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#ebertfüralle!   –Information der Schulleitung zur Maskenpflicht im Unterricht 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

weiterhin steigen die Coronainfektionszahlen in Hamburg. Sie haben gewiss die Berichterstattung in 

den Medien verfolgt und wissen, dass weitere Maßnahmen des Infektionsschutzes notwendig sind. 

Um den Unterrichtsbetrieb trotz steigender Infektionszahlen aufrecht zu erhalten, gelten ab Montag 

neue Regeln.  

Maskenpflicht für alle Jahrgangsstufen ab Klasse 5 im Schulgebäude und im Unterricht 
Die Schulbehörde hat ab Montag, 02.11. das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im 

Unterricht aller Jahrgangsstufen für Schüler*innen und Lehrer*innen angeordnet, um die Gefahr 

einer gegenseitigen Infektion zu senken. Bitte statten Sie Ihr Kind mit hinreichend vielen Masken 

auch für lange Schultage aus. Ich empfehle als Richtwert mindestens eine Maske pro Doppelstunde 

Unterricht einzupacken. Im Sportunterricht kann die Maske abgenommen werden, wenn ein 

Mindestabstand von 1,5 m draußen und 2,5 m in der Sporthalle eingehalten wird. Auch im Musik- 

und Theaterunterricht ist die Maskenpflicht in praktischen Phasen aufgehoben. Es gilt die 

Abstandsregel von 2,5 m beim Singen und Spielen von Blasinstrumenten.  

Mit pädagogischem Augenmaß werden wir den Schüler*innen ermöglichen auch im Unterricht etwas 

zu trinken. 

Pausen? Draußen! 
Weiterhin gilt, dass alle Schüler*innen aller Jahrgänge in den Pausen das Gebäude verlassen. Neu 

ist: Draußen auf dem Schulhof darf die Maske abgenommen werden! Bitte gehen Sie zunächst 

davon aus, dass die Kinder auch bei leichtem Niederschlag ihre Pausen draußen verbringen werden. 

Statten Sie Ihr Kind bitte neben der angepassten Kleidung auch mit wetterfester Jacke und ggf. 

einem Regenschirm aus. Besondere Regelungen für „richtige“ Regenpausen folgen noch. 

Fortbestand bestehender Regelungen 
Auch die weiteren Hygieneregeln gelten unverändert. Den aktuellen Stand der schulischen 

Umsetzung des Hygieneplans finden Sie neben weiteren Informationen in der Newsbox unserer 

Homepage (http://www.ebert-gymnasium.de/). 

Noch ist es draußen recht mild. Aber auch wenn die Temperaturen sinken, werden wir uns durch 

Einhalten der Lüftungsregeln und durch Pausen an der frischen Luft für die Aufrechterhaltung des 

Unterrichts und für die Gesundheit Ihrer Kinder einsetzen. Ich baue weiterhin auf Ihre umfassende 

Unterstützung!  

Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck  


