
 
Berlin-Neukölln im Februar 2019 

 
Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der 

Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. 
Röm 8,18 (L) 

 
iebe Eltern, 
der Selbstmord einer Reinickendorfer Grundschülerin, der mutmaßlich mit Mobbing im Schulalltag zusammen-
hängt, bestürzt uns. Ich nehme dies zum Anlass, Sie zu bitten, sich aktiv gegen Mobbing zu stellen. Leider bekommen 
Eltern und Lehrer von betroffenen Schülern oft erst spät Kenntnis vom Leiden des betroffenen Kindes. Andere Eltern 

hören aber häufig über ihre Kinder von solchen Prozessen. Ich bitte Sie, wenn Sie entsprechende Kenntnisse erhalten, sich 
an die Elternvertreter, Klassenlehrer oder die Schulsozialarbeiterin zu wenden. Dies ergänzt unsere schulischen Präventi-
onsmaßnahmen. So können wir frühzeitig reagieren und größeres Unheil gemeinsam abwenden. 
 
Im Zusammenhang mit dem BVG-Streik am 15.2.2019 möchte ich darauf hinweisen, dass trotzdem die Schulpflicht besteht. 
In der Regel dürfte es den Schülern zumutbar sein, sich rechtzeitig um andere Möglichkeiten, zur Schule zu gelangen, zu 
kümmern oder zu Fuß zur Schule zu kommen. Denkbar sind hier Fahrgemeinschaften mit dem Auto von benachbarten Mit-
schülern und das Fahrrad. Trotzdem gibt es Fälle, in denen ein weiter Weg ohne BVG nicht angetreten werden kann. Dann 
kann das Kind – auch nachträglich – entschuldigt werden. Für die Klausuren der Oberstufe wurden Regelungen getroffen, die 
ihren Kindern bekannt sind. 
 
Wir verfügen im Moment über eine ausreichende Personalausstattung. Wir freuen uns, dass Frau Anne Harbach mit Beginn 
des 2. Halbjahres wieder ihren Dienst an unserer Schule angetreten hat. Frau Harbach übernimmt die Fremdsprachenkurse 
von Frau Lehmann-Brauns. Wir freuen uns, dass Frau Jana Liesen an unserer Schule ihr Referendariat überaus erfolgreich 
abgeschlossen hat. Frau Liesen wird unser Grundschulteam verstärken. Herr Hetser hat Stunden von Herrn Michel über-
nommen, der sich in seinen verdienten Ruhestand verabschiedet hat. Frau Klopitzke hat ihr Deputat vermindert. Herr Cordis 
führt die Klasse 5a nun allein. Der Deutschunterricht wird von Frau Smarz erteilt.  
 
Am 21.2.2019 findet ab 18.00 Uhr eine Elternakademie vornehmlich für Eltern der Klassen 5-8 zum Thema „Drogen“ statt, 
zu der wir eine kompetente Referentin vom LKA Berlin gewinnen konnten. Im Anschluss sollen für diese Klassen Elternaben-
de stattfinden, die gegen 19.30 Uhr beginnen können. Am Montag, den 25.2.2019, findet, wie Ihnen schon mitgeteilt wurde, 
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. Unser zweiter Fortbildungstag findet am Mittwoch, den 12.6.19 statt. 
Wir haben uns für diesen Termin entschieden, da dieser im Anschluss an Pfingsten liegt, und wir Ihnen so ermöglichen, das 
Pfingstwochenende verlängern zu können. Am Mittwoch, den 3.4.2019, findet zwischen 16.00 und 18.00 Uhr an unserer 
Schule der „Tag der offenen Tür“ der Grundschule statt. Die Grundschule präsentiert sich interessierten Eltern als Lernort. 
Sprechen Sie gerne Eltern an, die für ihr Kind einen Platz in der 1. Klasse für das Schuljahr 2020/21 suchen und weisen Sie 
diese auf unseren „Tag der offenen Tür“ hin. Der aktuelle Flyer über unsere Schule kann von unserer Homepage herunterge-
laden werden. Das Ehemaligentreffen findet in diesem Jahr am 24. Mai zwischen 19.00 und 21.00 Uhr statt. Wir hoffen auf 
gutes Wetter und ausgelassene Stimmung. Übrigens erhalten Sie auf unserer Homepage stets aktuelle Termininformationen. 
 
Die Unternehmensgesellschaft „wortlaut Sprachwerkstatt – Studenten machen Schule“ führt bei uns die Förderung nach 
dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) durch. Wir haben bisher sehr gute Erfahrungen mit diesem Träger machen können. 
Wenn ein Bedarf für eine Lernförderung besteht, setzten Sie sich mit Ihren Klassenlehrern in Verbindung.  
 
Das Telefon des Hortes wird zunehmend mit Bitten von Eltern überlastet, deren Bearbeitung nicht zum eigentlichen Aufga-
benbereich des Hortes gehört. So können z. B. keine Nachrichten an die Hortkinder über das Horttelefon vermittelt werden. 
Diese Anfragen schränken die Erreichbarkeit des Hortes ein, sodass der Hort für die Eltern, die wichtige Mitteilungen haben, 
zunehmend schlecht erreichbar ist. 
 
In diesem Halbjahr findet an unserer Schule ein Reallabor statt. Ziel ist es, dass Schülerinnen und Schüler Konzepte zur 
Raumnutzung erstellen. Es werden zunächst Modelle von Flurmöbeln erstellt, die in einer zweiten Phase zusammen mit 
Studenten der BTU Cottbus als Realmodelle gebaut werden. Wir planen, dass wir unsere Flure besser als Lernräume nutzen 
können. Dieses Projekt wird von einem Filmteam begleitet, das einen Dokumentationsfilm erstellt. Am 3.5.2019 werden die 
Ergebnisse der Arbeit zwischen 13.00 und 14.00 Uhr der Öffentlichkeit präsentiert. Sie sind dazu herzlich eingeladen. 
 
Den Schülern, die in den nächsten Wochen Ihre BBR-, MSA- oder Abitur-Prüfungen an unserer Schule absolvieren, wünschen 
wir im Namen der Schulgemeinde der ESN erfolgreiche Prüfungen. Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich einen guten Start in 
das zweite Halbjahr. 
 
Thorsten Knauer-Huckauf 
             Schulleiter 
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