Berlin-Neukölln im Advent 2018

L

Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut.
Mt 2,10 (L)

iebe Eltern,
im zurückliegenden Jahr 2018 haben wir als
Schulgemeinde das 70. Gründungsjahr unserer
Schule gefeiert. In Unterrichtsprojekten, Andachten,
Schriften und einem großen Festgottesdienst erinnerten wir an dieses Ereignis. In diesem Festgottesdienst,
an dem sich Schülerinnen und Schüler aus allen Stufen
beteiligten, wurde die Entwicklung der Schule in den
letzten 70 Jahren betrachtet. Die Predigt hielt Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein. Neben der
Schulgemeinde nahmen auch viele Menschen an dem
Gottesdienst teil, die unserer Schule verbunden sind.
Die gesamte Veranstaltung hat auch für die Entwicklung
unserer Schule geworben und Menschen für unsere weiteren Projekte mobilisiert. Die Worte des stellvertretenden Bezirksbürgermeisters von Neukölln, Herrn Falko Liecke, und des Vorstandsvorsitzenden der Schulstiftung,
Herrn Frank Olie, geben uns Hoffnung für die weitere positive Entwicklung unserer Schule. Im Allgemeinen haben
wir von unseren Gästen eine große Wertschätzung erhalten.
Ein weiteres großartiges Ereignis war das große Schulfest im
Oktober. An einem warmen Spätsommerabend hat sich die gesamte Schulgemeinde zusammengefunden und einen ausgelassenen Abend gemeinsam erlebt. Wir sind sehr dankbar, dass der
Schule von der Elternschaft dieses wunderschöne Fest geschenkt
wurde. So wurde ein lang gehegter Wunsch nach einem solchem
Fest Wirklichkeit. Besonderer Dank gebührt der GEVVorsitzenden Frau Fiebig sowie Frau Schoeller und dem Elternteam.

Bevor die Weihnachtszeit an der ESN anbricht, findet zunächst am 30.11.2018 unser Elternsprechtag statt. Sie
können, soweit Sie dies nicht schon gemacht haben, Termine über Ihre Kinder mit den Klassen- und Fachlehrern vereinbaren. An dieser Stelle möchte ich auf unsere Homepage hinweisen, auf der stets die aktuelle Terminschiene einsehbar ist. Darüber hinaus finden Sie dort in unserem Servicebereich viele nützliche Informationen zur Schulorganisation.
Traditionell findet an der ESN eine Aufführung in der Weihnachtszeit statt. Am 13. und 14.12.18 findet dieses
Jahr die Revue „70 Jahre ESN“ statt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Der Kartenverkauf dazu startet am
3.12.18, es gilt ein Einheitspreis von 5,- €, der der Basarkasse zukommt. Es ist zu erwarten, dass die Karten für
die Aufführung am Freitag schnell ausverkauft sein werden. An der diesjährigen Theateraufführung sind sehr
viele Klassen aller Jahrgänge und sehr viele Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Bühne beteiligt. Dies
führt zwangsläufig dazu, dass der reguläre Unterricht beeinträchtigt wird. Besonders am 12.12. und am
13.12.2018 wird es zu starken Eingriffen in den Unterrichtsablauf kommen, da dann die Hauptproben stattfinden. Wir bitten Sie schon jetzt um Verständnis dafür. Bedenken Sie bitte, dass die Schülerinnen und Schüler
durch ein solch großartiges Projekt ebenfalls Kompetenzen und Fähigkeiten entwickeln, die sie voranbringen.
Die VHG-Betreuung und der Hort sind nicht betroffen und sind in jedem Fall gewährleistet.

Weihnachtszeit ist auch „Geschenkezeit“. Inzwischen werden viele Geschenke online bestellt. Der Förderverein der ESN nutzt die Website Schulengel.de für die Sammlung von Geldspenden. Er ist als „Verein der Freunde und Förderer der Evangelischen Schule Neukölln“ bei Schulengel angemeldet. Wenn Sie sich bei einer Bestellung, z. B. bei Saturn, Mediamarkt oder Otto, über das Portal Schulengel.de anmelden, wird umsatzabhängig ein Betrag an den Förderverein gespendet. Für Sie entstehen beim Onlinekauf keine zusätzlichen Kosten.
Wir können durch unsere Handlungen anderen Menschen Hoffnung geben. Es ist eine lang gepflegte Tradition
der Evangelischen Schule Neukölln, dass wir Geschenkpakete für Bedürftige packen. Mit der Aktion für die
Bahnhofsmission und die Weihnachtsfeier von Laib und Seele in der Martin-Luther-Kirche in der Fuldastraße
setzt die Schulgemeinde ein Zeichen für Nächstenliebe. Wir bereiten damit den wohnungslosen oder bedürftigen Menschen eine große Freude. Geschenke für Erwachsene gehen an
die Bahnhofsmission, Geschenkpakete für Kinder gehen an die MartinLuther-Gemeinde. Bitte füllen Sie ein Paket für die Bahnhofsmission z. B.
mit Weihnachtsgebäck, Handschuhen, Unterwäsche, Schal und Drogerieartikeln (kein Alkohol!), legen Sie freundliche Worte bei und kennzeichnen Sie bitte gut sichtbar, ob das Präsent für eine Frau oder einen Mann
gepackt wurde. Packen Sie ein Kinder-Päckchen, maximal in Schuhkartongröße, mit Leckereien, Spielzeug oder anderen Dingen. Schreiben Sie
bitte auf das Päckchen, ob es für ein Mädchen oder einen Jungen und für
ungefähr welches Alter der Inhalt ist. Es sollen alle Kinder zwischen einem Monat und 18 Jahren beschenkt werden. Herr Hinrichs wird Ihre
Pakete bis zum 14.12.18 im Erdgeschoss entgegennehmen und bis zum
Transport einlagern. Wir wären der Elternschaft auch sehr dankbar,
wenn jemand aus Ihrer Mitte mit einem großen PKW die Pakete zur
Stadtmission fahren könnte. Hilfswillige bitte im Sekretariat melden.
Am 20. Dezember finden wieder unsere Klassenweihnachtsfeiern statt. Das Kalenderjahr beenden wir mit
unseren Schülern traditionsgemäß mit zwei Weihnachtsgottesdiensten, zu denen wir Sie herzlich einladen.
Am Freitag, dem 21.12.18, feiern wir ab 9.00 Uhr mit den Klassen 1-4 in der Martin-Luther-Kirche. In diesem
Jahr feiern die Jahrgänge 5 bis 13 in der Heilig-Kreuz-Kirche (Zossener Str. 65). Wir freuen uns sehr, dass wir
den großen Schulgottesdienst gemeinsam mit dem neuen Superintendenten des Kirchenkreises Neukölln,
Herrn Dr. Nottmeier, feiern können. Danach gehen wir in die verdienten Ferien. Am 7.1.2019 beginnen wir mit
Andachten (8.00 Uhr die Klassen 1-6 und um 9.00 Uhr ab Klasse 7) unsere Arbeit im neuen Jahr. Am 7. Januar
werden uns die Sternsinger in den Klassen besuchen und Spenden für „Brot für die Welt“ sammeln.
Am Freitag, den 11.1.2019, findet zwischen 15.30 und 18.00 Uhr an unserer Schule der „Tag der offenen Tür“
statt. Die Sekundarstufe I und unsere gymnasiale Oberstufe präsentieren sich interessierten Eltern als Lernort.
Besonders die Eltern unserer 6. und 10. Klassen sind herzlich dazu eingeladen, um sich über den weiteren Weg
Ihrer Kinder an unserer Schule in der 7. Klasse bzw. unserer gymnasialen Oberstufe zu informieren. Sprechen
Sie bitte auch Eltern an, die für ihr Kind einen Platz in der 7. oder 11. Klasse suchen und weisen Sie diese auf
unseren „Tag der offenen Tür“ hin. Der aktuelle Flyer über unsere Schule kann von unserer Homepage heruntergeladen werden.
Am 21.2.2019 findet eine Elternakademie vornehmlich für Eltern der Klassen 5-8 zum Thema „Drogen“ statt,
zu der wir eine sehr kompetente Referentin vom LKA Berlin gewinnen konnten. Es sollen im Anschluss für diese Klassen Elternabende stattfinden, die gegen 19.30 Uhr beginnen können.
Am Montag, den 25.2.2019, findet ein schulinterner Fortbildungstag des pädagogischen Personals der Schule
statt. An diesem Tag sind die Schule und der Hort geschlossen. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Ihren Kindern - auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen der
Evangelischen Schule Neukölln - eine gesegnete Weihnachtszeit und einen friedlichen Jahreswechsel!
Thorsten Knauer-Huckauf
Schulleiter

Katrin Stöhr
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