Berlin-Neukölln im Advent 2019
Wer im Dunkel lebt und wem kein Licht leuchtet, der vertraue auf den Namen des
Herrn und verlasse sich auf seinen Gott.
Jes 50,10 (E).

L

iebe Eltern,
der Herrnhuter Stern leuchtet durch die Gerüste hindurch, die von der Sanierung
unserer Schule künden. Wir freuen uns, dass die überfälligen Sanierungsmaßnahmen an unserer Schule endlich begonnen haben. Zunächst wird das Dach und die
rückseitige Fassade saniert. Es sollen später die Klassenräume und die Hauptfassade
folgen. Wir wissen, dass Bauarbeiten mit Einschränkungen einhergehen. Dafür bitten wir
um Verständnis. Die sanierten Räume werden uns aber für die Unannehmlichkeiten entschädigen. Trotz der Sanierungsarbeiten gestaltet die Schulgemeinde immer wieder eindrucksvolle Projekte. So startete das Schuljahr mit dem großartigem Gospel Projekt des
11. Jahrgangs. Darüber hinaus fand neben verschiedenen kleineren und größeren Projekten, wie z. B. der Diakoniewoche, dem Präventionsprojekt, der Gedenkstättenfahrt oder der Projektwoche der Grundschule, die Beschäftigung mit dem 30jährigem Jubiläums des Mauerfalls statt. So beteiligten wir uns an der Kunstinstallation „Vision in
Motion“. Im Schulgebäude freuen wir uns über eine von der Sek-I gestalteten Ausstellung der Zeitzeugeninterviews, die unsere Schülerinnen und Schüler geführt haben. Wir bedanken uns bei allen, die unser lebendiges Schulleben tragen.
Viele Projekte an unserer Schule werden durch das Quartiersmanagement (QM) Flughafenstraße
unterstützt. Es sucht engagierte Bewohnerinnen und Bewohner für den Quartiersrat. Dieses
Gremium entscheidet über Schwerpunkte und Förderprojekte im Soziale-Stadt-Gebiet Flughafenstraße, in dessen Mittelpunkt die ESN liegt. Am 17. Dezember wird bei einer öffentlichen Sitzung des Quartiersrats über neue Bewohnervertreterinnen und Bewohnervertreter entschieden.
Wer im Flughafenkiez wohnt und mindestens 16 Jahre alt ist, sich für seinen Kiez interessiert und
darüber mitentscheiden möchte, welche Projekte hier mit den Geldern des Programms „Soziale Stadt“ umgesetzt
werden, sollte sich bis zum 16.12.2019 im QM-Büro in der Erlanger Straße 13 melden. Für weitere Informationen:
www.qm-flughafenstrasse.de
Bevor die Weihnachtszeit an der ESN anbricht, findet zunächst am 29.11.2019 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. Diese kann auch im ical-Format heruntergeladen werden. Darüber hinaus finden Sie dort in unserem
Servicebereich viele nützliche Informationen zur Schulorganisation.
Wir bitten Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, nicht in zweiter Reihe zu parken. Durch dieses
Verhalten wird insbesondere im Bereich der Reuterstraße die Verkehrssicherheit unsere Schüler gefährdet. Aus
gleichem Grund sollten Eltern, die keine Kinder begleiten, nicht mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg fahren.
Am Montag, den 4.12.2019, 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.
Am 6.12.2019 ab 19.30 Uhr wird unser Juniorchor in der KIKA Adventshow auftreten und
gegen zwei andere Chöre in einem Wettbewerb antreten. In einem Lifebeitrag vom Rixdorfer Weihnachtsmarkt unterstützen die Besucher des Weihnachtsmarktes unseren Chor,
indem Sie eine Publikumsaufgabe lösen. Seien Sie am 6.12.2019 ab 19.30 Uhr auf dem
Rixdorfer Weihnachtsmarkt dabei. Bereits im Vorfeld der Show, am 2. Dezember um 20:00
Uhr, werden bei „KiKA LIVE“ die teilnehmenden Chöre vorgestellt.
Ich lade Sie und alle Freunde der ESN recht herzlich zu unserem diesjährigen Weihnachtsbasar ein. Am Freitag, den
13.12.2019, von 15.30 bis 18.30 Uhr, würden wir Sie gerne in unserem vorweihnachtlich geschmückten Schulhaus
empfangen. Auch dieses Jahr hoffen wir, dass bei unserem traditionellen Weihnachtsbasar viele kleine Beträge in
unsere Basarkasse fließen. Die Basarkasse hilft der Schule an vielen Stellen. An diesem Tag findet der Unterricht für

die Schüler „in anderer Form“ statt, der Vormittag ist unterrichtsfrei. Aus diesem Grund kann der Hort lediglich eine
Notbetreuung nach vorheriger Anmeldung anbieten. Wir bitten Sie, auf eine Betreuung möglichst zu verzichten und
den Rückmeldebogen zur Hort-Notbetreuung den Klassenleitungen bis zum 2.12.2019 zurückzugeben, damit wir
planen können. Wann die Klassen ihre Vorbereitungen starten, werden Ihnen die Klassenlehrer rechtzeitig mitteilen. Beachten Sie bitte, dass Hortkinder der Klassen 1-4 ohne Eltern den Basar nicht besuchen können, da wir nicht
für deren Beaufsichtigung sorgen können. Hortkinder der höheren Klassen können in Absprache mit den Erziehern
den Basar eigenständig besuchen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen am Nachmittag.
Weihnachtszeit ist auch „Geschenkezeit“. Inzwischen werden viele Geschenke online bestellt. Der
Förderverein der ESN nutzt die Webseiten Schulengel.de und smile.amazon.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.
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 gerne auch 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, bitte 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 gedacht ist. Es sollen alle Kinder zwischen einem Monat und
18 Jahren beschenkt werden. Herr Hinrichs wird Ihre Pakete bis zum 13.12.2019 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 19. 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,
den 20.12.2019, feiern wir ab 9.00 Uhr mit den Klassen 1-4 in der MartinLuther-Kirche. Die Jahrgänge 5 bis 13 feiern um 10.00 Uhr in der Heilig-KreuzKirche (Zossener Str. 65). Wir freuen uns sehr, dass wir den großen Schulgottesdienst gemeinsam mit der Generalsuperintendentin, Frau Ulrike Trautwein,
feiern können. Danach gehen wir in die verdienten Ferien. Am 6.1.2020 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 gleichen Tage werden uns die Sternsinger in den Klassen besuchen und Spenden für „Brot für die Welt“ sammeln.
Am Freitag, den 10.1.2020, findet von 15.30 bis 18.00 Uhr an unserer Schule der „Tag der offenen Tür“ statt. Die
Sekundarstufe I und unsere gymnasiale Oberstufe präsentieren sich interessierten Eltern und Schülerinnen und
Schülern 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.
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
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