
 
Berlin Neukölln im Juni 2016 

Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, er ist für mich zum Retter geworden. 

Ex 15,2  

Liebe Eltern, 

in wenigen Wochen endet das Schuljahr 2015/16. Unsere Abiturienten haben ihre letzten Prüfungen absolviert und werden die 

Schule verlassen. Unsere Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrganges kämpfen noch um die letzten Notenpunkte, um ihren 

Abschluss noch weiter zu verbessern. Einige von ihnen werden in das Berufsleben wechseln, andere setzen ihre Schullaufbahn 

fort, viele an unserer gymnasialen Oberstufe. Abschied und Begrüßung gehören zum Schulalltag. Wir wünschen allen, die unsere 

Schule in einen neuen Lebensabschnitt verlassen, viel Erfolg und Gottes Segen. 

 

Personelle Veränderungen 

Nicht nur Schüler machen sich auf den Weg, auch Kolleginnen und Kollegen verlassen die Schule, um einen neuen Lebensabschnitt 

zu beginnen. Frau Stricker geht nach 35 Jahren an der ESN in ihren verdienten Ruhestand. Sie hat Generationen von 

Grundschülern ausgebildet und ihnen ein sehr gutes Fundament für ihren weiteren Werdegang gelegt. Die Klasse von Frau Stricker 

wird von Frau Heilmann übernommen. Die Schulgemeinde dankt Frau Stricker für ihre stets sehr engagierte Arbeit und ihren 

langjährigen Einsatz in der Schulentwicklung. Ebenfalls in seinen verdienten Ruhestand geht Herr Menning, der den 

Informatikfachbereich geprägt hat und maßgeblich an der Modernisierung unserer IT-Ausstattung beteiligt war. Frau 

Harnischfeger, Frau Bettina Peters sowie Herr Nobis verlassen ebenfalls die Schule zum neuen Schuljahr, um eine neue Stelle 

anzutreten. Frau Harnischfeger wechselt zum Beethoven-Gymnasium in Berlin, Frau Peters wechselt nach Niedersachsen. 

Wir danken den ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen für ihre engagierte Arbeit an der ESN und wünschen ihnen für ihre 

Zukunft Gottes reichen Segen. Wir freuen uns, dass wir für die ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen qualifizierte neue 

Kolleginnen und Kollegen gewinnen konnten, sodass wir mit einer guten personellen Ausstattung in das neue Schuljahr starten 

werden.  

Sponsorenlauf & Flohmarkt 

Am Mittwoch, den 13.7.2016, findet an unserer Schule ein Sponsorenlauf statt, der Mittel für unseren Förderverein einbringen 

soll. Jeder Schüler erläuft je nach Rundenzahl eine Spende. Ich bitte Sie, sich als Sponsor an dieser Aktion zu beteiligen und 

weitere, Ihnen verbundene Menschen, als Sponsor zu gewinnen. Das Geld kommt über den Förderverein Ihrem Kind direkt zugute. 

Wir bedanken uns bei Ihnen schon im Voraus für Ihre Unterstützung. Schon Ihr Engagement bei der Veranstaltung des 

Flohmarktes hat dem Förderverein über 1000,- € beschert. Viele helfende Hände, die mit angepackt, Sponsoren gewonnen, 

Kuchen gebacken oder beim Auf- und Abbau mitgeholfen haben, trugen zum großen Erfolg dieser Spendenaktion bei. Dafür vielen 

Dank! 

Veränderte Ferienregelung 2017 

Der Kirchentag 2017 findet vom 24. - 28. Mai in Berlin statt. Damit die Schulen an Veranstaltungen des Kirchentages teilnehmen 

oder selbst Veranstaltungen durchführen können, ist es notwendig, die Ferienregelung für das Himmelfahrtswochenende 2017 zu 

ändern. Auch werden viele Schulen, wie unsere, als Quartier für die Kirchentagsbesucher benötigt. Dies betrifft den 24. und 26. 

Mai 2017, diese Tage werden an unseren Schulen keine Ferientage sein; eine Hortbetreuung findet statt. Als Ausgleich gibt es drei 

andere Ferientage. Die Schulkonferenz hat festgelegt, dass für die Evangelische Schule Neukölln zwischen dem 19.4. und dem 

21.4.2017 diese Ausgleichstage angesetzt werden. Somit dauern die Osterferien an der ESN zwei Wochen, während diese bei den 

staatlichen Schulen verkürzt sind.  

Lernmittelgebühr 

Eltern, die unseren Lernmittelfond für ihre Kinder nutzen wollen, der ihre Kinder insbesondere mit den Schulbüchern und 

Arbeitsheften versorgt, denken bitte an die Überweisung des Betrages. Die genauen Regelungen sind Ihnen per „Ranzenpost“ im 

Mai zugestellt worden.  

Lernförderung im Rahmen des BuT für das Schuljahr 2016/17 bei der GIZ  

Um einen schnellen Start der Lernförderung nach den Sommerferien zu ermöglichen, können Sie schon jetzt einen Antrag für das 

nächste Schuljahr stellen, wenn Sie möchten, dass Ihr Kind daran teilnimmt. Ihr Ansprechpartner ist die Klassenleitung. Auch wenn 

Ihr Kind dieses Schuljahr bereits eine Förderung erhält und es nächstes Jahr weiter daran teilnehmen soll, benötigen wir einen 

neuen Antrag. Die genauen Termine werden dann in Abstimmung mit dem Stundenplan getroffen. 
 

Am 14.7.16 findet um 19:30 Uhr im Saal der Schillerpromenade ein Schulabschlusskonzert statt, zu dem wir Sie herzlich einladen. 

Wir wünschen Ihren Kindern einen guten Schuljahresabschluss und uns allen eine unbeschwerte Sommerzeit.  

Thorsten Knauer-Huckauf      Katrin Stöhr 

           Schulleiter                      stellvertretende Schulleiterin 


