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#ebertfüralle!  – Eltern-Information: Fernunterricht bis Mitte Februar

Hamburg, 22.01.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Bundesregierung hat zusammen mit den Ministerpräsident*innen die Verlängerung des Lockdowns bis
Mitte Februar beschlossen. Dies betrifft auch den Schulbetrieb. Wir werden weiterhin flächendeckend
Fernunterricht anbieten und eine pädagogische Notbetreuung vorhalten. Gemeinsam mit unserem ersten
Bürgermeister bitten wir unbedingt zu prüfen, ob eine Betreuung zu Hause möglich ist, bevor Kinder in
diese Betreuung in die Schule geschickt werden.
Zeugnisausgabe
In einer Zeit, in der wir alle aufgefordert sind, auf alle vermeidbaren Wege und Kontakte zu verzichten,
erachten wir es für unverantwortbar, alle Schüler*innen und Klassenleitungen zur Zeugnisausgabe in die
Schule zu bitten. Wir haben daher folgendes Vorgehen beschlossen:
Die Schüler*innen bekommen durch die Klassenleitungen am Zeugnisausgabetag am 28.01.2021 ab 11.45
Uhr über IServ die Kopie des Zeugnisses als PDF geschickt.
Für Jahrgang 6 und 10 sind ggf. die Warnungen zur Schullaufbahn ebenfalls enthalten. Auch die
Fördervereinbarungen fügen wir digital bei. Die Originale aller Dokumente erhalten die Schüler*innen nach
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts, Sie müssen also nichts davon ausdrucken.
Dringliche Nachfragen beantworten die Klassenleitungen bis 13.15 Uhr.
Sollten Sie ein Original des Zeugnisses vorab benötigen (für Bewerbungen o.ä.), melden Sie sich bitte im
Schulbüro, dann senden wir es mit der Post.
Sollte Ihr Kind am 28.01. bis abends kein Zeugnis erhalten habe, melden Sie sich bitte ebenfalls.
Lernentwicklungsgespräche erst im März 2021
Lernentwicklungsgespräche sind mehr als nur ein Austausch über den Leistungsstand. In diesem Rahmen
werden auch sensible, persönliche Themen angesprochen. Wir sind überzeugt davon, dass dies in einem
realen Treffen erfolgreicher gelingt als in einem medialen Setting. Wir hoffen, dass die Coronalage dieses
nach den Märzferien zulässt. Daher verschieben wir die anstehenden LEGs von Anfang Februar auf die
zweite Woche nach den Frühjahrsferien. Der Haupt-Sprechtag (unterrichtsfrei) ist nun Dienstag,
23.03.2021. Sollte die Pandemielage Gespräche vor Ort noch nicht zulassen, werden wir die LEGs dann
letztlich doch digital stattfinden lassen.
Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass unabhängig von den Lernentwicklungsgesprächen jederzeit
Gespräche zum Lern- und Leistungsstand geführt werden. Bei Bedarf melden Sie sich bitte bei den
Lehrer*innen Ihres Kindes.
(Leistungs-)Rückmeldungen im Fernunterricht
Wir verstehen den Wunsch aller Schüler*innen und vieler Eltern, dass auf die abzuliefernden Arbeiten eine
individuelle Rückmeldung erfolgt. Unsere Kolleg*innen bemühen sich nach Kräften, diesem Anspruch
gerecht zu werden. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass dies aufgrund der Vielzahl der zu schreibenden
Rückmeldungen nicht immer gleichermaßen umfangreich, schnell, individuell erfolgen kann.
Pädagogische Notbetreuung
Wir hoffen, dass Sie weiterhin so umfassend die Betreuung Ihrer Kinder zu Hause gewährleisten können.
Dies entspricht auch dem Wunsch der Behördenleitung. Aktuell haben wir knapp 30 Schüler*innen in den
drei Gruppen der pädagogischen Betreuung. Sollte sich Ihr Betreuungsbedarf ab dem 01.02.2021 ändern,
melden Sie sich bitte bis Donnerstag, 28.01., 13.00 Uhr im Schulbüro: 4287631-0 von 7.45 bis 14.00 Uhr
oder per Mail: friedrich-ebert-gymnasium@bsb.hamburg.de. Denken Sie bitte weiterhin daran, Ihr Kind
krank zu melden, auch wenn es zu Hause lernt.

Tipps und Hinweise zum Fernunterricht, die Sie auch gerne mit Ihren Kindern besprechen können:
Wenn die Videokonferenz ruckelt oder das Datenvolumen knapp wird: Abschalten der Kamera oder
Umschalten auf geringere Auflösung senkt die Datenmenge. IServ läuft seit einigen Tagen sehr stabil.
Bedenken Sie bitte, dass aufgrund der großen Nutzer*innen-Zahlen Lernsysteme stark belastet sind. Meist
sind die Probleme nicht bei uns im Haus behebbar.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass es in einzelnen Fächern oder in der Klasse nicht gut läuft, sprechen Sie die
Lehrerin/den Lehrer direkt an. Auch die Klassenelternvertreter*innen können die Rückmeldungen aus der
Elternschaft sammeln und an die Klassenleitung adressieren. Bei größeren Problemen steht Ihnen neben
der Schulleitung natürlich auch der Elternrat beiseite. Sie erreichen den Elternrat unter elternrat@ebertnet.eu.
Eine Erinnerung: Prüfen Sie, ob Sie das Mittagessen für Ihr Kind auch in der Lockdown-Verlängerung
abbestellt haben. Ansonsten kann es zu Abbuchungen durch Mammas Canteen kommen, denn Mammas
Canteen weiß nicht, welche Kinder in der Notbetreuung sind.
Betriebspraktikum Jg. 9
Wir freuen uns, dass doch über die Hälfte der Schüler*innen des Jahrgangs 9 einen Betriebspraktikumsplatz
finden konnte, auch wenn es vielleicht nicht der eigentlich angestrebte Betrieb war. In Absprache mit
unserem BoSo-Koordinator möchte ich Sie und Ihre Kinder auf die Möglichkeit eines freiwilligen
Praktikums in den Ferien aufmerksam machen: Wer in den Sommerferien, Herbst- oder Frühjahrsferien ein
mindestens zweiwöchiges, freiwilliges Berufs- oder Betriebspraktikum absolvieren möchte, kann dafür die
letzte Schulwoche vor den jeweiligen Ferien auf Antrag beurlaubt werden. Schüler*innen sind auch für
freiwillige Praktika über die Unfallkasse Nord versichert! Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an
ulrich.schram@ebert-net.eu.
In der kommenden Woche werden wir uns mit der Bitte um Feedback zum Fernunterricht an Sie wenden.
Durch Ihre Teilnahme unterstützen Sie uns in der Verbesserung unserer Arbeit.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern Kraft, Ausdauer und viele schöne Momente am Wochenende!
Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck

