→ Schulorganisatorisches in Kürze
Informationen und Hinweise von A bis Z für Eltern zu den Elternabenden 5 bis 10 (August 2021)

o Beratung am ewg: Frau Eichner, Frau Reitz und Herr Rebbin sind unsere
Beratungslehrkräfte und unterstützen Schüler*innen und Eltern, wenn es Bedarf
gibt. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website unter https://www.ewghamburg.de/schule/beratung/. (tanja.eichner@ewg-hh.de, katharina.reitz@ewghh.de, oliver.rebbin@ewg-hh.de).
o Berufsorientierung am ewg: Girls` und Boys` Day/BP9/Sozialpraktika – Alle
wesentlichen Informationen und Formulare rund um das Thema Berufsorientierung
finden sich auf Iserv unter Dateien > Schülerformulare > Berufsorientierung.
Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Berufsorientierung ist Herr
Landschoof (ingo.landschoof@ewg-hh.de).
o Beurlaubungen vor den Ferien sind prinzipiell bei der Schulleitung einzureichen. Bis
zu zwei Tagen im laufenden Unterrichtsbetrieb kann darüber die Klassenleitung
entscheiden. Freistellungen für unvermeidliche Arztbesuche während der
Unterrichtszeit müssen im Vorfeld bei der Klassenleitung beantragt werden.
o Corona: vgl. hierzu den internen Ablaufplan, den Herr Wessel am 03.08.2021 an alle
Eltern verschickt hat. Zudem informiert die Schulleitung regelmäßig zu diesem
Thema und den damit verbundenen Maßnahmen. Bitte besuchen auch regelmäßig
unsere Website: https://www.ewg-hamburg.de/aktuelles-zur-corona-lage/
o Erreichbarkeiten: IServ ist unsere Kommunikationsplattform. Sie erreichen alle
Kolleg*innen unter der schuleigenen Emailadresse vorname.nachname@ewg-hh.de.
Oder aber Sie senden eine Nachricht an das Schulbüro unter emilie-wuestenfeldgymnasium@bsb.hamburg.de.
o Förderunterricht: Die Einladungen zum Förderunterricht sind rausgegangen. Bitte
denken Sie an die verbindliche An- oder Abmeldung. Ansprechpartner*innen sind
Frau
Dietrich
(lena.dietrich@ewg-hh.de)
und
Herr
Tiedemann
(markus.tiedemann@ewg-hh.de)
o Handys und mobile Musikgeräte sind in der Schule stumm geschaltet und nicht
sichtbar zu tragen. Nötige Anrufe können immer vom Büro aus getätigt werden und
umgekehrt werden dringende Nachrichten an das Kind auch über das Büro
weitergegeben.
o Hausaufgaben: Ins Klassenbuch und im Schulplaner werden die Hausaufgaben für
den Tag eingetragen, zu dem sie aufgegeben werden bzw. zu erledigen sind.
o Homepage: Auf unserer Website www.ewg-hamburg.de finden Sie stets die
aktuellen Informationen zu unserem Schulleben. Unter dem Reiter „Service“ gibt es
zudem einen Download-Bereich mit diversen Formularen (z.B. Anträgen).
o Klassenarbeiten: Die Termine für die Klassenarbeiten sind von den Kolleg*innen in
den Klausurplan auf IServ eingepflegt worden. Die Klassenleitungen informieren die
Schüler*innen zu Beginn des Schuljahres über sämtliche Termine im 1. Halbjahr.
Diese werden im Schulplaner auf S. 12 eingetragen. Zudem erhält Ihr Kind auf IServ
grundsätzlich einen Überblick über die Termine in den folgenden zwei Wochen.
o Krankmeldung am Morgen: Wenn Ihr Kind erkrankt ist, rufen Sie am ersten Fehltag
vor Unterrichtsbeginn im Büro (4288805-0) an und melden dies bei den
Sekretär*innen oder Sie sprechen eine Nachricht auf den AB. Daraufhin werden die
unterrichtenden Lehrer*innen informiert. Nur so können wir feststellen, ob ein Kind
„nachvollziehbar“ nicht da ist!
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o Maske bzw. Mund-Nasenschutz: Leider vergessen/verlieren Ihre Kinder zuweilen
ihre Maske. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind mit einer Maske in die Schule
kommt und hinterlegen eine Ersatzmaske in der Schultasche!
o Nachschreibtermine sind bereits für das ganze Schuljahr gesetzt und finden freitags
von 15-16.30 Uhr für die Klassen 5-7 im Hauptgebäude und für die Klassen 8-10 am
Campus statt. Die Termine sind im Arbeitsplan vermerkt, der im Schulplaner
eingeklebt wurde. Die Räume werden das über das digitale schwarze Brett bzw. den
Vertretungsplan mitgeteilt.
o Nachweis der Schwimmfähigkeit: Für unsere Ruderprojekte und Klassenreisen ist
der Nachweis der Schwimmfähigkeit (Bronzeabzeichen) verpflichtend.
o Verhaltensregeln der digitalen Kommunikation (vgl. Schulplaner S. 125)
o Verkürzter Unterricht findet an den Tagen unserer Lehrer*innenkonferenzen in der
Regel am Mittwoch statt. Der Grund der Verkürzung ist, dass so kein Unterricht
entfallen muss. Die Unterrichtssequenzen sind von 45 min auf 30 min bzw. von 90
min auf 60 min verkürzt. Eine Übersicht über die Zeiten findet sich im Schulplaner
auf S. 8.
o Vertretungsplan: Der aktuelle Vertretungsplan ist für Ihre Kinder auf IServ unter
Vertretungsplan S einzusehen. Sie können unter Verwendung des Passworts
vp21ewg. den aktuellen Vertretungsplan auf unserer Website www.ewghamburg.de einsehen.
o Versäumnisse werden ausschließlich über die Versäumnisliste im Schulplaner
entschuldigt (S. 120 f.)
o Wertsachen in der Schule können besonders durch jetzige Lüftung in den Pausen im
Klassenraum nicht sicher aufbewahrt werden.
(Gr, Kut, 12.08.2021)

