
                     
  
 

Berlin, den 7.5.2020 

Liebe Schulgemeinde der ESN, 

gestern Abend haben wir über Twitter! erfahren, dass der Berliner Senat mit der Öffnung der 
Schulen zügig voranschreiten möchte. Ein offizielles Schreiben haben wir heute um 15.00 
Uhr erhalten.  In der kommenden Woche sollen neben den 5. Klassen jetzt auch die 1. und 
die 7. Klassen mit dem Präsenzunterricht beginnen. Somit sind ab Montag folgende Klassen 
in der Schule: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11a, 12 und 13.  
An dieser Stelle möchte ich allen Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Schülerinnen und Schülern und Ihnen als Eltern danken, 
dass Sie stets dazu beigetragen haben, dass wir dieser schwierigen Situation bisher so gut 
gerecht werden konnten.  
Nun stehen wir als Schulgemeinschaft vor neuen Herausforderungen. 
Ich möchte Ihnen hiermit die neuesten Informationen zum Schulbetrieb übermitteln. 
 

*** 
 

Für die JüL-Klassen bedeutet die Schulöffnung Folgendes:  
Wir beginnen ab dem 11.5.2020 mit den SuS der ersten Klasse. Es kann mit Beginn des 
Präsenzunterrichts leider kein Homeschooling mehr stattfinden. Hausaufgaben werden 
erteilt. Der Unterricht wird durch die Klassenleitung erteilt. Der Unterrichtsbeginn und der 
Unterrichtsschluss sind gestaffelt, ebenso die Pausenzeiten. Bitte den Sonderplan 
beachten. Dieser findet sich auf unserer Homepage unter Service.  
 
Ab Montag, den 18.5.2020 wird die Jahrgangsstufe 2. wieder zur Schule kommen.  

Ab Montag, den 25.5.2020 werden die 3. Klassen und 4. Klassen wieder zur Schule 
kommen. 

Für die JüL-Klassen gilt : Es wechseln sich die Sonne-, Mond- und Sternenkinder im 
Dreiwochenrhythmus ab.  
 
Aufgrund von Abitur- und MSA-Prüfungen kann Unterricht entfallen. Daher beginnt der 
Unterricht in JüL E erst am 12.5.2020. 

Es kann kein Mittagessen für JüL-Schulkinder angeboten werden. Weiterhin findet im Hort 
nur eine Notbetreuung statt. Keine VHG! 

*** 

Ab Montag, den 11.5.2020 werden zusätzlich die Klassenstufen 5 und 7 wieder 
Präsenzunterricht erteilt bekommen. Die neu eingeteilten Lerngruppen erscheinen 
abwechselnd in A- und B-Wochen.  

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


Ab Montag, den 25.5.2020 werden die 8. Klassen wieder zur Schule kommen. 

 

Um den Präsenzunterricht zu ermöglichen, musste die Unterrichtsverteilung teilweise 
verändert werden. Dies betrifft Klassen, in denen viele Lehrerinnen und Lehrer unterrichten, 
die zu einer Risikogruppe gehören.  

Die Ausgabe der neuen Stundenpläne und die Einteilung in A- und B-Gruppen erfolgt 
durch die Klassenleitung. 

Für den 11. Jahrgang sind ab dem 11.5.2020  ergänzend zum Homeschooling in einigen 
Fächern nun Einheiten im Präsenzunterricht  geplant. Alle diesbezüglichen Informationen 
werden den Schülerinnen und Schülern durch die Klassenleitungen mitgeteilt.  

In den Fächern, in denen Präsenzunterricht stattfindet, ist damit grundsätzlich der 
Unterricht erteilt. Es werden zwar Hausaufgaben gegeben, das digitale Homeschooling ist 
für diese Unterrichtsfächer aber beendet. 

In anderen Fächern, z. B. den Wahlpflichtkursen, wo kein Präsenzunterricht stattfinden 
kann, findet weiterhin Homeschooling statt. 

Insgesamt gilt, dass Abitur und Prüfungen Vorrang haben, sodass in den kommenden 
Wochen Unterricht entfallen kann. Gleiches gilt für den angesetzten Präsenzunterricht im 
12. Jahrgang. Auch dieser hat aufgrund der dringenden Abiturrelevanz der Semesternoten 
Vorrang vor dem Klassenunterricht in der Sek I und der Grundschule. 
 
An folgenden Tagen ist schon jetzt absehbar, dass nur sehr eingeschränkt oder gar kein 
Unterricht erteilt werden kann: 
 
18.5.2020 (MSA, 4. PK) 
19.5.2020 (MSA, 4. PK) 
 
27.5.2020 (mündl. Abitur) 
28.5.2020 (mündl. Abitur) 
 
2.6.2020  (Abitur, 5. PK) 
3.6.2020 (Abitur, 5. PK) 

*** 
 
Es gibt im Gebäude eine besondere Wegeführung. Die Garderoben im JüL-Bau werden 
nicht benutzt. 
In den Gängen sollen Masken getragen werden, im Unterricht entscheidet die Lehrkraft. Alle 
SuS, die wieder am Unterricht teilnehmen, müssen in der ersten Unterrichtsstunde dem 
Lehrer die unterschriebene Hygieneerklärung  übergeben. Die Hygieneerklärung ist auf der 
Homepage unter Download herunterzuladen. Diese legt der Kollege in das Fach der 
Klassenleitung oder des Tutors. SuS, die keine Erklärung abgeben, werden nach Hause 
geschickt.  
 

*** 

https://evangelische-schule-neukoelln.de/wp-content/uploads/2020/04/Belehrung-Corona-ESN.pdf
https://evangelische-schule-neukoelln.de/downloads/


 

 

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.  

  *** 
 
 

Infolge des Ausscheidens von Frau Stöhr als stellvert. Schulleiterin wurde am 6.5.2020 ein 
neuer stellvert. Schulleiter von der Gesamt- und Schulkonferenz gewählt. Es wurde ein 
Votum für Herrn Oliver Heimrod abgegeben. Ich gratuliere Herrn Heimrod zu seiner Wahl. 
 

  *** 
 

Mit herzlichen Grüßen 

  

Thorsten Knauer-Huckauf 

         (Schulleiter) 


