
 

Corona-Hygienerahmen für MENTOR-Lesestunden an Hamburger Grund- und 
Stadteilschulen  

Liebe Mentorinnen und Mentoren, 

wir alle hoffen, dass die MENTOR-Lesestunden im neuen Jahr wie gewohnt stattfinden können.  

Jede Schule hat ein Corona-Hygienekonzept erstellt, welches an die räumlichen Gegebenheiten 
angepasst ist. Daran sind auch Sie während Ihrer ehrenamtlichen Lesezeit gebunden.  

Aktuelles über Regelungen an Hamburger Schulen finden Sie hier:  
https://www.hamburg.de/bsb/faq/ 

MENTOR-Hamburg e.V. hat zusätzlich folgende Richtlinien für die Lesestunden festgelegt: 

 Halten Sie während der Lesestunde möglichst Abstand zum Kind/Jugendlichen. Dies gilt 
insbesondere zu Zeiten, in denen das Tragen eines Mund-Nasenschutzes nicht 
verpflichtend ist.  

 Tragen Sie auf dem Schulgelände eine Mund- Nasenbedeckung zumindest bis zu dem 
Zeitpunkt, an dem Sie einen Leseplatz erreicht haben. Wenn das Tragen der Maske in 
den Räumen vorgeschrieben ist, halten Sie sich auch während der Lesestunden daran. 

 Sorgen Sie dafür, dass der Raum, in dem Sie lesen, stets gut gelüftet ist (eine 
Querlüftung ist hilfreich). Lesen Sie nur in Räumen, die ein Fenster haben, welches zu 
öffnen ist.  

 Halten Sie den Lesestoff möglichst in doppelter Ausführung bereit, um den Abstand 
einhalten zu können. Sie können hierfür z.B. Bücher zweifach in den Bücherhallen 
ausleihen, die Kinderzeitung doppelt ausdrucken bzw. am mobilen Endgerät lesen. Wenn 
Sie schon längere Texte lesen, kopieren Sie sich die Seiten ggf. Lesen Sie nicht 
gemeinsam in einem Buch. 

 Verzichten Sie auf Aktivitäten, bei denen stärker geatmet wird, also z.B. Singen, 
Bewegungsspiele, Yogaübungen. 

 Wenn Sie sich nicht gesund fühlen bzw. Symptome einer akuten Erkrankung der 
Atemwege verspüren, müssen Sie auf jeden Fall zu Hause bleiben!  

Aus Sicht des Vereins sollten Sie als Ehrenamtliche die Gesamtlage und die schulischen 
Bedingungen als zumutbar empfinden. Im Zweifelsfall warten Sie lieber mit der Wiederauf-
nahme der Lesestunden. Informieren Sie bitte zeitnah die zuständige Lehrkraft und Ihre*n 
MENTOR-Koordinator*in, wenn Sie pausieren möchten.  

Wenn Sie sonstige Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre*n MENTOR-
Koordinator*in. 

Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihr ehrenamtliches Engagement in diesen bewegten Zeiten! 
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