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#dieschulinspektionkommt! Schüler*innen-Infobrief zur Schulinspektion 2022 und zu anderen Themen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler!  

 

Besuch der Schulinspektion 

Von Montag, 05.09. bis Mittwoch, 07.09. ist die Schulinspektion bei uns am Friedrich-Ebert-Gymnasium. 

Die Inspektorinnen und Inspektoren möchten unsere Schule kennenlernen. Sie möchten vor allem sehen, 
wie die Pädagoginnen und Pädagogen mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten. In einem Bericht 
beschreibt die Schulinspektion dann, wo sie die Stärken und Schwächen unserer Schule sieht. 

Die Inspektorinnen und Inspektoren besuchen möglichst viele verschiedene Gruppen und Räume. Es ist also 
wahrscheinlich, dass jemand aus dem Team der Schulinspektion an einem dieser drei Tage in euren 
Unterricht oder in die außerunterrichtlichen Angebote kommen wird. 

Jeder Besuch umfasst 20 Minuten, die nicht unbedingt zu Beginn der Stunde oder des Angebots liegen 
müssen. Die Lehrerinnen und Lehrer wissen vorher nicht, wann die Besuche stattfinden. 

Ihr sollt trotzdem so wenig wie möglich gestört werden. Deshalb treten die Inspektorinnen und Inspektoren 
nach einem kurzen Klopfen ein, setzen sich und verlassen nach ca. 20 Minuten wieder den Raum. Wenn es 
möglich ist, fragen sie einzelne Schülerinnen und Schüler etwas zum Ablauf der Stunde oder zur Aufgabe, 
mit der ihr gerade beschäftigt seid. Das sind keine Testfragen! Es geht dann nur darum zu verstehen, was 
die Klasse oder eure Gruppe gerade macht. 

Weitere Informationen findet ihr unter www.hamburg.de/bsb/schulinspektion.  

 

Wahl der Schüler*innen-Vertretung 

Am 13.09. wählt ihr eure Schüler*innen-Vertretung für das Schuljahr 2022/23. Kanditat*innen, die sich zur 
Wahl stellen wollen, melden sich bitte (als Einzelperson oder Team mit bis zu sieben Mitgliedern) bis zum 
07.09.2022 bei den Verbindungslehrkräften Frau Mall oder Herrn Möller oder bei der Schulleitung. 

 

Erinnerung Stadtradeln 

Unser STADTRADELN-Team hat noch viel Platz. Wer sowieso mit dem Rad zur Schule kommt - oder wer es 
ausprobieren möchte: Anmeldungen sind noch möglich. 

Hier dem Team "Friedrich-.Ebert-Gymnasium" beitreten: 
https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=0&team_preselect=72793. 

 

Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck 
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