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Organisation des digitalen Lernens am Ebert

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie schon den Veröffentlichungen der Behörde entnommen haben, werden auch die
kommenden zwei Wochen zum Lernen genutzt. Der Unterricht wird – soweit möglich – digital
stattfinden. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Erstellung digitaler Aufgaben. Diese werden in der
Regel ab Dienstag, den 17.03.2020 um 16 Uhr bereitstehen. Dabei soll und wird es unterschiedliche
Arten der Aufgaben und auch der Aufgabenstellung geben. Entweder ist der Arbeitsauftrag direkt auf
dieser Seite hinterlegt, oder es findet sich dort ein Hinweis, wie die Aufgaben zu bearbeiten sind.
Zentraler Anlaufpunkt für die Klassen 5 bis 10 ist diese Website:
http://www.feg-hamburg.de/unterrichtsmaterialien/
Bitte weisen Sie ihr Kind darauf hin, dass es täglich kontrolliert, ob dort neue Informationen stehen,
denn ab Mittwoch früh sollen alle SchülerInnen wieder lernen. Dies ist die zentrale Plattform für
Informationen. Sollte etwas nicht deutlich sein, wendet sich Ihr Kind direkt an die Fachlehrerin/den
Fachlehrer. Das Schulbüro ist momentan nur teilweise besetzt und auch die KlassenlehrerInnen
können nicht die Organisation für alle Fächer übernehmen.
Für die Oberstufe gibt es bereits teilweise etablierte Verfahren. Daneben werden die Arbeitsaufträge
in einem Padlet gesammelt, dass die Schülerinnen und Schüler bitte regelmäßig einsehen:
https://padlet.com/jewgeniasprenger/irxrw15sehwz
Die Erreichbarkeit der Lehrerinnen und Lehrer ist grundsätzlich per Mail gegeben
(Vorname.Nachname@ebert.hamburg.de). Um Schreibfehler zu vermeiden, finden Sie im Anhang
eine Liste mit allen Emailadressen. Insbesondere zwischen 8:00 und 14:00 Uhr kann mit einer relativ
schnellen Antwort gerechnet werden. Zusätzliche Möglichkeiten der Erreichbarkeit werden
gegebenenfalls separat bekanntgegeben. Bitte ermuntern Sie ihr Kind, sich bei Fragen unbedingt zu
melden, auch wenn das gerade für die Jüngeren etwas ungewohnt sein mag.
Evtl. ist dies ein guter Zeitpunkt, Ihrem Kind eine Emailadresse einzurichten, wenn es noch keine
eigene hat. Ob wir schulische Emailadressen anbieten können, klären wir in den kommenden Tagen.
Das Lernen wird sicher anders sein als gewohnt, aber es bietet auch die Chance, Neues zu probieren.
Nicht alles wird reibungslos funktionieren, aber wir werden gemeinsam sicherlich Lösungen finden.
Weitere Neuigkeiten erfahren Sie über unsere Homepage (www.ebert-gymnasium.de) in der
Newsbox.
Wir wünsche erfolgreiches Lernen auf anderen, neuen Wegen.
Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck

