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#ebertfüralle!  – Eltern-/Schüler*innen-Information: Frühjahrsferien und Reiserückkehr 

 

Hamburg, 22.02.2021 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 
Ende der Woche beginnen die Frühjahrsferien und wir haben ein Jahr Schule unter Corona-Bedingungen 
hinter uns gebracht. Wir verfügen noch über keine genaueren Informationen, wie es nach den Ferien 
weitergeht, hoffen jedoch sehr, dass wir unsere Schüler*innen in welcher Form auch immer wieder vor Ort 
begrüßen können. Sobald wir Informationen zum Schulbetrieb nach den Ferien erhalten, werden wir Sie 
über die Newsbox unserer Homepage informieren. Bitte schauen Sie dort unbedingt vor Ende der Ferien 
nach! 
 
Wichtig für den Schulstart nach den Ferien ist, dass alle Schüler*innen, die in die Schule kommen, wie 
inzwischen gewohnt, die anhängende Erklärung zur Einhaltung aller notwendigen Maßnahmen zur 
Reiserückkehr mitbringen. Ohne die ausgefüllte Erklärung darf das Schulgelände nicht betreten werden! 
 
Rund 30 Schüler*innen werden in der zweiten Ferienwoche die Lernferien am Ebert besuchen, ebenso 
nutzen rund 30 Abiturient*innen unser Angebot zur Prüfungsvorbereitung in der Schule in der ersten 
Ferienwoche. Wir freuen uns, dass die Angebote so gut angenommen werden. 
 
Anfang Februar baten wir Sie und Euch um eine Rückmeldung zum Fernunterricht. Im Anhang finden 
Sie/findet ihr die wichtigsten Ergebnisse in der Übersicht. Wir danken allen, die sich beteiligt haben. Es 
freut uns, dass sowohl aus Elternsicht als auch aus Schüler*innenperspektive die Durchführung des 
Fernunterrichts von ca. 60% der Teilnehmenden positiv bewertet wird. Beachten Sie trotzdem bitte, dass 
die Ergebnisse insbesondere des Elternfeedbacks statistisch nicht repräsentativ sind. Die umfangreichen 
Freitextantworten geben uns trotzdem wichtige Impulse für die Optimierung unserer Arbeit, auch wenn 
wir aktuell hoffen, dass wir bald wieder in eine Phase des Lernens vor Ort in der Schule wechseln können.  
 
Es geht eine lange, anstrengende Zeit des Onlineunterrichts vor den Monitoren für unsere Schüler*innen, 
unsere Lehrer*innen und bestimmt auch für alle Familien, Eltern und Erziehungsberechtigte zu Ende. Ich 
wünsche uns allen Durchhaltevermögen bis Freitag und dann im wahrsten Sinne ein paar erholsame Tage 
zum „Abschalten“. 
 
Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck 


