Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.
Ps 139,14 (L)
.

Berlin, den 20.8.2020
Liebe Schulgemeinde der ESN,
das neue Schuljahr ist nun gestartet und steht leider weiterhin unter dem Schatten der
anhaltenden Pandemie. Ich freue mich sehr, dass wir unsere neuen Schülerinnen und
Schüler in insgesamt zehn Gottesdiensten feierlich in unsere Schulgemeinde aufnehmen
konnten. Ich begrüße ganz besonders herzlich die Eltern unserer neuen Schülerinnen und
Schüler. Ich danke dem Team der Gesamtelternvertretung für die Ausrichtung des
Welcome-Abends.
Über die Hygienemaßnahmen habe ich Sie vor Beginn der Schuljahres informiert. Bitte
denken Sie daran, dass beim Betreten des Schulgebäudes weiterhin eine Maskenpflicht
besteht. Diese gilt für alle Personen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind täglich eine frische
Maske dabei hat. Verlassen Sie bitte das Schulgebäude wieder zügig, wenn Sie Ihr Kind in
den Klassenraum bringen oder vom Hort abholen.
Die Kinder tragen im Hort, in den Gemeinschaftsräumen, den Fluren, den Toiletten und im
Hort-Keller Masken. In den Gruppenräumen des Hortes und auf unserem Außengelände
besteht keine Maskenpflicht. In den Klassenräumen entscheidet darüber die Lehrkraft.
Im Anhang finden Sie eine hilfreiche Übersicht des Landes Baden-Württemberg zum
Umgang mit Erkältungs- und Krankheitssymptomen.
Falls wir im Laufe des Schuljahres zum Fernunterricht zurückkehren müssen, wird dieser
wieder über die google suite erfolgen. Daher ist es wünschenswert, wenn Ihre Kinder von
Zuhause einen Zugang erhielten, zumal auch während des Präsenzunterrichts die google
suite vielfach eingesetzt wird. Auch alte Geräte können leicht zu einem Chromebook
umgewandelt werden.
Im Rahmen der weiteren Digitalisierung des Unterrichts haben wir die von der EU geförderte
Lernsoftware “Anton-App” für Ihre Kinder angeschafft. „Anton“ ist eine kostenlose
Lern-App für die Schule, die auf dem Smartphone, Tablet oder am Computer genutzt
werden kann. Die App können Sie auf ihr Gerät laden oder im Internet nutzen. Zu allen
wichtigen Themen z. B. aus den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Biologie,
DaZ und Musik gibt es für die Klassen 1 bis 10 auf den Lehrplan abgestimmte
Lernangebote. Weitere Informationen zu diesem Lehrmittel erhalten Sie auf unserer
Homepage unter “digitales”.

Wir begrüßen als neue Kolleginnen und Kollegen: Frau Edyta Clauss (Mathematik),
Herrn Uwe Jahn (Sport), Frau Katia Kuhl (Kunst, Deutsch, Englisch), Herrn Pascal Strache

(Chemie und Mathematik) und Frau Julia Tolksdorf (Sport und Religion). Wir freuen uns
sehr, dass Susanne Binner, Almut Iser und Kalman Hetser wieder im Hause sind.
Am 25.8.2020 findet um 18.00 Uhr als Videokonferenz ein Informationsabend für die Eltern
unserer 6. Klassen zum Thema „Übergang in die ISS“ statt. Hier werden alle wichtigen
Fragen zum Übergang in die 7. Klasse beantwortet. Im Anschluss finden die
Elternversammlungen der 6. Klassen statt. Die Eltern der 6. Klassen erhalten zeitnah den
entsprechenden Zugangscode. Dieser ist über den Kalender der Schulwebsite einsehbar.
Sollte Ihr Kind den Hort nicht mehr besuchen, gibt es für Grundschüler die Möglichkeit eines
kostenfreien Mittagessens in der großen Hofpause. Hierfür schließen Sie bitte einen
Essensvertrag im Sekretariat ab.
Wir bitten darum, dass bis zum 22.09.2020 alle Anträge für die Erteilung eines
Nachteilsausgleiches oder der Aussetzung der Rechtschreibnote im Zusammenhang mit
einer stark ausgeprägten Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeit abgegeben werden.
Nähere Information erhalten Sie in Kürze in einem gesonderten Brief zum Thema LRS, der
auf unsere Homepage gestellt wird. Auch ein Antrag bezüglich der Gewährung eines
Nachteilsausgleichs infolge einer diagnostizierten Dyskalkulie ist bitte bis zu diesem
Zeitpunkt zu stellen. Die Anträge erfolgen über die Klassenleitung an den Schulleiter.
Anträge auf Nachteilsausgleich in den Abiturprüfungen müssen grundsätzlich bis zum
17.12.2020 bei Frau Malur, in den BBR- und MSA-Prüfungen bis zum 8.12.2020 bei Frau
Müller eingereicht werden.
Im Herbst ist für die Eltern des 13. Jahrgangs eine Informationsveranstaltung zum
Abitur in Form einer Videokonferenz geplant. Die Einladung mit dem genauen Termin
ergeht eine Woche vorher per Mail an Sie. Wir nutzen dazu die Mailadressen, die auf dem
Notfallzettel angegeben wurden. Bitte geben Sie daher dem Sekretariat jede Änderung Ihrer
E-Mail-Adresse oder Telefonnummer bekannt. Da wir nicht absehen können, was unsere
Abiturienten in diesem Schuljahr erwartet, ist es sicher hilfreich, bereits jetzt eine
Kommunikationsmöglichkeit nicht nur mit den Abiturienten, sondern auch mit den Eltern zu
etablieren.
In unserem Oberstufengebäude in der Schillerpromenade soll das gleiche
Schließfachsystem wie im Hauptgebäude in der Mainzer Straße eingeführt werden. Alle
Schülerinnen und Schüler des 11., 12. und 13. Jahrgangs, die ein Schließfach in der
Schillerpromenade nutzen möchten, erhalten ein Informationsblatt über die
Buchungsmodalitäten. Nach erfolgter Buchung durch die Eltern wird die Firma die neuen
Schließfächer liefern. Wir hoffen, dass diese dann bald zur Verfügung stehen.
Unsere Schule besuchen auch Kinder anderer Glaubensgemeinschaften. An bestimmten
Feiertagen, wie z.B. am Tag der Heiligen Drei Könige, können katholische Schüler vom
Unterricht beurlaubt werden, um an der heiligen Messe teilzunehmen. Wir weisen aber
darauf hin, dass auch hier ein schriftlicher Antrag für eine Beurlaubung bei der
Klassenleitung erforderlich ist. Dieser sollte mindestens eine Woche im Voraus erfolgen. Die
Regelungen zu Beurlaubungen finden Sie auf unserer Homepage im Download-Bereich.
Bitte denken Sie daran, dass Sie die Notfallzettel, die Sie am ersten Elternabend
ausgehändigt bekommen haben, vollständig ausgefüllt an die Klassenlehrerinnen und
-lehrer Ihrer Kinder zurückgeben, damit wir Sie im Notfall verständigen können. Auch bitte
ich Sie beim Vorliegen von schweren chronischen Erkrankungen und Allergien die

Klassenleitungen darüber zu informieren, damit im Notfall richtig geholfen werden kann. Wir
bitten Sie auch darum, uns möglichst Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen, damit wir die
Kommunikation mit Ihnen weiter verbessern können.
Im Interesse der Verkehrssicherheit bitte ich darum, dass Eltern, die ihre Kinder mit dem
Auto zur Schule bringen, die Straße nicht blockieren oder in der zweiten Reihe parken. Bitte
lassen Sie Ihre Kinder so aussteigen, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet
werden. Dazu kann es nötig sein, dass Ihr Kind nicht direkt vor dem Schuleingang aussteigt.
Ein kurzer Fußweg ist jedem zuzumuten.
Bitte beachten Sie, dass Krankmeldungen im Sekretariat ausschließlich an zentralen
Prüfungstagen erfolgen sollen. In allen anderen Fällen erfolgt die Krankmeldung an die
Klassenleitung. Unser Sekretariat ist von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 15.00 Uhr, am
Freitag bis 14.00 Uhr telefonisch erreichbar.
Für das laufende Schuljahr sind viele Projekte und Veranstaltungen geplant. Diese stehen
jedoch unter dem Vorbehalt, dass sie in der derzeitigen Situation durchgeführt werden
können. Einen Eindruck von den vielen Projekten des letzten Jahres können Sie sich auf
unserer Website verschaffen.
Unser Elternsprechtag findet am 29.11.2019 statt. Der Weihnachtsbasar ist für den
11.12.2020 geplant. Bitte merken Sie sich diese Termine schon jetzt vor. Der nächste Tag
der offenen Tür für die Sekundarstufe I und unsere gymnasiale Oberstufe findet am Freitag,
den 15.1.2021, zwischen 15.30 und 19.00 Uhr statt. Auf unserer Homepage sind diese und
weitere Termine einsehbar.
Schließen möchte ich den Elternbrief mit einer Rückschau auf unsere Prüfungsergebnisse
vom letzten Schuljahr. Wir können sehr stolz darauf sein, dass alle Schülerinnen und
Schüler, die bei uns die 10. Klasse besucht haben, einen Schulabschluss erreicht haben. 90
% unserer Schülerinnen und Schüler haben den MSA bestanden. Insgesamt haben 70 %
den Übergang in die gymnasiale Oberstufe erreicht, 7 % unserer Zehntklässler haben den
EBBR und 3 % den BBR erhalten. Wir übertreffen mit diesem Ergebnis die Zahlen Berlins
deutlich.
Auch im Abitur waren wir überaus erfolgreich. Der Jahrgang hat insgesamt mit einem
Durchschnitt von 2,3 abgeschlossen. Damit gehören wir zu den besten Integrierten
Sekundarschulen in Berlin.

Mit herzlichen Grüßen

Thorsten Knauer-Huckauf
(Schulleiter)

