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Die Ebert-FAQs 
 
Zwischen Eltern und Lehrer*innen gibt es zu verschiedenen Themen Gesprächsbedarf. 
Doch wer ist der “richtige” Ansprechpartner? Hier sind Antworten auf häufig gestellte Fragen.  
 
Die Elternvertreter der Klassen/Stufen können natürlich auch gerne angesprochen werden, 
ebenso die Mitglieder des Elternrates. Der Elternrat ist erreichbar unter 
elternrat@ebert-gymnasium.de .  
 
✓ Wie kontaktiere ich die Lehrer?  
 

Lehrkräfte können entweder direkt per E-mail oder telefonisch über das Schulbüro erreicht 
werden. Wenn man das Schulbüro anruft, kann man dort die Bitte hinterlassen, durch die 
Lehrkraft zurückgerufen zu werden. Die Lehrkraft meldet sich dann zeitnah telefonisch. Oder 
man schreibt die Lehrkraft direkt per E-mail an: [vorname].[nachname]@ebert.hamburg.de. 
 
✓ Wie können Lehrer Eltern kontaktieren, außer über den Schulplaner? 
 

Lehrkräfte können sich entweder telefonisch bei Eltern melden oder sie schreiben eine 
E-Mail - vorausgesetzt, sie kennen die E-Mail- Adresse. 

✓ Mein Kind ist chronisch krank; wen spreche ich an? 

Erster Ansprechpartner ist in solchen Fällen die Klassenleitung. 

✓ Mein Kind benötigt einen Nachteilsausgleich; wie gehe ich vor? 

Wenn Eltern der Meinung sind, dass ihr Kind einen Nachteilsausgleich benötigt, wenden Sie 
sich an die Klassenleitung, die das Anliegen prüft und die weiteren Schritte mit der 
zuständigen Abteilungsleitung bespricht. 

✓ Kann bei der Vergabe von Gruppenhausaufgaben auf Wohnortentfernungen 
aaaaaaRücksicht genommen werden? 

Das ist schwierig. In der Regel ist für eine umfangreichere Gruppenhausaufgabe wie z.B. ein 
gemeinsames Referat so viel Zeit, dass sich die Kinder nach Unterrichtsschluss in der 
Schule verabreden können, um die Aufgabe zu bearbeiten. Sollte ein Rechner benötigt 
werden, können die Schüler nachmittags das Internet-Office neben der Lernmittelbibliothek 
nutzen (nur Mo-Do). 
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✓ Wer ist für den Arabischunterricht zuständig? 

Für die Meldung von Schülerinnen und Schülern des Ebert-Gymnasiums zur Teilnahme am 
Arabischunterricht sind die Abteilungsleiter zuständig (Herr Gacke Jg. 5-7, Herr Klein 8-10). 
Der Arabischunterricht wird durch externe Lehrkräfte in den Räumlichkeiten des 
Ebert-Gymnasiums durchgeführt. 

✓ Wer ist Vertrauenslehrer*in? Wie und wann ist er/sie erreichbar? Auch für 
aaaaaaEltern? Welche Themen kann man ansprechen? 

Auf der Schülerratssitzung in dieser Woche wurden Frau Anika Hoffmann und Herr Dr. 
Marco Möller als Verbindungslehrkräfte gewählt. Sie sind persönlich in der Schule 
ansprechbar, bspw. in den Pausen, oder per E-mail nach dem o.g. Verfahren. Grundsätzlich 
sollte immer die Klassenleitung als Erstes angesprochen werden. Kann die Klassenleitung 
nicht weiterhelfen oder gibt es kein Vertrauensverhältnis zur Klassenleitung, können 
Verbindungslehrkräfte eine Alternative sein. 

✓ Welche Aufgaben haben die Sozialpädagogen an der Schule? Können sie bei 
aaaaaaMobbing in der Klasse hinzugezogen werden? 

Die Sozialpädagoginnen arbeiten schwerpunktmäßig in den Bereichen Inklusion und 
Ganztagsbetreuung. Im Zusammenhang mit Mobbing in der Klasse sollte zunächst immer 
die Klassenleitung informiert werden, die sich mit Unterstützung der Beratungslehrkraft 
darum kümmert, die Mobbingsituation aufzulösen. Die größte Expertise bei diesem Thema 
liegt bei der Beratungslehrkraft. Für Ordnungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Mobbing 
sind der Abteilungsleiter sowie die Klassenkonferenz zuständig. 

✓ Mein Kind ist Außenseiter/findet keinen Anschluss in der Klasse, wird gemobbt 
aaaaaa– wie gehe ich vor? 

Das Thema sollte unbedingt als Erstes mit der Klassenleitung besprochen werden. 

✓ Mein Kind ist unter/ überfordert – wen spreche ich an? 

a) Unterforderung: Ansprechpartner*in ist die Klassenleitung, die einen runden Tisch mit der 
Fachkraft für Begabungsförderung (Fr. Cornelia Freitag), den Eltern und ggf. dem Kind 
initiiert. Dort werden entsprechende Maßnahmen vereinbart. 

b) Überforderung: Ansprechpartner*in ist auch hier zunächst die Klassenleitung. In einem 
gemeinsamen Gespräch gilt es herauszufinden, worin die Gründe für die Überforderung 
liegen. Ggf. wird als Sofortmaßnahme die Teilahme an entsprechenden Förderkursen 
vereinbart. Wenn ein Schulformwechsel in Erwägung gezogen wird, berät die Klassenleitung 
ggf. zusammen mit dem Abteilungsleiter. 

 



✓ Welche Wettbewerbe gibt es? Wie ist die Teilnahme an Wettbewerben 
aaaaaageregelt? An wen wenden sich Schüler*innen, die teilnehmen wollen? 

Schüler*innen, die an Wettbewerben teilnehmen möchten, wenden sich entweder direkt an 
die entsprechenden Fachlehrkräfte oder an die Fachkraft für Begabungsförderung. Frau 
Freitag berät SuS u.a. über das Angebot an Wettbewerben sowie die 
Teilnahmebedingungen. 

✓ An wen wenden sich die Schüler*innen bei folgenden Problemen: Hilfe, ich 
aaaaaafühle mich überfordert. / Ich habe Gewalt erfahren. / Meine Eltern trennen sich. 

Schüler*innen, die diese Erfahrungen machen oder gemacht haben, wenden sich am besten 
an eine Lehrkraft ihres Vertrauens, das können Klassenleitung oder Verbindungslehrkräfte 
(s.o.) sein. Die Themen "Gewalterfahrung" und "Trennung der Eltern" sind am besten bei der 
Beratungslehrkraft aufgehoben, die dazu die größte Expertise besitzt und am besten 
vernetzt ist, was außerschulische Hilfsangebote betrifft. 
 
 
 

Wir danken Markus Klein für die Bereitstellung der Informationen! 
Weitere Fragen greifen wir gerne auf - sendet uns diese bitte zu oder gebt 

sie über Eure Elternvertreter*innen an uns weiter. 
Euer Elternrat 

 
Kontakt: elternrat@ebert-gymnasium.de  
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