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#ebertfüralle!  – Eltern-Information der Schulleitung zu den Sommerferien

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die mündlichen Abiturprüfungen sind abgeschlossen, alle Abiturient*innen haben die Prüfungen erfolgreich
absolviert. Wir bereiten uns nun auf die feierliche Zeugnisübergabe in unserer Ebert-Halle vor. Dann sind es noch
wenige Tage bis zu den Sommerferien. Wie auch unser Senator gehen wir fest davon aus, dass wir nach den
Sommerferien mit allen Schüler*innen in allen Klassen durchstarten. Insbesondere freuen wir uns auf rund 130
neue Schüler*innen im Jahrgang 5!
Wir haben ein besonderes Schuljahr erlebt und möchten uns herzlich bei Ihnen für die Unterstützung bedanken!
Die Kinder und Jugendlichen haben es in der Pandemie häufig besonders schwer. Gemeinsam wird es uns
gelingen, sie zu stärken und auf den Weg in eine gute Zukunft zu begleiten!
Reiserückkehr / Ferienende
Auch wenn sich die Corona-Infektionszahlen im Moment positiv entwickeln, gilt es doch weiterhin, vorsichtig zu
sein. Bitte achten Sie insbesondere bei Auslandsreisen auf die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen:
"Personen, die sich vor der Rückkehr von einer Reise nach Deutschland in einem vom Robert-Koch-Institut (RKI)
festgelegten Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet oder einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben, dürfen die
Schule nur betreten, wenn sie die jeweils gültigen Quarantäneregelungen erfüllen. Die Gebiete werden
regelmäßig aktualisiert auf den Seiten des RKI unter
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html veröffentlicht.
Die jeweils geltenden Quarantäneregelungen für die Freie und Hansestadt Hamburg sind hier veröffentlicht:
https://www.hamburg.de/coronavirus. Hat eine Schule Hinweise darauf, dass Schülerinnen und Schüler oder
andere Personen aus dem schulischen Umfeld diese Bedingungen nicht erfüllen, sind sie umgehend nach Hause
zu schicken und bis zur Vorlage entsprechender Bescheinigungen vom Präsenzunterricht auszuschließen."
(Muster-Corona-Hygieneplan der Schulbehörde vom 10.06.2021).
Bitte informieren Sie sich vor dem Unterrichtsstart am 05.08. in der Newsbox unserer Homepage (www.ebertgymnasium.de) über aktuelle Regelungen und Bestimmungen zum Schulbetrieb!

Perspektive 2021/22 / Präsenzpflicht bleibt aufgehoben
Wir planen das neue Schuljahr mit allen Schüler*innen in allen Jahrgängen. Die aktuell gültigen
Hygienemaßnahmen werden wir bestimmt weiter einhalten müssen. Darüber informieren wir gezielt zum
Beginn des Schuljahres. Die verschobenen Pausenzeiten und die flexible Stundenplangestaltung beim
Nachmittagsunterricht werden wir daher beibehalten.
Bis zu Herbstferien hat die Schulbehörde die Präsenzpflicht für Schüler*innen
aufgehoben. Wenn Sie (weiterhin) davon Gebrauch machen möchten, teilen
Sie dies bitte der Klassenleitung mit. Wir werden die abgemeldeten
Schüler*innen betreuen, so gut es unsere Ressourcen zulassen; einen
Fernunterricht vergleichbar der Zeit der Schulschließung wird es jedoch nicht
geben können.
Jahresbericht
Zu einem ungewohnten Zeitpunkt und mit ungewohnter Zeitspanne (20192021) ist der neue Jahresbericht erschienen. Ich danke allen Autor*innen und
insbesondere unserem langjährigen Redakteur Oliver Metze und dem
Vertriebsleiter Hendrik Krumme ganz, ganz herzlich. Es war uns ein großes

Anliegen, auch in der Pandemiezeit die Tradition des Jahresberichts fortzusetzen und diese außergewöhnliche
Zeit zu dokumentieren. Sollten Sie es versäumt haben, ein Exemplar zu bestellen, wenden Sie sich bitte an das
Schulbüro (friedrich-ebert-gymnasium@bsb.hamburg.de) - einige Jahresberichte sind noch erhältlich.
Lernferien Sommer 2021 - Anmeldungen
Am Freitag war Anmeldeschluss für die Lernferien im Sommer 2021. 16 Schüler*innen werden in zwei
Lerngruppen teilnehmen. Die angemeldeten Kinder bekommen rechtzeitig genauere Informationen zum Ablauf.
Einzelne Restplätze sind noch verfügbar.
Bericht aus der Schulkonferenz vom 10.06.
Am vergangenen Donnerstag tagte letztmalig in diesem Schuljahr die Schulkonferenz. Dort wurden die
Rückmeldungen der Teilgremien Elternrat, Schüler*innenrat und Kollegium zusammengetragen. Wir danken für
zahlreiche Anregungen, die unsere Redaktionsgruppe nun umsetzen wird. Insgesamt wurde das Vorhaben, die
Kommunikationsprozesse - auch im Fall von Konflikten - für alle Beteiligten transparenter zu gestalten, sehr
positiv aufgenommen. Zum Schuljahresanfang 2021/22 soll der überarbeitete Entwurf vorliegen.
Nachdem im zu Ende gehenden Schuljahr die Corona-Pandemie unser Handeln geprägt hat, wollen wir uns im
kommenden Schuljahr auch anderen Themen wieder stärker widmen. Die Schulkonferenz unterstützt die
Schulleitung darin, neben der Weiterentwicklung des digitalen Lernens, die Unterrichtsentwicklung im Projekt
der Begabungspiloten sowie die Ausgestaltung der Lernförderung im Rahmen unsere Ziel-LeistungsVereinbarungen mit der Schulaufsicht zu bearbeiten.
Außengelände
In den vergangenen Wochen wurde intensiv über die Sanierung unseres Außengeländes beraten. Wir hoffen
sehr, dass zügig Beschlüsse gefasst werden können und die Baumaßnahmen in absehbarer Zeit beginnen. Bereits
nach den Sommerferien wird der "Geheime Garten" gestaltet. Dies ist die Grünfläche vor dem linken Flügel, die
hinter der historischen Mauer liegt und daher bislang "geheim" und unbekannt für unsere Schulgemeinschaft
war. Die Schüler*innen konnten sich in der letzten Woche bei einer Umfrage zur Gestaltung einbringen. Auch
der Elternrat und die Lehrerkonferenz haben dazu beraten. Wir freuen uns, diesen Bereich in Eigenregie
gestalten zu können und werden Sie darüber informieren und einladen, dabei zu helfen! Details folgen nach den
Sommerferien.
Entlang des Peterswegs wird die Bahn-AG eine Teilfläche unseres Schulgeländes nutzen, um ein
Gleichrichterwerk zur Ertüchtigung des S-Bahn-Netzes zu errichten. Auch wenn wir uns schweren Herzens von
dem Hangstück trennen, freuen wir uns doch über die stabilere S-Bahnanbindung und die Kompensation im
Rahmen der Außengeländegestaltung.
Spendensammlung Indien AG
Gerne leiten wir den Dank von Frau Glöyer zur Spendensammlung für unsere Indien-AG weiter (und schließen
uns ihm an!):
"Herzlichen Dank aus Chittapur!
Mit großer Freude und Erleichterung darf ich Ihnen heute mitteilen, dass wir dank zahlreicher großzügiger
Spenden aus der Elternschaft, ehemaliger Eltern und Schüler*innen, weiteren Freund*innen des Projektes und
natürlich auch von Kolleg*innen genügend, ja sogar ein wenig mehr als genügend, Geld für „unsere FEGstudents“ in Chittapur erhalten haben. Herzlichen Dank v.a. auch an eine 6. Klasse, die einen großartigen Beitrag
dank ihres klasseninternen Sponsorenlaufes leisten konnte. Auf den Erlös des privat organisierten
Straßenkonzertes eines Schülers aus Jg. 5 sind wir noch gespannt.
Herzlichen Dank euch und Ihnen allen!!! Aktuell (12.6.2021) beläuft sich der Kontostand des „Integrated Child
Development Projects“ auf 9263,97 Euro – das ist einfach großartig!
Dank Ihres und eures großherzigen Engagements kann das Friedrich-Ebert-Gymnasium unseren dreißig Kindern
und ihren Familien in den derzeit überaus schwierigen Corona-Zeiten ein wenig mehr als üblich „unter die
Arme“ greifen und überschüssige Spendeneinnahmen direkt vor Ort in dringend benötigte Nahrungsmittelpakete
investieren. Vielen, vielen Dank!!!
Namaste, Ihre und eure Birgit Glöyer"

Termine zum Schuljahresende
Freitag, 18.06., Ausflugstag
Dienstag,. 22.06., Sportturniere in Jg. 5/6, wissenschaftliche Befragung in Jg. 9 und 10
Mittwoch, 23.06., Zeugnisausgabe, Schulschluss nach 4. Stunde
Sommerferien!!!
Donnerstag, 05.08.: Unterrichtsbeginn Jahrgänge 6 bis 12
Montag, 09.08.: Einschulung und Unterrichtsbeginn Jahrgang 5

Kommen Sie gut durch die letzten Tage dieses Schuljahres. Wir wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen
erholsamen Sommer und freuen uns auf ein Wiedersehen.
Herzliche Grüße,
Christoph Posselt und Jörg Isenbeck

