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#ebertfüralle!  – Eltern –Information zum Schulstart nach den Frühjahrsferien  

 

Hamburg, 12.03.2021 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
Sie wissen es bereits: Nach den Frühjahrsferien starten wir mit den Jahrgängen 6, 10 und12 vorsichtig 
wieder in den Präsenzunterricht. Wir freuen uns, dass auch die Schüler*innen der beiden IVK ab dem 
15.03. wieder vor Ort in der Schule unterrichtet werden. Alle anderen Jahrgänge werden weiterhin über 
IServ zu Hause lernen. 
 
Unsere pädagogische Notbetreuung steht für dringende Fälle wie bislang zur Verfügung, eine 
Nachmittagsbetreuung findet außerhalb der Notbetreuung nicht statt. Melden Sie sich bitte im Schulbüro, 
wenn Sie die Notbetreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen möchten. 
 
Alle Schüler*innen, die nach den Ferien zur Schule kommen, müssen vor Betreten des Gebäudes die 
Reiserückkehrbestätigung (siehe Anhang) abgeben, unabhängig davon, ob sie zum Unterricht oder zur 
Notbetreuung gehen.  
 
Der Unterricht in den Jahrgängen 6 und 10 findet in halber Klassenstärke statt, die Einteilung der Gruppen 
ist bekannt. Für Jg. 12 wird die Einteilung der Gruppen zentral über die Abteilungsleitung vorgenommen, 
die Schüler*innen sind informiert.  Die IVK-Gruppen können aufgrund der geringen Anzahl an Kindern als 
komplette Klassen kommen. 
 
Die bekannten Hygieneregeln gelten weiter, einige Regeln werden jedoch angepasst: 

 auf dem gesamten Schulgelände besteht Maskenpflicht. Alle Personen in der Schule - auch alle 
Schüler*innen! - tragen eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske.  
Ausnahme: Auf dem Schulhof im Pausenbereich darf, wenn der Abstand von 1,5 m gewahrt bleibt, die 
Maske abgesetzt werden. 

 in den Unterrichtsräumen wird auf regelmäßiges Lüften - alle 20 min für 5 min - geachtet. 

 in den Gebäuden (in den Unterrichtsräumen, in den Fluren und auch in den Sanitärräumen) halten alle 
den nötigen Mindestabstand von 1,5 m ein. 

 Im gesamten Schulgebäude ist Essen und Trinken verboten.  
Ausnahme 1: In der Kantine darf am Platz gegessen werden, wenn am Tisch nur Schüler*innen der 
gleichen Klasse sitzen.  
Ausnahme 2: Während der Lüftungsphasen kann die Lehrperson das Trinken erlauben. 

Wie schon seit den Sommerferien gelten für praktische Fächer (Sport, Musik, Theater) besondere 
Regelungen, z.B. ein erhöhter Mindestabstand von 2,5 m. Sportunterricht wird in der Regel draußen 
stattfinden. Bitte denken Sie daran, Ihr Kind mit entsprechender Kleidung auszustatten. 
 
Schnelltest für Lehrkräfte 
Allen Beschäftigten stehen wöchentlich zwei Selbsttests zur Verfügung. Dieses Mittel hilft uns, 
symptomfreie Infektionen aufzudecken und schafft so für alle eine höhere Sicherheit. In Zukunft sollen 
solche Selbsttests auch für Schüler*innen angeboten werden.  
 
Pilotschule für Schüler*innen-Selbsttests 
Wir wurden ausgewählt, die Selbsttest bei den Schüler*innen zu erproben und werden in der ersten Woche 
nach den Ferien mit dem Jahrgang 6 beginnen. Wir hoffen auf breite Unterstützung und Zustimmung zu 
den Selbsttests, da wir uns davon ein höheres Maß an Sicherheit versprechen. Die Eltern aus Jg. 6 
bekommen von der Klassenleitung den entsprechenden Brief in der kommenden Woche. Eine 
Testanleitung können Sie sich vorab hier ansehen: Corona-Test-Erklärvideo - hamburg.de. 

 

https://www.hamburg.de/coronatest-erklaervideo/


Organisation/Gestaltung Wechselunterricht  
Der Wechselunterricht ist eine neue Herausforderung für die Schüler*innen und uns Lehrer*innen. Die 
Schüler*innen bekommen für den Tag, an dem sie zuhause lernen, Aufgaben, die im folgenden 
Präsenzunterricht besprochen werden. Videokonferenzen können an diesen Tagen nicht durchgeführt 
werden, da ja die Lehrkräfte in der Schule die andere Teilgruppe unterrichten. Es macht pädagogisch wenig 
Sinn und ist derzeit auch technisch nicht realisierbar, dass der Präsenzunterricht aus der Schule für die 
andere Teilgruppe als Videokonferenz durchgeführt wird. 
 
Umfang mit vom Präsenzunterricht abgemeldeten Schüler*innen 
Schüler*innen, die trotz Präsenzangebot nicht am Präsenzunterricht teilnehmen werden, erhalten die 
Arbeitsaufträge in der Regel über IServ. Die Lehrer*innen werden klären, ob ein Hinzuschalten per Video 
möglich und sinnvoll ist. Denken Sie daran, dass eine Abmeldung an die Klassenleitung erfolgen muss.  
 
Eingeschränkte Essensversorgung 
Vorerst wird uns von unserem Caterer Mammas Canteen ausschließlich ein angeliefertes, einzeln 
verpacktes Mittagessen angeboten. Dieses müssen Sie für Ihr Kind im Voraus online bestellen. 
 
Leistungsbewertung / Klausuren / Freiwillige Wiederholung einer Jahrgangsstufe 
Wie bereits im vergangenen Schuljahr werden auch 2020/21 in den Jahrgängen 5 bis 8 Jahresnoten erteilt. 
Damit stellen wir die Bewertung der Schüler*innen auf eine breitere Basis und die Präsenzunterrichtsphase 
im ersten Halbjahr wird zur Findung der Jahresnote herangezogen.  
 
Die Zahl der verpflichtend zu schreibenden Klassenarbeiten ist reduziert worden, statt zwei Arbeiten in den 
Langfächern wird i.d.R. nur eine geschrieben. Zudem werden Klassenarbeiten nur im Präsenzunterricht 
geschrieben. Da zurzeit noch unklar ist, wann die anderen Jahrgänge wieder in die Schule kommen dürfen, 
werden wir die Klausurenpläne auch erst später anpassen.  
In Jg. 6 werden Klassenarbeiten bereits in der kommenden Woche geschrieben, denn die Lerngruppen 
haben sich vor den Ferien gut vorbereitet, ein weiterer Aufschub ist nicht sinnvoll. Zu den Klassenarbeiten 
kommt jeweils die ganze Klasse in die Schule und wird die Klausur auf zwei Räume aufgeteilt anfertigen.  
 
Sie haben wahrscheinlich aus den Medien erfahren, dass die Schulbehörde in diesem Schuljahr ein 
freiwilliges Wiederholen ermöglicht. Bitte warten Sie den Einstieg in den Präsenzunterricht ab, bevor Sie 
sich mit Wiederholungsanträgen an die zuständige Abteilungsleitung wenden. Oft wird es einfacher sein, 
Lücken gemeinsam innerhalb des Klassenverbands zu schließen. Gehäufte Klassenwiederholungen 
zerreißen Lerngruppengefüge und stellen uns vor organisatorische Herausforderungen, da einige Jahrgänge 
kaum Aufnahmekapazitäten haben. 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
wir starten in eine neue Phase der Lernens unter Pandemiebedingungen. Wir freuen uns, wieder mehr 
Schüler*innen im Haus begrüßen zu können und wünschen allen Schüler*innen, denen dies noch verwehrt 
wird, Kraft und Durchhaltevermögen.  
 
Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.  
Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck  
 


