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#ebertfüralle!   – Information der Schulleitung zu den Herbstferien 2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

gut sechs Wochen Schulbetrieb liegen hinter uns. Bislang, dafür sind wir sehr dankbar, ohne akute 

Corona-Fälle innerhalb der Schülerschaft und unseres Personals. Wir wünschen uns, dass dies so 

bleibt und fordern alle auf, weiterhin die geltenden Regeln zu befolgen.  

Bis zu den Herbstferien – Unterricht nach Plan: Umgang mit „Coronalücken“ 

Wir haben von einzelnen Elternabenden zurückgemeldet bekommen, dass sich einige Schüler*innen 

und ihre Eltern sorgen, dass Defizite aus der Zeit der Schulschließung das Erreichen der Lernziele des 

Schuljahres erschweren könnten. Unsere Lehrer*innen bemühen sich nach Kräften, diese Lücken zu 

schließen. Wir versuchen, so viel planmäßigen Unterricht wie möglich sicherzustellen und arbeiten 

an sinnvollen Vertretungslösungen, wo sie nötig sind.  

Unser Eindruck ist, dass die Schüler*innen fleißig arbeiten und die vermeintlichen Lücken 

überschaubar und behebbar sind. Nach dann acht Wochen Unterricht ohne Ausflüge, Fahrten und 

Projekte haben sich unsere Schüler*innen die Herbstferien zur Erholung verdient; deshalb verzichten 

wir auf ein Lernferien-Angebot. Damit keine Langeweile aufkommt: Der Hamburger Ferienpass 

(ferienpass-hamburg.de) bietet auch Anregungen für spannende Unternehmungen im Herbst. 

Unsere 10. Klassen wollen wir bei der Vorbereitung auf die schriftlichen Überprüfungen und den 

Übergang in die Studienstufe besonders unterstützen. Dazu planen wir im Januar eine Woche 

Intensivtage für die prüfungsrelevanten Fächer Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen.  

 

Pädagogische Ganztagskonferenz am 21.09.2020 

Am kommenden Montag, 21.09.2020, findet unsere diesjährige Ganztagskonferenz statt. Der 

Fachunterricht vor Ort wird durch Lernaufträge für zu Hause ersetzt. An diesem Tag wird sich das 

Kollegium mit der Weiterentwicklung der Digitalisierung und des Fernunterrichts „für den Fall der 

Fälle“ auseinandersetzen. Sie können uns unterstützen, damit das, was die Lehrer*innen lernen, auch 

unsere Unterrichtskultur bereichert: Ermöglichen Sie bitte Ihren Kindern den Zugang zu den digitalen 

Lerninhalten. Wir danken für die kritischen Nachfragen dazu aus der Elternschaft und stehen zur 

Klärung etwaiger datenschutzrechtlicher Bedenken in engem Kontakt mit dem Datenschützer der 

Schulbehörde. Mit IServ und Moodle nutzen wir Plattformen, von denen wir und die Schulbehörde 

sicher sind, dass sie sensibel mit den Daten Ihrer Kinder umgehen und deren Einsatz vom 

Hamburgischen Schulgesetz gedeckt ist. Begleiten Sie Ihre Kinder gerne beim Kennenlernen von IServ 

und ggf. Moodle. Die wichtigsten Kompetenzen werden wir im Unterricht vermitteln. Dort, wo 

Unsicherheit besteht, werden wir nach den Herbstferien freiwillige Crash-Kurse anbieten. 

Bitte beachten Sie, dass eine Notbetreuung am 21.09. nur für die bereits angemeldeten Kinder der 

Jahrgänge 5 bis 7 gewährleistet werden kann. 

 

http://ferienpass-hamburg.de/


Erinnerung Quarantäneregeln / Reiserückkehr-Auskunft 

Bei der Planung von Reisen in den Herbstferien achten Sie bitte auf die dann gültigen 

Reisebeschränkungen und Quarantäneregelungen. Bitte geben Sie Ihrem Kind nach den Herbstferien 

das anhängende Blatt mit der Bestätigung der Einhaltung mit. Sollte diese Bestätigung fehlen, kann 

Ihr Kind vom Unterricht ausgeschlossen werden. Ich danke für Ihr Verständnis 

 

Bislang ist unser Hygienekonzept aufgegangen. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch nach den 

Herbstferien Ihren Kindern einen guten Schulbesuch ermöglichen können. Nach jetzigem Stand sind 

nach den Herbstferien neben dem wichtigen Fachunterricht auch wieder Tagesausflüge und der 

Besuch außerschulischer Lernorte möglich. Das gibt uns den Spielraum, für uns wichtige 

pädagogische Konzepte des sozialen Lernens wieder aufzugreifen. Darüber freuen wir uns! 

Kommen Sie gut in die Herbstferien. Und: Bleiben Sie gesund! 

 

 

Herzliche Grüße,     

Jörg Isenbeck 


