Berlin, den 24.4.2020

Liebe Schulgemeinde der ESN,
wir können uns vorstellen, dass die gegenwärtige Situation (Homeschooling,
Kinderbetreuung und Berufstätigkeit) sehr schwierig zu organisieren ist. Dass sich der
Schul- und Hortbetrieb nach den Osterferien nicht wieder gleich dem normalen Ablauf
annähern würde, hat sich nach der Bekanntgabe der Infektionszahlen in Berlin schnell
abgezeichnet. Leider verändern sich sehr schnell die Vorgaben der Senatsverwaltung,
sodass auch wir unsere Planungen ständig anpassen müssen. Die KMK wird erst am
29.4.2020 tagen und weitere Richtlinien zur Wiederaufnahme des Unterrichts erlassen.
Sobald wir Planungssicherheit haben, informieren wir Sie umgehend.
Der Präsenzunterricht wird nach und nach ausgeweitet, wobei weiterhin die Durchführung
von Prüfungen und Klausuren Vorrang hat. So kann es sein, dass auch Gruppen, die bereits
wieder in der Schule sind, immer wieder zu Hause arbeiten werden.
***
Aufnahme des Unterrichtes in der 10. Klasse ab dem 27.4.2020: Der Unterricht findet
von Montag bis Donnerstag in Blöcken statt. Die Klassen und Kurse werden von den
unterrichtenden Lehrern über Ort und Zeit informiert. Grundsätzlich gilt, dass der erste Block
zwischen 8.00 und 9.35 stattfindet. Der zweite Block findet zwischen 9.55 und 11.35 statt. In
Ausnahmefällen kann es auch einen dritten Block geben, der zwischen 11.55 und 13.35
angesetzt wird. Die Klassen und Kurse werden grundsätzlich geteilt.
Am Montag finden BB-Unterricht oder Fächer der Klassenleitung statt. Am Dienstag folgt
Englisch. Am Mittwoch folgt der Kursunterricht im Fach Deutsch. Am Donnerstag steht
Mathematik auf dem Plan. Mit diesem Unterrichtsmodell können die Hygienerichtlinien
eingehalten werden. Diese Modell gilt nur für die Woche vom 27.4.2020 bis zum 30.4.2020.
Der Unterricht in den anderen Fächern wird weiterhin über das sehr gut etablierte
Homeschooling erteilt.
Die Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrganges wurden im Zusammenhang mit den
geplanten MSA-Prüfungen über die Hygienestandards belehrt. Diese Regelungen gelten
fort. In den Toiletten sind ausreichend Seife und Handtücher vorhanden. Die Schüler
müssen nach Ankunft in der Schule sich die Hände sorgfältig waschen. Das Reinigungsteam
ist angewiesen worden, entsprechend der Vorgaben zu reinigen und desinfizieren.
Nach Ende des Unterrichtes sind die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, das
Schulgelände zügig und einzeln zu verlassen. Wir bitten Sie, Ihre Kinder nach Möglichkeit
mit einer Gesichtsmaske auszustatten. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kinder alle
notwendigen Arbeitsmaterialien mit in die Schule bringen. Ein Teilen oder Weiterreichen von
Material ist nicht zulässig.
Sollten Ihre Kinder oder Sie einer Risikogruppe angehören, bitten wir Sie über das
Schulsekretariat Kontakt mit der Klassenleitung aufzunehmen, damit wir gemeinsam
entscheiden können, wie der weitere Ablauf der Beschulung so gestaltet werden kann, dass
keine gesundheitlichen Gefahren für Sie oder Ihre Kinder entstehen.

Notbetreuung im Hort: Wie Sie dem Schreiben der Senatsverwaltung entnehmen können,
dass Sie im Service-Bereich unserer Homepage oder unter
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/ entnehmen können, gibt es
jetzt auch Änderungen in der Notbetreuung, die weitere Personenkreise umfasst. Sie
beinhaltet Folgendes: Ab dem 27.4.2020 fällt die Zwei-Eltern-Regelung weg. Nun genügt es,
dass ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet. Darüber hinaus soll ab dem 27.
April auch Alleinerziehenden, insbesondere in besonders herausfordernden Situationen,
unabhängig davon, ob diese einer systemrelevanten Berufsgruppe zuzuordnen sind, die
Möglichkeit zur Aufnahme in die Notbetreuung gegeben werden. Hierzu zählen v. a.
erwerbstätige oder in Ausbildung befindliche Alleinerziehende ohne die Möglichkeit einer
häuslichen Betreuung. Die Anträge auf Notbetreuung erhält weiterhin Frau Stöwe. Darüber
hinaus nimmt auch das Sekretariat die Anträge entgegen.
stoewe@evangelische-schule-neukoelln.de
buero@evangelische-schule-neukoelln.de
Wir bitten Sie, Ihre Kinder nach Möglichkeit mit einer Gesichtsmaske auszustatten. Eine
Betreuung ohne vorherige Anmeldung (bis 12.00 Uhr für den Folgetag) ist nicht möglich, da
Gruppengrößen, Erziehereinsatz und Raumbelegung geplant werden müssen. In der
Notbetreuung findet keine Beschulung der Kinder statt. Allerdings bekommen die
Schülerinnen und Schüler Zeit, sich mit den Schulstoff selbstständig zu beschäftigen, wobei
das Erzieherteam für Fragen ansprechbar ist.

***
Es findet am 30.4.2020 ab 17.00 Uhr eine Videoandacht statt. Die Schulgemeinde kann
über die esn-intern live daran teilnehmen. Ich lade Sie alle sehr herzlich dazu ein.
***
Das Sekretariat ist wieder ab dem 27.4.2020 regulär geöffnet. Wir bitten aber darum, Ihre
Belange möglichst nicht persönlich vorzutragen, sondern per Mail oder Telefon.
***
Chromebookausleihe: Wir als Schule möchten so gut es geht sicherstellen, dass jede
Schülerin / jeder Schüler von zu Hause aus ihre / seine Aufgaben digital bearbeiten kann.
Dazu bieten wir zwei Optionen an.
1. Unsere begrenzte Anzahl an Schulchromebooks werden wir als Leihgeräte
ausgeben (gegen ein Pfand von 50,- € und eine von einer / einem
Erziehungsberechtigten unterschriebene Nutzungsvereinbarung).
Dieses Angebot richtet sich an Schüler/innen ab Jahrgang 7, die zu Hause keine
oder nur stark eingeschränkte technische Möglichkeiten (z.B. ausschließlich
Smartphone zur Verfügung oder ein PC für viele Nutzer/innen) haben.

Auf der Webseite esn-intern.de finden Sie ein Formular, in das Sie sich eintragen
können. Wir kontaktieren Sie anschließend zwecks der Übergabe des Gerätes.
Sollte der Bedarf die Anzahl der Leihgeräte überschreiten, werden wir versuchen mit
Hilfe der Klassenleitungen die Leihgeräte sinnvoll zu verteilen.
2. Des Weiteren haben alle Eltern die Möglichkeit ein Chromebook via Mietkauf über
einen externen Anbieter zu erwerben.
Ein entsprechendes Angebot inkl. Garantie, Reparaturservice, etc. sowie ein
passenden Bestellschein finden Sie ebenfalls auf esn-intern.de.

Mit herzlichen Grüßen
Thorsten Knauer-Huckauf
(Schulleiter)

