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#ebertfüralle!  – Eltern-/Schüler*innen-Information: Schulstart nach den Frühjahrsferien  

 

Hamburg, 26.02.2021 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen und Schüler,  
  
wie der Presse zu entnehmen war, wurden heute die Eckpunkte für die Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts ab dem 15.03.2021 verkündet. So starten wir nach den Frühjahrsferien: 
 
Wechselunterricht in den Klassen 6, 10 und 12 
Die Jahrgänge 6, 10 und 12 beginnen nach den Ferien den Wechselunterricht in halben Lerngruppen.  
 
Für die Klassen 6 und 10 organisieren wir den Unterricht mit tageweisem Wechsel, d.h. die jeweilige 
Gruppe A kommt in der ersten Woche Montag, Mittwoch Freitag in die Schule, die Gruppe B Dienstag und 
Donnerstag. in der zweiten Woche ist es dann umgekehrt.  
Die Klassenleitungen 6 und 10 werden die Einteilung der Klassen in Halbgruppen noch einmal mitsenden. 
 
Die Schüler*innen der 6. Klassen werden von Ihren Klassenleitungen am Montag bzw. Dienstag vor der 
ersten Stunde auf dem hinteren Schulhof empfangen.  
Für den Unterricht gilt der bekannte Stundenplan - alle Fächer werden unterrichtet, Sport wenn möglich 
draußen.  
Die Schüler*innen der 10 Klasen treffen ihre Lehrer*innen vor der ersten Stunde im Innenhof. Die 10. 
Klassen werden in der Woche nach den Ferien ausschließlich in ihren Prüfungsfächern für die mündlichen 
Überprüfungen unterrichtet (Intensivtage). 
 
Für den Abiturjahrgang 12 organisieren wir den Unterricht grundsätzlich im wöchentlichen Wechsel. Details 
dazu erfahren die Schüler*innen direkt über Frau Sprenger.   
 
Alle anderen Jahrgänge verbleiben weiterhin im Fernunterricht über IServ.  
 
Notbetreuung 
Auch die pädagogische Notbetreuung setzen wir fort, bitten jedoch darum, mit dem Angebot sparsam 
umzugehen. Melden Sie sich bitte unbedingt im Schulbüro (in den Ferien per Mail unter friedrich-ebert-
gymnasium@bsb.hamburg.de), wenn Sie die Notbetreuung nicht mehr in Anspruch nehmen möchten oder 
wenn Sie für Ihr Kind nun in die Notbetreuung geben möchten. Bis auf weiteres findet auch das 
Ganztagsangebot nur für Kinder in der Notbetreuung statt. 
 
Reiserückkehrerklärung 
Beachten Sie, dass von allen Schüler*innen vor dem ersten Betreten der Schule nach den Ferien die 
Reiserückkehrerklärung abgegeben werden muss. Sie finden die Informationen dazu erneut im Anhang. 
 
Weiterhin: Aufhebung der Präsenzpflicht  
Für alle Jahrgänge gilt, dass die Präsenzpflicht aufgehoben bleibt. Sollten Sie Ihr Kind trotz Präsenzangebot 
von der Teilnahme am Präsenzunterricht abmelden wollen, schreiben Sie bitte der Klassenleitung eine 
Email.   
 
Erweitertes Hygienekonzept: 
Unser schulisches Hygienekonzept hat sich bewährt. Es gilt weiterhin, allerdings wurde die Maskenpflicht 
zwischenzeitlich ausgeweitet: Beachten Sie, dass alle Personen die 14 Jahre und älter sind, auf dem 
Schulgelände und in den Gebäuden eine medizinische Maske (OP-Maske) oder alternativ eine FFP2-Maske 
tragen müssen.  
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Schulische Veranstaltungen/LEGs 
Alle schulischen Veranstaltungen bleiben bis mindestens zu den Maiferien abgesagt. Das hat uns nun 
bewogen, die anstehenden Lernentwicklungsgespräche grundsätzlich digital per Videokonferenz 
durchzuführen. Im Einzelfall können die Klassenleitungen jedoch auch Eltern und Schüler*innen zu 
persönlichen Gesprächen in die Schule einladen, wobei die notwendigen Hygienemaßnahmen gewissenhaft 
eingehalten werden.  
  
Newsbox / Homepage 
Wir freuen uns, dass wir noch vor den Ferien erste Hinweise erhalten haben. Aber wir wissen, dass sich 
dieser Tage Vieles schnell ändern kann. Bitte schauen Sie vor Schulbeginn auf unserer Homepage in der 
Newsbox, ob es weitere Informationen gibt.  
 
Vor fast genau einem Jahr hatten wir den letzten „richtigen“ Schultag am Ebert und sind in die 
Frühjahrsferien gegangen, mit allen Schüler*innen und allen Lehrkräften vor Ort an unserer schönen 
Schule. Seit einem Jahr ist nun vieles (fast alles?) anders. Aber gemeinsam haben wir auch eine Menge 
gelernt und erreicht.  
 
Ich danke Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte für Ihre Unterstützung, allen Mitarbeiter*innen 
und besonders natürlich euch, liebe Schüler*innen für eure Kraft, Ausdauer und Verständnis.  
 
Nur aber: Schöne Ferien! Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck 
 


