
                    
 

Berlin, den 17.4.2020 
 

Liebe Schulgemeinde der ESN, 

wir freuen uns über das sehr positive Feedback zur Osterandacht. Diese ist auf 
esn-intern.de zu finden.  
 
Die Ferien sind nun vorbei und es klärt sich langsam das weitere Vorgehen. Die Prüfungen 
zum MSA und zum Abitur finden nach Plan statt. Beim MSA gab es nochmals Änderungen 
im Fach Deutsch. Die aktuellen Pläne sind auf der Homepage und in der Terminschiene 
vorhanden. Die Prüfungen zur Erlangung der Berufsbildungsreife im 9. Jahrgang finden 
NICHT statt. Der Abschluss BBR wird auf der Grundlage der Jahrgangsnote ermittelt.  
 
Wir werden entsprechend der weiteren Vorgaben des Senats den Schulbetrieb schrittweise 
wieder aufnehmen.  
Ab dem 27.4.2020 erfolgt eine stufenweise Schulöffnung.  
Am 27.4.2020 wird der prüfungs- und abschlussrelevante Unterricht des Jahrganges 10 
wieder aufgenommen. Am 4.5.2020 wird auch der Unterricht für die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 6, 9 und 12 wieder aufgenommen.  
Mögliche Unterrichtsmodelle sind  abhängig von den dann geltenden  
Sicherheitsvorkehrungen, Prüfungsterminen und zur Verfügung stehenden Fachlehrern und 
Räumen. Über die genaue organisatorischen Umsetzung der Öffnung fehlen zur Zeit noch 
die nötigen Informationen. Sobald die Planungen abgeschlossen sind, werden wir Sie 
entsprechend informieren.  
 
Die Reinigung der Schule und die Versorgung mit Desinfektionsmitteln ist gesichert. 
 
Die Durchführung der Prüfungen hat Vorrang vor dem Präsenzunterricht. Je nach 
Hygieneauflagen besteht deshalb die Möglichkeit, dass Ihre Kinder auch nach der 
Schulöffnung einige Tage zu Hause unterrichtet werden müssen. 
 
Risikoschülerinnen und -schüler haben aufgrund von speziellen Erkrankungen ein 
erhöhtes Risiko bei einer “Covid-19-Infektion”. Dieses Risiko kann nur von den 
Erziehungsberechtigten in Absprache mit den behandelnden Ärzten eingeschätzt werden. 
Bei schriftliche Glaubhaftmachung gegenüber der Schule kann bis auf Weiteres das Lernen 
zu Hause erfolgen. Dies gilt auch auch, wenn eine andere im Haushalt lebende Person eine 
entsprechende Erkrankung hat.  

*** 
 
Für alle SuS bleibt die Form des Homeschooling bestehen. Die Teilnahme daran ist 
verpflichtend. Die erbrachten Leistungen können in die Bewertung am Ende des Schuljahres 
eingehen. Wenn Sie merken, dass Ihr Kind Schwierigkeiten hat, nehmen Sie bitte Kontakt 
mit dem entsprechenden Fachlehrer auf. 
 



 
 
 
 
Klausuren im 12. Jahrgang: Nach neuesten Vorgaben habe ich entschieden, dass keine 
weitere LK-Klausur geschrieben wird. Es soll aber möglichst in allen Grundkursen eine 
Klausur geschrieben werden. Es wird ein neuer Klausurplan für die Grundkurse, in denen 
die Klausuren noch ausstehen, erstellt.  
 

*** 
 
Klassen- und Kursfahrten: Unser Schulträger hat entschieden, dass, unabhängig von den 
Regelungen der Länder, bis zum 31.12.2020 keine Schülerfahrten – weder im Inland noch 
ins Ausland – durchgeführt werden. Er geht nach seiner Einschätzung aktuell davon aus, 
dass Schülerfahrten bis zum Jahresende aufgrund entsprechender Restriktionen nicht 
möglich sein werden.  

*** 
 
Die Notbetreuung im Hort wird auf Kinder von pädagogischem Personal an Schulen 
ausgeweitet. Das heißt auch in unserem Hort werden ab dem 27.04.2020 mehr Kinder ein 
Anspruch auf Betreuung haben. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Thorsten Knauer-Huckauf 
         (Schulleiter) 


