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#welcomeback! – Schüler*innen-Brief zum Schuljahresbeginn 2022/23  

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler des Friedrich-Ebert-Gymnasiums! 
Morgen beginnt das neue Schuljahr 2022/23. Wir freuen uns riesig, euch wiederzusehen! Hier 
kommen letzte Informationen zum Schuljahresstart: 
 
So geht es am Donnerstag, den 18.08.2022 los 
Jahrgänge 6-10 und IVK: 1./2. Stunde Klassenleitungsstunde 
Jahrgang 11 trifft sich um 8:30 Uhr in der PMZH mit Sp und Tutoren 
Jahrgang 12 beginnt zur 3. Stunde mit dem Unterricht. 
In den Jahrgängen 6-10 & IVK endet der Unterricht nach der 6. Stunde. 
Die Einschulung der neuen 5.Klassen findet am Montag, 22.08., um 9.00 Uhr in der Friedrich-Ebert-
Halle statt. 
 
Corona-Regeln 
Hurra! Der Schulbetrieb startet ohne Einschränkungen!.  
Weiterhin dürfen freiwillig Masken getragen werden. Morgen bieten wir allen Schüler*innen einen 
Schnelltest an, die Teilnahme ist freiwillig. Und weiterhin ist es schlau, die bekannten 
Hygienemaßnahmen einzuhalten. Auch lüften wir wieder regelmäßig die Klassenräume. 
 
Handynutzung 
Die Schulkonferenz hat einstimmig (bei einer Enthaltung) die Hausordnung angepasst. Diese Regeln 
für die Nutzung von Handys gelten nun am Ebert und sind von allen einzuhalten: 
1. In der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr müssen Handys auf dem Schulgelände ausgeschaltet sein. Wer 
sein Handy unerlaubt angeschaltet hat, muss damit rechnen, dass es eingezogen wird und von den 
Eltern abgeholt werden muss.  
2. Ausnahmen gelten für die Schüler*innen der Jahrgänge 9 bis 12: Sie dürfen in den Klassen- bzw. 
Kursräumen und auf dem Innenhof vor der Ebert-Halle ihre Handys anschalten und benutzen, die 
Oberstufenschüler*innen zusätzlich auch in ihrem Aufenthaltsraum.  
Nebenbei: in den Vorräumen der Toiletten ist die Handynutzung natürlich auch verboten. Auf den 
Gängen, in den Lichthöfen und im Treppenhaus ist die Nutzung der Handys ebenfalls verboten! 
 
Baustelle Außengelände / Pausenflächen 
Die Klassen 5 bis 9 verlassen in allen Pausen (Ausnahme: Flitzepause Jg. 6) das Gebäude.  
Bevor unser Außengelände richtig schön wird, muss gearbeitet werden. Es ist klar, dass 
Schüler*innen nur die ausgewiesenen Wege und Bereiche nutzen und auf den Baustellenbereichen 
nichts zu suchen haben! 
Die Schüler*innen der Jahrgänge 5 bis 8 können den Sportplatz und das Wäldchen als Pausenfläche 
nutzen. Die Jahrgänge 9 bis 12 zudem den Innenhof vor der Ebert-Halle. Eure Klassenlehrer*innen 
und Tutor*innen erläutern euch die Pläne.  
 
Toiletten 
Bereits im April 2021 hat die Schulkonferenz mit sehr großer Mehrheit beschlossen, zwei 
Toilettenanlagen als Toiletten für alle umzuwidmen ("Unisex-Toiletten"). Die Umbauarbeiten zogen 
sich, nun ist es soweit: Die bisherigen Jungs-Toiletten im 1. OG des linken Flügels sowie die 
Jungstoilette im Erdgeschoss des rechten Flügels stehen ab sofort allen zur Verfügung, ungeachtet 
des biologischen oder empfundenen Geschlechts. 
@ Jungs, um euch ein paar Sorgen zu nehmen:  
1. Die Auswahl der Toiletten erfolgte danach, welche sich gut umnutzen lassen, niemand möchte 
euch Toiletten wegnehmen.  



2. Die Anzahl der Toiletten, die ihr nutzen könnt, bleibt dadurch ja gleich - aber für andere gibt es nun 
erstmals eine eindeutige Toilette.  
Wenn wir alle die Toiletten sorgsam behandeln und sauber halten, muss keine abgesperrt werden 
und es ist immer - und für jede*n - eine Toilette in der Nähe geöffnet. 
 
Elternbrief 
Bitte zeigt euren Eltern den angehängten Elternbrief, in dem wir viele wichtige Informationen zum 
Schuljahresstart aufgeschrieben haben.  
 
Wir wünschen euch ein erfolgreiches Schuljahr 2022/23 am Friedrich-Ebert-Gymnasium! 
 
Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck 


