Berlin, den 18.6.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der ESN,
dieses Schuljahr, das nun zu Ende geht, ist ein ganz besonderes. Eure Schulzeit ist
in die denkwürdige Coronazeit gefallen. In einigen Jahren oder Jahrzehnten werden
HistorikerInnen darüber schreiben und ihr selbst seid Zeugen dieser
außergewöhnlichen Zeit.
Wir wissen, dass für viele von euch die verordnete physische Distanz, die
reduzierten Kontakte und die Schulschließung in erster Linie eine Zumutung waren:
Ihr konntet eure FreundInnen nicht mehr sehen und musstet auf wertvolle soziale
Kontakte verzichten. Deshalb teilen wir gemeinsam die Freude darüber, dass
zumindest seit kurz vor Pfingsten wieder ein wenig mehr Normalität in unseren
Schulalltag einziehen konnte. Allerdings sind weiterhin große Gruppen in der Schule
nicht erlaubt, müssen Teilungen der Klassen vorgenommen werden und muss auf
die Hygieneregeln zur Eindämmung der Pandemie geachtet werden. Wir alle hoffen,
dass wir nach den Sommerferien wieder zu einem normalen Schulalltag
zurückfinden können.
Ohne irgendetwas beschönigen zu wollen, können wir der Coronazeit auch einige
positive Aspekte abgewinnen: Ihr habt die Zeit des Homeschoolings mit euren
LehrerInnen gut organisiert, habt eigenverantwortlich gearbeitet und euch rasch in
das digitale Lernen eingefunden. Krisen, so heißt es, sind auch Zeiten, in denen sich
Chancen auftun. Das Digitale kann und soll das Analoge nicht ersetzen. Die Präsenz
der LehrerInnen, das direkte Zeigen und Nachfragen sind wichtig und nicht
ersetzbar. Wir müssen aber verstehen, dass das Digitale und das Analoge keine
Gegensätze darstellen. In ihrer intelligenten Kombination liegen vielmehr enorme
Chancen. Nutzen wir diese Chancen, um gemeinsam das zukünftige Lernen
spannender, erfolgreicher und moderner zu gestalten.
Mit diesen Überlegungen und Ausblicken möchte ich schließen.
Ich wünsche denen, die ihre Schulzeit beendet haben, dass sie uns in guter
Erinnerung behalten und dass sie ihren Weg finden. Allen anderen wünsche ich
erholsame Ferien, und einen guten Start ins neue Schuljahr.
Euer
Schulleiter
Thorsten Knauer-Huckauf

