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#aufeinneues! – 29. Information der Schulleitung / MINT-Kongress / Schnelltests / Baustelle  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
es geht endlich los! Unser Außengelände wird saniert und schüler*innengerechter gestaltet! Wieder 
einmal gibt es Änderungen bei den Schnelltests. Und kommende Woche steht ganz im Zeichen des 
MINT-Kongresses. Lest/lesen Sie alles Wichtige dazu hier: 
 
Baustelleneinrichtung hinterer Schulhof 
Nach jahrelanger Vorarbeit wird ab dem 16.05.2022 die Baustelle eingerichtet. Teile des Schulhofs 
hinter der Ebert-Halle werden durch Bauzäune abgetrennt. Es ist wichtig, dass alle Schüler*innen die 
Absperrungen und Baustellenflächen beachten. Hier ist der Zutritt aus Sicherheitsgründen streng 
untersagt! Auch wenn dies einige Einschränkungen auf dem Schulgelände mit sich bringen wird: Wir 
haben gemeinsam lange geplant, es ist schön, dass es nun endlich losgeht! 
 
Schnelltests: zweimal wöchentliches Testangebot 
Weiterhin bieten wir wie gewohnt zweimal wöchentlich Schnelltests an, die Teilnahme an diesen 
Tests ist jedoch ab kommender Woche für die Schüler*innen freiwillig. Da Schnelltests zuverlässige 
Hinweise auf Corona-Infektionen geben, bitten wir weiterhin darum, das Angebot zu nutzen! 
Nächste Woche testen wir Dienstag und Donnerstag. 
Wichtig ist, dass positive Schnelltests, privat oder in der Schule, weiterhin in einem Testzentrum 
bestätigt werden müssen, entweder mit einem Schnell- oder PCR-Test.  
Wichtig ist ebenfalls, dass Sie, liebe Eltern, unser Schulbüro über das Ergebnis aus dem Testzentrum 
informieren 
 
Schüler*innen-MINT-Kongress 
am Montag beginnt der dreitägige MINT-Kongress am Ebert! Unsere MINT-Schüler*innen werden 
zwei Tage jahrgangsübergreifend forschend lernen. Am Mittwoch, den 18.05.2022, findet unser 
Präsentationstag statt, an diesem werden viele Projekte vorgestellt. Wir laden Sie recht herzlich ein 
am Mittwoch von 9-13 Uhr vorbeizukommen und die Arbeitsergebnisse unserer Schüler zu 
betrachten. 
Für das leibliche Wohl unterstützt uns dankenswerterweise der Elternrat, der sich mit folgendem 
Aufruf an Sie, liebe Eltern, wendet:  
********************************************************************************** 
Wir als Elternrat unterstützen den Mint- Kongress mit einem Eltern-Schüler-Lehrer-Café im Foyer der 
Ebert-Halle. 
Da es nun wieder möglich ist sich persönlich zu begegnen, freuen wir uns auf viele schöne Gespräche. 
Dies soll umrahmt werden von Kaffee und Kuchen/Gebäck/Muffins und daher unsere Frage: 
Wer kann Muffins/Kuchen oder kleine Gebäck-Teilchen (gerne nicht süß) spenden? 
Diese können am Mittwoch früh ab 8 Uhr abgegeben werden, gerne auch noch später, direkt im Foyer 
der Ebert-Halle. Dort bauen wir ab 8 Uhr auf. 
Bei Fragen: elternrat@ebert-net.eu 
********************************************************************************** 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende.  
 
Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck  

 


