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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

auch in dieser Woche möchte ich Ihnen einen Überblick über die Corona-Lage am Ebert geben: 

Infektions- und Quarantänefälle 

Am Wochenende erreichte uns die Nachricht über zwei weitere Corona-Infektionsfälle in der 

Schülerschaft. Bis heute sind zwei weitere hinzugekommen. 

Nachdem das Gesundheitsamt am Montag zunächst für fünf Kinder eine Quarantänemaßnahme 

aussprach, wurde eine Quarantäne gleich wieder zurück genommen, da das Kind bereits vollständig 

geimpft war. Meine Bitte: Sollte Ihr Kind bereits vollständig geimpft sein oder als genesen gelten, 

geben Sie ihm einen entsprechenden Nachweis mit (z.B. Kopie im Schulplaner oder digital im Handy). 

Damit vermeiden wir unnötige Quarantäneentscheidungen. 

Insgesamt befinden sich aktuell knapp 10 Schüler*innen in Quarantäne, die in der Regel jedoch nur 

fünf Tage dauert. Je weiter der Impf-Fortschritt in den Klassen steigt, umso geringer sind Ausfälle im 

Schulbesuch durch Quarantänemaßnahmen.  

Corona-Impfungen in Harburg 

Je weiter der Impffortschritt in den Klassen steigt, umso geringer sind Ausfälle im Schulbesuch durch 

Quarantänemaßnahmen. Dass die ständige Impfkommission eine Corona-Schutzimpfung 

uneingeschränkt für alle Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren empfiehlt, wissen Sie aus den letzten 

Elternbriefen. Auch in den nächsten Tagen gibt es wieder Impfangebote in Harburg, zum Beispiel am 

Samstag, 06.11.2021, von 13.30 bis 20.00 Uhr im Phoenix-Center Hamburg-Harburg (Erst-, Zweit-, 

und Auffrisch-Impfungen, freie Wahl des Impfstoffes im Rahmen der geltenden STIKO-Empfehlungen, 

Impfstoffe: BioNTech, Moderna und Johnson&Johnson). Weitere Impftermine finden Sie hier: 

https://www.hamburg.de/corona-impfstationen/. 

Luftreinigungsgeräte / Herbst 

Die kleinen und ganz großen Klassenräume sind bereits seit den Herbstferien mit 

Luftreinigungsgeräten ausgestattet. Für die kommende Woche erwarten wir nun die Modelle für die 

mittelgroßen Räume. Angesichts des zunehmend herbstlicheren Wetters freuen wir uns darüber 

sehr, denn das Dauerlüften lässt es in den Räumen ganz schön kalt werden. Das regelmäßige 

Stoßlüften alle 20 Minuten bleibt jedoch eine wichtige Maßnahme zum Infektionsschutz. Achten Sie 

daher bei Ihren Kindern bitte auf der Jahreszeit angepasste Kleidung. Weiterhin müssen alle 

Pausen draußen verbracht werden, es sei denn, es regnet zu stark. Insbesondere einige 

Schüler*innen der 5. Klassen versuchen zurzeit, sich im Klassenraum zu verstecken. Wir werden dies 

aus Gründen des Infektionsschutzes nicht dulden. Sie können uns durch erklärende Gespräche zu 

Hause unterstützen. 

Schulkonferenz am 18.11. 

Am Donnerstag, 18.11. um 19.00 Uhr tagt die Schulkonferenz zum zweiten Mal in diesem Schuljahr. 

Die Sitzung findet schulöffentlich statt, die Einladung finden Sie in den kommenden Tagen in der 

Newsbox unserer Homepage. 

Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck  

https://www.hamburg.de/corona-impfstationen/

