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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Seit nunmehr vier Monaten ist die Mehrheit unserer Schüler*innen nicht mehr in der Schule 

gewesen. Wir vermissen Ihr Kind sehr! Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie Ihr Kind unterstützen 

und Ihren Beitrag leisten, dass schulisches Lernen auch in diesen schwierigen Zeiten gelingt! In 

diesem Schreiben und seinen Anlagen informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen in der 

Coronapandemie sowie über die letzte Schulkonferenz vom 08.04.2021. 

Verlängerung der Aufhebung der Präsenzpflicht 

Wie Sie bestimmt den Medien entnommen haben, ist die Coronalage in Hamburg weiter angespannt. 

Aus diesem Grund hat die Stadt Hamburg die Aussetzung der Präsenzpflicht an den Schulen zunächst 

bis zum 30.04.2021 verlängert. Bitte melden Sie sich bei der Klassenleitung, sollten Sie Ihr Kind vom 

Präsenzunterricht abmelden wollen bzw. Ihre Haltung wieder ändern. Die pädagogische 

Notbetreuung wird als Angebot natürlich weiter aufrechterhalten. Auch hier bitten wir um Nachricht, 

wenn sich der Betreuungsbedarf ändert. 

Videokonferenzen / Schulgesetzänderungen  

Vor einigen Wochen wurde das Hamburgische Schulgesetz geändert, um die rechtliche Grundlage für 

Videoübertragungen des Unterrichts zu schaffen (vgl. HmbGVBl. vom 29. Januar 2021, S. 45ff., 

abrufbar unter https://www.luewu.de/docs/gvbl/docs/2413.pdf). In der Konsequenz bedeutet die 

gesetzliche Änderung, dass 

- erwartet werden kann, dass Schüler*innen an Videokonferenzen teilnehmen, wenn die technischen 

Voraussetzungen gegeben sind, 

- zumindest phasenweise die Kamera seitens der Schüler*innen aktiviert wird, wenn dies 

unterrichtlich geboten ist. 

Besprechen Sie dazu bitte auch mit Ihren Kindern das Info-Schreiben der Schulbehörde im Anhang. 

Dort finden Sie auch die Informationen gemäß Art. 13 und 14 DSGVO zu den verwendeten 

Videokonferenzmodulen.  

Sollten Sie zu Hause technische Probleme haben, bei denen wir als Schule unterstützen können, 

melden Sie sich bitte bei Herrn Posselt (Christoph.Posselt@ebert-net.eu).  

Keine Klassenarbeiten im Fernunterricht  

Auch wenn der rechtliche Rahmen es zuließe: Wir werden weiterhin keine Klassenarbeiten für 

Klassen und Jahrgänge ansetzen, die seit Dezember 2020 im Fernunterricht lernen. Wir halten es für 

pädagogisch unangebracht, nach vier Monaten Abwesenheit nur zur Leistungsüberprüfung in die 

Schule zitiert zu werden. Auch sind wir überzeugt, dass wir mit den bisherigen Erfahrungen und der 

Behördenweisung, Jahresnoten zu erteilen, in der Lage sind, mit Augenmaß und pädagogischem 

Sachverstand plausible Zeugnisnoten zu erteilen. Davon unbenommen können wir im Einzelfall 

Schüler*innen zur Feststellung des Lernerfolgs in die Schule einladen. 

https://www.luewu.de/docs/gvbl/docs/2413.pdf


Unisex-Toiletten 

Die Schulkonferenz hat am 08.04. auf Antrag des Schüler*innenrats beschlossen, zur Erprobung zwei 

Toilettenanlagen zu geschlechtsneutralen Unisex-Toiletten umzuwidmen. Wir unterstützen dieses 

Vorhaben seitens der Schulleitung und sehen dies als zeitgemäßen Schritt, um uns geschlechtlicher 

Diskriminierung entgegenzustellen.  

Entwurf Kommunikationsleitfaden für das Friedrich-Ebert-Gymnasium 

Auf Anregung aus dem Elternrat haben wir gemeinsam mit unserer QE-

(=Qualitätsentwicklungs)Gruppe des Kollegiums einen Leitfaden entwickelt, der zur gelungenen 

Kommunikation und zur Klärung von Konflikten Wege und Ansprechpersonen aufzeigen soll. Das 

weitere Verfahren wurde auf der letzten Schulkonferenz vorgestellt. Der Entwurf liegt dem Eltern- 

und Schüler*innenrat vor uns wird in den kommenden Monaten in den Gremien diskutiert. Wenden 

Sie sich bitte an den Elternrat (elternrat@ebert-net.eu), wenn Sie bei dem Prozess Anregungen 

einbringen möchten. 

Jahresbericht 

Traditionsgemäß erscheint der Jahresbericht in der Vorweihnachtszeit. Im Herbst hatten wir 

entschieden, das Erscheinungsdatum zu verschieben; der Jahrebericht soll nun vor den 

Sommerferien erscheinen. Wir werden zu gegebener Zeit Bestellwünsche abfragen. Im Jahresbericht 

erscheinen jedes Jahr viele Artikel und Fotos, die das Schulleben in all seinen Facetten zeigen. Es 

lohnt sich wirklich, ihn zu kaufen!  

Digitaler MINT-Kongress am 05.05.2021 😊 

Unser MINT-Kongress findet in diesem Jahr rein digital statt. Unsere MINT-Fachschaft bereitet 

zusammen mit ihren Schüler*innen ein abwechslungsreiches und spannendes Programm für alle 

Klassen der Jahrgänge 5-10 vor. Weitere Informationen folgen. 

Kein Sommerkonzert 😒 

Wie schon unser Weihnachts- kann auch das Sommerkonzert nicht stattfinden. Da unsere Ensembles 

seit vier Monaten nicht proben durften, kann es diesmal auch kein digitales Ersatzangebot geben. 

Wir bedauern das sehr und hoffen, dass ganz viele unserer jungen Musiker*innen zuhause ihre 

Instrumente regelmäßig spielen und Fortschritte dabei machen. Wenn alle fleißig üben, gelingt das 

gemeinsame Musizieren bestimmt zügig. Das wird ein Fest! 

Corona-Kampagne im Bezirk Harburg 

Unser Bezirk Harburg weist seit einigen Wochen besonders hohe Infektionszahlen auf. Wir bemühen 

uns durch Selbsttests und gemeinsames Regeleinhalten, in der Schule die Infektionsrisiken gering zu 

halten. Wichtig ist, dass wir alle diese Regeln auch außerhalb der Schule achten. Daher unterstützen 

wir die Informationskampagne des Bezirksamts gerne. Die Informationen des beigefügten Flyers gibt 

es auch in verschiedenen Sprachen!  

Wir wünschen unseren muslimischen Schülerinnen und Schülern und ihren Familien eine erfüllte und 

besinnungsreiche Zeit im Ramadan! 

Herzliche Grüße, Christoph Posselt und Jörg Isenbeck 


