
 

Berlin Neukölln im Juli 2017 

Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. 

Phil 1,9 (L) 

Liebe Eltern, 

mit der Ausgabe der Zeugnisse ist das Schuljahr 2016/17 beendet. Unsere Abiturienten haben in einem feierlichen 

Gottesdienst ihren Schulabschluss gefeiert. Auch unsere Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrganges wurden in 

einem Gottesdienst verabschiedet, wobei wir viele von ihnen im nächsten Schuljahr in unserer gymnasialen Oberstufe 

wieder begrüßen werden. Der andere Teil verlässt die Schule und wird, wie ich hoffe, unsere Schule in guter 

Erinnerung behalten. Allen, die unsere Schule in einen neuen Lebensabschnitt verlassen, wünschen wir 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 Frehner geht nach 36 Jahren 

an der ESN in ihren verdienten Ruhestand. Sie hat Generationen 

von Schülern ausgebildet und sich in vielen Projekten engagiert. 

Besonders in Erinnerung sind die vielen Aufführungen, die Frau 

Frehner mitgestaltet hat. Frau Tanz und Frau Aulbert verlassen 

ebenfalls die Schule zum neuen Schuljahr. Frau Aulbert möchte 

gerne nach Baden-Württemberg wechseln. Frau Tanz zieht aus 

privaten Gründen aus Berlin weg. 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; so wird Frau Rogoll die Klassenleitung von Frau Tanz übernehmen. Frau Bernhard wechselt als Co-

Klassenleitung zur zukünftigen 8a, Herr Esser wird Co-Klassenlehrer in der 10c. Frau Speer ist an unsere Schule vom 

Oberlin-Seminar gewechselt und wird als Verwaltungsleiterin tätig sein. 

 

Elternaktivitäten 

Auch in diesem Schuljahr haben sich Eltern ganz besonders für 

unsere Schule engagiert. Wir freuen uns, dass nun die Jalousien 

im JÜL-Gebäude installiert sind und eine sichtbare Wirkung 

zeigen. Dieses Projekt wäre sicherlich nicht so schnell 

verwirklicht worden, wenn sich Eltern nicht engagiert hätten. Vor 

kurzem fand nun zum zweiten Mal der ESN-Flohmarkt statt, an 

dem sich Eltern aller Jahrgänge beteiligten. Bei gutem Wetter 

und guter Stimmung erlebten wir uns als Schulgemeinde. Die 

Einnahmen kommen unserem Förderverein zugute. Ich danke 

allen Eltern, die sich beteiligt haben. Dankbar bin ich auch allen 

Eltern, die sich bei Klassenaktivitäten, Festen, Säuberungs- und 

Pflanzaktionen und Feiern oder in AGs beteiligen.  

 

Hort 

Im Hort werden sich einige Veränderungen im neuen Schuljahr ergeben. Die Hortkinder der 4. und 5. Klassen werden 

künftig im Erdgeschoss des Altbaus in ihren neuen Klassenräumen betreut. Der Wechsel in den Schülerladen erfolgt 

nun erst in der 6.Klasse. Es wurde ein neuer Caterer für den Hortbereich gefunden. Eine Essenskommission, die sich 



aus Vertretern der Erzieher, der Eltern, der Schulleitung und der Kinder zusammengesetzt hat, hat sich für die Firma 

Löwenzahn entschieden. Löwenzahn wird mit Beginn des neuen Schuljahres mit der Belieferung beginnen. 

 

Umzug einzelner Klassen 

Infolge der notwendigen Veränderungen in der Hortkonzeption musste auch das Raumkonzept der Schule verändert 

werden. Die Klassen 4a, 5a, 5b, 6a und 6b haben ihre Klassenräume nun im Erdgeschoss. Dies ermöglicht eine bessere 

Nutzung der Räume während der Hortzeit. Die im Erdgeschoss befindlichen Klassen der Mittelstufe ziehen in den 

ersten Stock. Mit den Umzügen wurde vielfach auch die Ausstattung der Räume verbessert.  

 

Jahrbuch 

In diesem Jahr ist wieder ein Jahrbuch über das Leben und Lernen an der ESN 

erschienen. Das Jahrbuch stellt die Aktivitäten aller Klassenstufen dar. Dieses 

ist, wie schon in der letzten Ausgabe, farbig gestaltet und wurde mit 

Unterstützung des Fördervereins herausgegeben. Es sind noch einige wenige 

Exemplare vorhanden, die bei Herrn Hinrichs zum Preis von  

10,00 € erworben werden können.  

 

 

Ausstattung 

Wir haben an unserer Schule ein neues Raumkonzept entwickelt, 

das offene Formen des Unterrichts unterstützt. Dieses 

Raumkonzept hat sich sehr bewährt und wurde in den letzten 

Jahren nach und nach ausgeweitet. In den letzten Tagen wurden 

sieben weitere Räume neu ausgestattet. Für das kommende Jahr 

sind weitere Investitionen im Mobiliar vorgesehen. Neben der 

Verbesserung der Möblierung in einigen Klassenräumen sind 

weitere Investitionen für das Jahr 2017 geplant. Es werden in den 

Sommerferien neun weitere Räume mit einem Beamer 

ausgestattet. Somit werden die meisten Unterrichtsräume über 

Beamer verfügen. Auch die Ausstattung der Schule mit einem 

verlässlichen W-LAN für Unterrichtszwecke ist für das Jahr 2017 vorgesehen. In den Sommerferien werden auf dem 

Schulhof neue Basketballanlagen installiert, neue Abstellmöglichkeiten für die Fahrräder sind schon angebracht 

worden. 

 

Lernförderung im Rahmen des BuT für das Schuljahr 2017/18 

Wir haben einen neuen Träger, der die Lernförderung nach dem BuT an unserer Schule durchführt. Die 

Unternehmensgesellschaft SWiM Bildung – Studenten machen Schule führt nun bei uns die Förderung durch. 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 nächstes Jahr weiter daran 

teilnehmen soll, benötigen wir einen neuen Antrag. Die genauen Termine werden dann in Abstimmung mit dem 

Stundenplan getroffen. 

 

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

Schule beginnt für die Klassen 2-6 am Montag, den 4.9.2017 um 8.00 Uhr mit einer Gesamtandacht. Für die Klassen 8-

10 und die Jahrgänge 12-13 beginnt das Schuljahr am selben Tag aber erst um 9.00 Uhr ebenfalls mit einer 

Gesamtandacht. Unsere neuen 7. und 11. Klassen werden am 5.9.2017 in einem Gottesdienst in unsere 

Schulgemeinde aufgenommen. 

 

Thorsten Knauer-Huckauf      Katrin Stöhr 

           Schulleiter                   stellvertretende Schulleiterin 


