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#ebertfüralle!  – Eltern-Information: Fernunterricht verlängert bis zu den Frühjahrsferien 

 

Hamburg, 12.02.2021 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
der Hamburgische Senat hat in Folge der Bund-Ländergespräche zur Pandemieeindämmung die 
Verlängerung der Aussetzung des Präsenzunterrichts bis zu den Frühjahrsferien beschlossen. Für uns heißt 
das, dass wir weiterhin den Unterricht über IServ gestalten werden. Daneben bleibt die pädagogische 
Notbetreuung erhalten. Bitte melden Sie Veränderungen des Betreuungsbedarfs telefonisch oder per Mail 
an das Schulbüro (040-4287631-0 von 7.45 bis 14.00 Uhr/friedrich-ebert-gymnasium@bsb.hamburg.de). 
Denken Sie bitte weiterhin daran, Ihr Kind krank zu melden, auch wenn es zu Hause lernt.  
 
Für unseren Abiturjahrgang gibt es inzwischen zahlreiche Regelungen, die es den Schüler*innen 
ermöglichen werden ein vollwertiges, an die besondere Situation angepasstes Abitur zu absolvieren.  
Für alle anderen Jahrgänge stehen noch Entscheidungen aus. Klar ist jedoch, dass in den Klassen 5 bis 10 bis 
zu den Märzferien keine Klausuren in der Schule geschrieben werden.  
 
Wir sind zuversichtlich, dass wir die Leistungen der Schüler*innen auch anhand der im Fernunterricht 
gezeigte schriftlichen Arbeiten in Verbindung mit den Klausuren, die nach der Schulschließung angefertigt 
werden können, angemessen beurteilen können, auch wenn sich die Zahl der Klassenarbeiten ggf. 
verringert.  
 
Aus Ihren Rückmeldungen und den Schilderungen der Schüler*innen konnten wir bereits eine Vielzahl an 
Impulsen für die Weiterentwicklung unseres Fernunterrichts entnehmen. Die Ergebnisse des Eltern-
Schüler*innen-Feedbacks werden uns weitere liefern. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden! 
 
Ich bin mir bewusst, dass die neuerliche Verlängerung der Maßnahmen die Belastung unserer 
Schüler*innen und ihrer Familien erhöht. Bitte scheuen Sie sich nicht, uns Ihre Probleme und Fragen 
mitzuteilen. Die vielfältigen Wege dazu habe ich in meinem letzten Schreiben aufgezeigt. Sie finden dieses – 
wie auch alle anderen Elterninformationen des Schuljahrs – auf unserer Homepage im Archiv (www.ebert-

gymnasium.de/show_content_new.php?c=320&sub=1).  
 
Herzliche Grüße an Ihre Kinder! Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende. 
Auf bald, Jörg Isenbeck 
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