Berlin Neukölln im Juli 2018
Säet Gerechtigkeit und erntet nach dem Maße der Liebe!
Pflüget ein Neues, solange es Zeit ist, den HERRN zu suchen,
bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt!
Hos 10,12

Liebe Eltern,
die Sommerzeit beschert uns sonniges Wetter und wir gehen dem Ende des Schuljahres 2017/18 entgegen. Mit der
Ausgabe der Zeugnisse ist das Schuljahr 2017/18 beendet. Unsere Abiturienten haben in einem feierlichen
Gottesdienst am 29.6.2018 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
Zum Ende des Schuljahres verlässt uns unsere langjährige Kollegin Frau Peters in ihren sehr verdienten Ruhestand.
Frau Peters war an unserer Schule seit 1975 tätig und hat zuletzt als Mittelstufenkoordinatorin für die Schule
gearbeitet. Frau Beate Müller ist zur neuen Mittelstufenkoordinatorin berufen worden. Frau Peters hat in ihrer langen
Dienstzeit die Schule nachhaltig geprägt und viele Innovationen etabliert. Auch Frau Richter wird nach langer
Dienstzeit in den Ruhestand gehen. Über viele Jahre war sie als Klassenlehrerin u. a. in der Grundschule tätig. Frau
Peters und auch Frau Richter können auf ein überaus erfolgreiches und für viele Schüler prägendes Lehrerleben
zurückschauen. Die Schulgemeinde der Evangelischen Schule bedankt sich bei beiden für Ihre Arbeit. Frau Hinz, Herr
Kauth und Herr Pefferle beenden ihre Vertretungstätigkeit an unserer Schule. Wir danken auch ihnen für ihr
Engagement.
Frau Keil geht in Elternzeit. Ich freue mich, dass zum neuen Schuljahr Herr Cordis und Frau Beske aus ihrer Elternzeit
wiederkommen. Frau Beske wird die Klassenleitung von Frau Keil zusammen mit Frau Jülicher übernehmen. Frau
Lappöhn wird zusammen mit Frau Weber die Klassenleitung der Klasse 5a neu übernehmen. Frau Bachnik und Frau
Lüpnitz treten ebenfalls ihren Dienst wieder an. Darüber hinaus freue ich mich, dass wir neue Kollegen für unsere
Schule gewinnen konnten. Frau Dielmann wird als ausgebildete Grundschullehrerin unsere Grundschule verstärken.
Frau von Campenhausen kommt von der evangelischen Schule in Wittenberg zu uns und wird die Fächer Sport,
Biologie und Religion unterrichten. Frau Hauke wird an unserer Schule als Referendarin ihren Dienst beginnen und die
Fächer Biologie und Geographie unterrichten. Herr Nadler, der von der evangelischen Wichern-Schule in Hamburg zu
uns kommt, wird bei uns Mathematik, Physik und Geographie unterrichten.
Unser langjähriger Vorsitzender der GEV Herr Mario Hein scheidet zum neuen Schuljahr aus der GEV aus. Die
Schulgemeinde dankt Herrn Hein für sein hohes Engagement und seine überaus konstruktive Arbeit in den letzten 14
Jahren.
70 Jahre ESN
Am Freitag, den 5.10.2018 findet ab 17.00 Uhr eine große Schulparty zum 70. Jahrestag der Gründung unserer Schule
statt. Dieses Fest, zu dem alle Schüler, Lehrer und Eltern unserer Schulgemeinde eingeladen sind, wird von der
Elternvertretung organisiert. Das Festkomitee der GEV benötigt noch tatkräftige Unterstützung. Bitte wenden Sie sich
an Frau Fiebig. Die Schule gibt zu unserem Jubiläum eine Festschrift heraus, die im Oktober
erscheint. Die Geschichte der ESN wird in interessanten Interviews erzählt. Unser 70jähriges
Bestehen feiern wir auch in einem Gottesdienst am Buß- und Bettag zusammen mit der
Generalsuperintendentin Frau Ulrike Trautwein.
Ein weiterer Höhepunkt wird unsere Revue zum 70. Jahrestag der Gründung unserer Schule im
Dezember sein. Den Rahmen für diese Veranstaltung soll ein großes Orchester geben, welches
sich aus Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrern dieser Schule zusammensetzt. Das Stück
ist noch in Planung, soll aber so gestaltet sein, dass unterschiedliche Schwierigkeitsstufen
vorhanden sind. Wir planen dazu zwei Gesamtproben, die im November 2018 im Vorfeld der
Aufführung stattfinden sollen. Um das Arrangement passgenau schreiben zu können, bittet der
Fachbereich Musik um eine Anmeldung (gnaudschun@evangelische-schule-neukoelln.de).

Asbest in der Schillerpromenade
Der Fund von asbesthaltigen Baumaterialien hat unsere Schule im zweiten Halbjahr dieses Schuljahres in Aufregung
versetzt. Glücklicherweise konnten wir die sich daraus ergebenden Herausforderungen sehr gut bewältigen. Ich freue
mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere gymnasiale Oberstufe nach den Sommerferien wieder in die
Schillerpromenade zurückkehren kann. Das Gebäude wurde inzwischen saniert und gesäubert. Ich bin auch erleichtert,
dass bei den Messungen sowohl der Raumluft als auch der abgelagerten Stäube schon vor der Sanierung keine
Asbestfasern gefunden wurden.
Lehr- und Lernmittel
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat die Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit für die
Primarstufe angekündigt. Leider ist noch nicht abschließend geklärt, inwieweit auch die Eltern freier Schulen davon
profitieren können. Die Schulstiftung in der EKBO befindet sich zurzeit in einem Klärungsprozess. Dies bedeutet für die
Elternschaft, dass wir vorerst weiterhin so verfahren wie in den vergangenen Schuljahren und die Eltern einen Beitrag
zu den Lehr- und Lernmitteln leisten.
Ausstattung
Ich freue mich, dass wir in diesem Schuljahr die Lerninseln im Hauptgebäude einweihen konnten. Sofort nach dem
Aufbau haben die Schülerinnen und Schüler der Schule diese
neuen Räume besetzt. Es freut mich, dass unsere Lerninseln
sowohl das optische Bild der Schule als auch die Lernatmosphäre
verbessert haben. Im Zusammenhang mit der Installation der
Lerninseln wurde auch das Farbkonzept im Altbau aufgefrischt.
Eine hörbare Verbesserung ist der neue Schallschutz im
Erdgeschoss des Altbaus. Wir arbeiten daran, dass sich die
Situation auch in den anderen Gängen verbessert. Verbessert hat
sich die Situation mit unserer Internetanbindung in der Schule.
Wir haben nun eine sehr schnelle Internetverbindung und
konnten in den Gebäuden der Mainzer Str. ein verlässliches WLAN einrichten. In Kombination mit den neu angeschafften
Tablet-Computern wird sich die digitale Bildung an unserer Schule deutlich verbessern. Für das kommende Jahr soll
das W-LAN auf die Räume in der Reuterstraße ausgeweitet werden. Im Laufe des kommenden Schuljahres werden in
einzelnen Klassen digitale Klassenbücher und ein digitaler Stundenplan eingeführt. Für das JüL-Gebäude ist der Bau
von Lerninseln vorgesehen. Weiterhin erhoffen wir auch dort eine Verbesserung der Ausstattung mit Beamern.
Lernförderung im Rahmen des BuT für das Schuljahr 2018/19
Die Unternehmensgesellschaft SWiM Bildung – Studenten machen Schule führt seit einem Jahr bei uns die Förderung
durch. Wir haben bisher sehr gute Erfahrungen mit diesem Träger machen können. 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 20.8.2018, 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 21.8.2018 in einem Gottesdienst in unsere
Schulgemeinde aufgenommen. Die neuen Erstklässler begrüßen wir am 25.8.2018 in einem weiteren Gottesdienst.
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