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#ebertfüralle!  – Schüler*innen- und Eltern-Information: Fernunterricht bis Ende Januar

Hamburg, 08.01.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir haben die ersten Tage Fernunterricht hinter uns gebracht. Ich danke noch einmal ausdrücklich dafür,
dass Sie fast allen unserer Schüler*innen ermöglichen, zu Hause zu lernen. Nach anfänglichen
Netzwerkproblemen hat sich alles ganz gut eingespielt.
Inzwischen hat die Schulbehörde verkündet, dass der Fernunterricht bis Ende Januar 2021 die Regel sein
wird. Die Eltern werden weiterhin gebeten, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Trotzdem bleibt die Schule
für alle Schüler*innen, die nicht zu Hause lernen und arbeiten können für ein pädagogisches Notprogramm
geöffnet. Sollte sich Ihr Betreuungsbedarf nach dem 15.01.2021 ändern, können Sie Ihr Kind weiterhin über
das Schulbüro an- bzw. abmelden: 4287631-0 von 7.45 bis 14.00 Uhr oder Mail an friedrich-ebertgymnasium@bsb.hamburg.de.
Einige Kinder berichten, dass viele Aufgaben für zu Hause ausgedruckt werden müssen. Wir halten das für
nicht notwendig. Nahezu alle Aufgaben lassen sich auch auf einem Extra-Blatt oder im Schulheft lösen.
Ergebnisse können dann als Foto oder ähnliches eingereicht werden.
Sollten Sie Fragen zu den Aufgaben oder der Aufgabenbearbeitung haben, sprechen Sie gerne die
Fachlehrkräfte an, wenn Ihnen dort nicht geholfen werden kann, stehen auch die Klassenleitungen und
Abteilungsleitungen zur Beantwortung von Fragen und zur Beratung bereit. Die Emailadressen aller
Kolleg*innen folgen diesem Muster: vorname.nachname@ebert-net.eu. Telefonkontakte können Sie über
das Schulbüro anbahnen.
Denken Sie bitte daran, Ihr Kind krank zu melden, auch wenn es zu Hause lernt. Wir haben bei einigen
wenigen Familien Probleme, die Kinder telefonisch zu erreichen. Sollte sich Ihre Telefonverbindung
zwischenzeitlich geändert haben, denken Sie bitte daran, das Schulbüro über die neue Nummer zu
informieren. Vielen Dank!
Zum Schluss als gute Nachricht zum Wochenende: uns liegen keine neuen Corona-Infektionsmeldungen in
der Schülerschaft oder dem Kollegium vor. Ich wünsche uns, dass dies so bleibt und dass die gewiss harten
Eindämmungsmaßnamen greifen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Wochenende!
Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich wünsche euch ein gutes, gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2021!
Wie ihr inzwischen wisst, werden wir mindestens in den kommenden zwei Wochen, also vom 05. bis zum
15. Januar, den Unterricht digital über IServ gestalten.
Wichtig sind mir dabei vier Dinge, die Euch helfen können:
1. Gebt eurem Tag und euren Arbeitsplatz eine Struktur, orientiert euch mit eurer Arbeit am Stundenplan.
Das machen die Lehrer*innen auch. Sollte der Arbeitsaufwand die eigentliche Unterrichtszeit inklusive
üblicher Hausaufgaben stark überschreiten, meldet dies bitte der entsprechenden Lehrkraft zurück,
damit diese darauf reagieren kann. Bedenkt aber auch, dass ihr im Unterricht in der Schule manchmal
auch nicht alle Aufgaben bis zum Ende schafft.
2. Achtet mit den Lehrer*innen auf einen Wechsel der Arbeitsform. Acht Stunden Videokonferenzen hält
niemand aus. Arbeitet zwischendurch „offline“. Bewegt euch in den Pausen. Geht raus!
3. Bleibt in Kontakt mit euren Mitschüler*innen und Klassenlehrer*innen. Ihr könnt auch selbst über IServ
Kleingruppen zum Lernen einrichten.
4. Meldet euch, wenn ihr Probleme habt. Wenn eure Klassenlehrer*in nicht weiterhelfen kann,
kontaktiert die Abteilungsleitung. Die Emailadressen findet ihr in IServ, Telefonkontakt bekommt ihr
über das Schulbüro (4287631-0), das verlässlich von 7.45 bis 14.00 Uhr besetzt ist.
Das sind die allgemeinen Regeln für den Fernunterricht kurz und knapp, die auch die Lehrer*innen
kennen:
 IServ ist die zentrale Kommunikationsplattform.
 Der Stundenplan gilt weiterhin.
 Aufgaben sind immer spätestens zu Beginn des Unterrichts unter „Aufgaben“ zu finden.
 Auch wenn andere Lernplattformen oder Aufgabenformate genutzt werden, findet sich der Hinweis
darauf in IServ im Modul „Aufgaben“.
 Videokonferenzen finden in der Regel zu den regulären Unterrichtszeiten statt.
 Termine für Videokonferenzen und Abgaben sollten im Schulplaner oder im eigenen IServ-Kalender
notiert werden.
 Wenn Aufgaben abgegeben werden sollen, erfolgt das über das Modul „Aufgaben“ wenn nichts
anderes angegeben wurde.
Gemeinsam kommen wir gut durch diese Zeit! Ich wünsche euch ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2021.
Auf dass wir uns bald alle wiedersehen!
Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck

