Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.
1.Kön 8,39

Berlin, den 17.6.2020
Liebe Schulgemeinde der ESN,
das Schuljahr geht zu Ende und wir freuen uns in
diesem Jahr ganz besonders auf die anstehenden
Sommerferien. Das vergangene Schuljahr hat uns
allen viel abverlangt. Lehrerinnen und Lehrer
mussten in Zeiten des Homeschoolings ihre
pädagogischen
Konzepte
neu
ausrichten,
Schülerinnen und Schüler sehr viel Verantwortung
für ihr Lernen übernehmen. Dabei haben Lernende
und Lehrende viele Kompetenzen entwickelt, die
uns auch in Zukunft helfen werden. Die schon in der Zeit vor der Coronakrise eingeleitete
Erweiterung unseres pädagogischen Handelns durch die Bereitstellung digitaler Inhalte, z.
B. mit der schon vor über 10 Jahren eingeführten FWU-Mediathek oder der seit Sommer
2019 eingeführten google suite for educatio, hat sich ausgezahlt. So konnten wir vom ersten
Tag der Schulschließung an auf digitalen Unterricht umstellen. Auf unserer Homepage sind
einige Beispiele aus dem Homeschooling aufgeführt. Es hat mich sehr gefreut, das
Engagement der Schülerschaft zu sehen. Auch die Eltern waren in besonderem Maße von
den Veränderungen betroffen. So konnten die Eltern ihre Kinder nicht in die Obhut der
Schule und des Hortes geben und fanden sich in der Rolle des Lehrenden wieder. Es ist
klar, dass dies nicht ohne Einschränkungen und Herausforderungen zu leisten war. Ich
danke ganz besonders den Eltern für ihr Engagement und ihr Verständnis. Wir können stolz
auf das Geleistete sein.
Andachten zum Schuljahresende
Am 18.6.2020 wird ab 10.00 Uhr eine Gesamtandacht zum Ende des Schuljahres
stattfinden. Diese wird per Videostream übertragen. Ich lade die Schulgemeinde sehr
herzlich zu der Andacht ein.
Am 19.6.2020 verabschieden wir auf dem Schulhof
gemeinsam
mit
Kalle
Lange
von
der
Martin-Luther-Gemeinde in drei Veranstaltungen
unsere 10. Klassen und unsere Abiturienten. Bitte
haben Sie Verständnis, dass nur geladene Gäste
Zugang zu den Veranstaltungen haben. Wir feiern mit
dieser Veranstaltung die Schulabschlüsse unserer
Schülerinnen und Schüler und wünschen Ihnen auf
ihrem weiteren Lebensweg alles Gute und Gottes reichen Segen.

Schülerausweise
Aufgrund der fortbestehenden Kontaktbeschränkungen und der einzuhaltenden
Abstandsregelungen konnten keine Fototermine mit unserem Schulfotografen vereinbart
werden. Dies betrifft auch die Erstellung der Schülerausweise im Scheckkartenformat. Die
Senatsverwaltung hat die Gültigkeit der Schülerausweise bis zum Ende des Kalenderjahres
automatisch verlängert. Schülerinnen und Schüler, die keinen Schülerausweis haben,
können sich im Schulsekretariat einen ausstellen lassen. Ein Foto muss vorgelegt werden.
Wir rechnen damit, dass zum neuen Schuljahr ein Fototermin angeboten wird.
Zeugnisse
Die Ausgabe der Zeugnisse findet zwischen dem 22.6.2020 und dem 24.6.2020 gestaffelt
statt. Ihre Kinder werden über die Klassenleitungen über den Termin informiert. Mit der
Übergabe der Zeugnisse ist für die Schülerinnen und Schüler das Schuljahr beendet.
Hortgebühren
Wir hatten bereits in einem Elternschreiben darauf hingewiesen, dass die Erstattung der
Hortgebühren für April 2020 über das Jugendamt läuft. Mit dem Bezirksamt Neukölln ist
verabredet, dass die Eltern die Erstattungsanträge unter Angabe der Einrichtung, des
Kindsnamens und Geburtsdatums und natürlich der Kontoverbindung bei der zuständigen
Sachbearbeiterin Frau Porsch (Porsch@bezirksamt-neukoelln.de) stellen können.

Ferienbetreuung in der ergänzenden Betreuung
Die Ferienbetreuung in der ergänzenden
Betreuung wird in den Ferien wieder regulär
erfolgen. Die Notbetreuung ist damit
beendet. An der Ferienbetreuung können
alle Kinder mit einem entsprechendem
Bedarfsbescheid
nach
vorheriger
Anmeldung
teilnehmen.
Die
Elternkostenbeteiligung für die ergänzende
Förderung und Betreuung wird ab dem
1.7.2020 in der Höhe der Kostenbeteiligung
erhoben. Eltern, die bisher die Notbetreuung
in Anspruch genommen haben, aber keinen
Bedarfsbescheid für eine Ferienbetreuung haben, dies aber für ihr Kind benötigen, müssen
beim zuständigen Jugendamt einen Antrag stellen und den Bedarfsbescheid in der Schule
abgeben. Die Kinder werden weiter in festen Gruppen mit festen Erzieher*innen betreut. Ein
Frühstück können wir in diesen Ferien leider nicht anbieten. Bitte geben Sie Ihrem Kind
daher sein Frühstück mit. Unsere Ausflüge werden alle in Parks und in die Natur gehen. Wir
werden dazu teilweise auch den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Bitte geben Sie Ihrem Kind
eine Maske und sein Schülerticket mit.

Schulschwimmen
Für die Berliner Drittklässlerinnen und Drittklässler ist wegen der Corona-Pandemie seit
März der Schulschwimmunterricht ausgefallen. Entsprechend konnten einige noch kein
„Seepferdchen“ oder „Bronze“-Schwimmabzeichen ablegen. Für diese Kinder bieten in den
Sommerferien mehrere Berliner Schwimmvereine gemeinsam mit der Sportjugend im
Landessportbund Berlin und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Schwimm-Intensivkurse an. Im Download-Bereich unserer Homepage gibt es entsprechende
Hinweise.
Personelle Veränderungen
Zum Ende des Schuljahres verlässt uns unsere stellvertretende Schulleiterin Frau Katrin
Stöhr. Über viele Jahre war sie mir und der Schule eine sehr verlässliche und engagierte
Kollegin. Viele positive Entwicklungen der letzten Jahre konnte ich zusammen mit ihr in die
Wege leiten. Herr Oliver Heimrod ist zunächst für zwei Jahre zum stellvertretenden
Schulleiter berufen worden. Frau Bernhard, Herr Kästle, Frau Liesen und Frau Sesemann
werden die Schule verlassen. Frau Sesemann war seit 1994 an unser Schule tätig und geht
in ihren verdienten Ruhestand. Die Schulgemeinde der Evangelischen Schule bedankt sich
bei allen für Ihre Arbeit und wünscht ihnen auf ihrem weiteren Weg Gottes reichen Segen.
Frau Iser und Frau Binner kommen in diesem Schuljahr wieder an die Schule zurück.
Darüber hinaus freue ich mich, dass wir neue Kolleginnen und Kollegen für unsere Schule
gewinnen konnten. Frau Kuhl wird als ausgebildete Grundschullehrerin unsere Grundschule
verstärken. Frau Tolksdorf kommt von einer deutschen Schule in Kolumbien zu uns und
wird die Fächer Sport und Religion unterrichten. Unser ehemaliger Schüler Pascal Strache
wird nun als Lehrkraft an unsere Schule zurückkommen. Wir freuen uns auch darüber, dass
wir für das Fach Mathematik Frau Clauß und für das Fach Sport Herrn Jahn gewinnen
konnten.
Start des neuen Schuljahres
Im kommenden Schuljahr wird der Unterricht wieder regulär stattfinden, die Distanzregeln
gelten dann nicht mehr. Wir werden aber das Schuljahr trotzdem etwas anders beginnen. Es
werden keine Gesamtandachten stattfinden, da wir eine solche Großveranstaltung
vermeiden wollen. Stattdessen findet in den Klassen ein Ordinariat statt. Die Schule beginnt
am 10.8.2020 um 8.00 Uhr. Weil alle Klassenfahrten abgesagt wurden, haben wir die
Projektwoche in die erste Woche verlegt. Der reguläre Unterricht beginnt dann in der
zweiten Woche.
Einschulungsgottesdienste
Die Einschulungsveranstaltungen im neuen Schuljahr
finden regulär statt, wobei es auch hier kleinere
Veränderungen gibt. Es finden am 11.8.2020 vier Andachten
für unsere neuen 7. Klassen in der Martin-Luther-Kirche
statt, die jeweils ungefähr 30 min dauern. Die Taktung ist
wie folgt: 8:00 Uhr 7a, 8:45 7b, 9:30 Uhr 7c und 10:15 Uhr
7d. Alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern erhalten
eine schriftliche Einladung.

Für die 11. Klassen findet die Einschulungsveranstaltung in der Genezareth-Kirche statt. Die
Schülerinnen und Schüler der Klasse 11a werden um 12.00 Uhr, die der 11b um 13.00 Uhr
eingeschult. Alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern erhalten eine schriftliche
Einladung.
Die Einschulung der neuen Erstklässler findet am 15.8.2020 in der Aula statt. Die
Veranstaltung wird in drei Schichten durchgeführt. Es findet kein Einschulungsgottesdienst
in der Martin-Luther-Kirche statt.

Lernförderung im Rahmen des BuT für das Schuljahr 2020/21
Die Unternehmensgesellschaft “Wortlaut – Studenten machen Schule” führt seit einem Jahr
bei uns die Förderung durch. Wir haben bisher sehr gute Erfahrungen mit diesem Träger
machen können. Um einen schnellen Start der Lernförderung nach den Sommerferien zu
ermöglichen, können Sie schon jetzt einen Antrag für das nächste Schuljahr stellen, wenn
Sie möchten, dass Ihr Kind daran teilnimmt. Ihr Ansprechpartner ist die Klassenleitung. Auch
wenn Ihr Kind dieses Schuljahr bereits eine Förderung erhält und nächstes Jahr weiter
daran teilnehmen soll, benötigen wir einen neuen Antrag. Die genauen Termine werden
dann in Abstimmung mit dem Stundenplan getroffen.

Ich wünsche Ihnen allen eine unbeschwerte Sommerzeit.

Mit herzlichen Grüßen

Thorsten Knauer-Huckauf
(Schulleiter)

