
 
 

 Liebe Schülerinnen und Schüler, 

noch immer stecken wir in der unwägbaren Coronazeit. Allerdings wird nun ab dem 4. Mai 
für einige Klassenstufen wieder der Präsenzunterricht beginnen. Sicher freut ihr euch darauf, 
endlich eure Klassenkameradinnen und -kameraden zu treffen. Auch eure Lehrerinnen und 
Lehrer freuen sich, euch wieder persönlich zu treffen. 

Leider sind die Infektionszahlen in Berlin noch nicht so niedrig, dass wir in unseren 
gewohnten Alltag zurückkehren könnten. Die Schule, die ihr vorfinden werdet, wird eine 
veränderte sein: Wir müssen weiterhin viele Regeln einhalten, damit sich das Virus nicht 
weiterverbreitet. Am wichtigsten ist es, Abstand zu halten und sich oft die Hände zu 
waschen. Wir bitten euch darüber hinaus, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wenn wir 
alle einen tragen, können wir die Verbreitung des Virus deutlich verringern und schützen so 
die älteren und schwächeren Menschen. Auch in unserer Schulgemeinschaft gibt es 
Menschen, die aus verschiedenen Gründen gefährdeter sind als andere. Diese wollen wir 
gemeinsam schützen! Die Hygieneregeln findet ihr auf unserer Homepage. 

 

Mit großem organisatorischen Aufwand haben wir die Schule für die kommenden Wochen 
vorbereitet. Ihr werdet viele Schilder, Pfeile und Wegmarkierungen im Schulgebäude finden. 
Einzelne Treppenhäuser wurden in „Einbahnstraßen“ verwandelt und die Flure und Gänge 
funktionieren nun wie Straßen: Man bewegt sich immer auf der rechten Seite. Die Tische 
stehen weit voneinander entfernt und ihr könnt nur noch einzeln die Sanitärräume betreten. 
Aber nicht nur das Gebäude wurde verändert. Ihr bekommt auch neue Stundenpläne. Diese 
mussten verändert werden, da nicht alle Lehrerinnen und Lehrer momentan unterrichten 
dürfen und vor allem, weil wir wegen der notwendigen Abstandsregeln nur noch halb so 
viele Schülerinnen und Schüler gleichzeitig unterrichten können. 

Die von der Schulleitung und dem Kollegium vor einiger Zeit eingeleitete Digitalisierung der 
ESN und die von Herrn Nadler wunderbar betreute und engagiert vorangetriebene 
Verlagerung von Unterricht in die digitalen Plattformen hat es uns ermöglicht, euch in den 
letzten Wochen weiterhin zu unterrichten und mit euch im Austausch zu stehen. Auch euch 
gebührt Lob! Die überwältigende Mehrheit von euch hat sich sehr rasch in den digitalen 
Klassenräumen mit ihren verschiedenen Werkzeugen zurechtgefunden. Viele von euch 
nahmen die Herausforderungen des eigenständigen Arbeitens und Lernens sehr gut an und 
waren voller Engagement. Um eure Einschätzungen und Meinungen zum 

https://evangelische-schule-neukoelln.de/downloads/


Homeschooling-Unterricht zu erfahren, werden wir bald eine Befragung durchführen. Über 
die ESN-Intern-Seite werdet ihr dazu einen Fragebogen bekommen. 

Nachdem die 10. Klassen in dieser Woche zunächst in den Hauptfächern unterrichtet 
wurden, werden sie wie die 9. und 6. Klassen ab dem 4.5.2020 wieder Präsenzunterricht in 
der Schule in vielen Fächern haben. In anderen Fächern bleibt es beim Homeschooling, 
z. B. über den Classroom. Die 5. Klassen werden ab dem 11.5.2020 wieder in die Schule 
kommen. Dabei wird der Unterricht grundsätzlich als Klassenunterricht erteilt, wobei die 
Klassen wegen der Abstandsregelung in zwei Gruppen geteilt werden müssen, die 
wochenweise abwechselnd unterrichtet werden. Das bedeutet also, dass ihr nur jede zweite 
Woche zur Schule kommt und in der anderen Woche weiterhin digital arbeitet. Die konkreten 
Regelungen findet ihr und eure Eltern ab Donnerstag, den 30.4.2020 auf der Homepage der 
Schule. Die Klassenleitungen werden euch zeitnah weitere Informationen z. B. zur 
Aufteilung und zum Stundenplan geben. 

Wir hoffen, dass diese Pandemie uns allen verdeutlicht hat, wie wichtig gegenseitige 
Rücksicht und Gemeinschaft sind. Trotz oder gerade wegen der physischen Distanz, in der 
wir in den letzten Wochen gelebt haben, haben wir erfahren, wie wichtig uns die Nächsten 
sind und wie nah uns manchmal auch der Ferne ist. In diesem Sinne heißt euch die 
Schulleitung willkommen. Hoffen wir, dass wir schrittweise zur Normalität zurückkehren 
können. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, die mit dem Unterricht starten, gutes 
Gelingen und viel Spaß am Unterricht. Den Schülerinnen und Schülern, die weiterhin 
ausschließlich im Homeschooling unterrichtet werden, wünsche ich viel Durchhaltevermögen 
und Erfolg bei der Bearbeitung ihrer Aufgaben. 

Ich lade euch sehr herzlich zu einer Video-Andacht ein. Sie findet am Donnerstag, den 
30.4.2020 ab 17.00 Uhr statt. Die Schulgemeinde kann über esn-intern live daran 
teilnehmen. 

 Es grüßt euch herzlich euer Schulleiter 

Thorsten Knauer-Huckauf 

https://forms.gle/aznYmYKnGy2MRHLq9
https://evangelische-schule-neukoelln.de/
https://evangelische-schule-neukoelln.de/
https://sites.google.com/esn-intern.de/esn-intern
https://sites.google.com/esn-intern.de/esn-intern

