hier um Ihr und Euer Verständnis. 

4.) Lüften  warm anziehen! 

Weiterhin gilt die Regel, dass alle 20 Minuten der Unterrichtsraum ordentlich durchgelüftet wird. Es geht 

leider nicht, dass dann alle Schüler*innen erst in ihre dicken Winterjacken schlüpfen. Besser kommen alle 

klar, wenn wir uns grundsätzlich so kleiden, dass die Lüftungspausen ohne Aufwand ertragen werden 

können. Ein dickeres Sweatshirt, ein Pullover oder eine Strickjacke sind bewährte Kleidungsstücke in dieser 

Jahreszeit.  

5.) Pausen? draußen! 

Die Jacke wird dann letztlich für die Pause doch gebraucht. Weiterhin gilt: alle Schüler*innen der Jahrgänge 

5 bis 9 verbringen alle Pausen (ja, auch die Mittagspausen!!!) draußen, es sei denn es regnet / scheit / 

hagelt stark. Kälte ist kein Argument, um drinnen bleiben zu dürfen, zumindest nicht, solange keine 

deutlichen Minusgrade erreicht werden! Übrigens ist es Zeit, das neu gestaltete Außengelände zu 

erkunden, sowie die Absperrungen entfernt sind. 



6.) Mobiltelefone... mal wieder 

Liebe Schüler*innen, ihr wisst es eigentlich, aber für alle Vergesslichen erinnere ich an die gültigen Regeln 

für Mobiltelefone. Bitte nicht meckern, wenn die Regeln durchgesetzt werden! 

"Der (auch passive) Gebrauch von Mobiltelefonen und ähnlichen Geräten ist Schüler*innen der Jahrgänge 5-

8 während der Unterrichtszeit von 8:00 Uhr bis 16.00 Uhr auf dem Schulgelände grundsätzlich untersagt.  

Ausnahmen regelt die unterrichtende Lehrkraft. Schüler*innen der Jahrgänge 9-12 dürfen diese Geräte 

ausschließlich in den dafür ausgewiesenen Bereichen benutzen (Jg. 9 bis 12: vor der Ebert-Halle im Innenhof, 

Jg. 10 zusätzlich in den Klassenräumen, Jg. 11 bis 12: in den Kursräumen und im Oberstufenraum). [...] Bei 

Missbrauch wird das Gerät eingezogen und später nach Rücksprache mit den Eltern an die Schüler*innen 

ausgehändigt." (Hausordnung: https://www.ebert-gymnasium.de/MyPDFs/hausordnung.pdf) 

7.) Weihnachtskonzert 

Am 08.12., 19.00 Uhr in der Ebert-Halle. Endlich wieder! Ich freue mich drauf! 

Ich wünsche Ihnen und Euch eine gute Zeit.  

Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck 
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