
                     
  

I. 
Berlin, den 23.10.2020 

Liebe Schulgemeinde der ESN, 

die ansteigenden Corona-Infektionszahlen bereiten uns allen Sorgen. Wir werden         
nach den Herbstferien weitere Maßnahmen ergreifen müssen, um eine Ausbreitung          
des Virus zu vermindern. Gleichzeitig wollen wir das Lernen unserer Schülerinnen           
und Schüler möglichst reibungslos ermöglichen. In den zurückliegenden Phasen der          
Pandemie haben wir gesehen, dass unsere Schule gut gerüstet ist. Der google            

classroom und die FWU-Mediathek haben Ihren Kindern unter        
Anleitung der Lehrerinnen und Lehrer in der Vergangenheit        
geholfen, Unterrichtsinhalte zu erarbeiten. Seit einigen Wochen       
haben wir unsere Online-Unterrichtsmöglichkeiten durch eine      
Schullizenz für die preisgekrönte Anton-App erweitert. Somit       
blicken wir gut vorbereitet in die Zukunft. Wir wissen aber, dass           
selbst sehr gute digitale Angebote den Präsenzunterricht nicht        
vollständig ersetzen können.  

Während des letzten Lockdowns haben Sie, liebe Eltern, uns sehr geholfen, den            
Lehr-Lernprozess aufrechtzuerhalten. Dafür danken wir Ihnen recht herzlich und         
hoffen, dass wir auch die nächste Phase der Pandemie mit konstruktiver           
Zusammenarbeit gemeinsam gut bewältigen können. Wir haben in den         
zurückliegenden Wochen den Wissensstand unserer Schülerinnen und Schüler        
überprüft und feststellen können, dass nur wenige Lücken durch den Lockdown im            
letzten Schuljahr entstanden sind. Diese konnten in den vergangenen         
Unterrichtswochen größtenteils geschlossen werden.  

Was Covid-Erkrankungen angeht, sind wir bisher glimpflich durch die Pandemie          
gekommen. Häufig wurden allerdings Schülerinnen Schüler zu Verdachtsfällen, weil         
sie an Familienfeiern oder Partys teilnahmen. Ich bitte Sie in diesem           
Zusammenhang eindringlich, sich an die aktuellen Coronaregeln zu halten und Ihre           
Kinder davon zu überzeugen, diese ebenfalls zu befolgen. Eine Schließung der           
Schule infolge vermeidbarer Infektionen hätte insbesondere für unsere        
Abschlussklassen schwerwiegende Konsequenzen. Weiterhin bitte ich Sie, dass Sie         
Ihre Kinder keinesfalls krank zur Schule schicken. Eine diesbezügliche         
Handlungsempfehlung finden Sie auf unserer Homepage. 

Wir werden auch in der kalten Jahreszeit weiterhin ausgiebig die Unterrichtsräume           
lüften. Daher bitte ich Sie, dass Ihre Kinder warm angezogen erscheinen. Die            
Klassenräume werden während des Unterrichts, aber vor allem in allen Pausen und            
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zur Stundenmitte hin, ausgiebig gelüftet. Der Förderverein möchte CO2-Messgeräte         
anschaffen, die Hinweise auf eine notwendige Lüftung geben. 

Die Schulaufsicht der Bezirks Neukölln hat uns am Donnerstag,         
den 22.10.2020 mitgeteilt, dass für uns ab Montag, dem         
26.10.2020 die Stufe “gelb” gilt. Wir haben einen        
Corona-Stufenplan für unsere Schule erstellt. Sie finden ihn        
ebenfalls auf unserer Homepage. Dort finden Sie auch den         
aktuellen schulspezifischen Hygieneplan. Auf unsere     
Homepage finden Sie weiterhin eine Corona-Ampel, die Ihnen        
anzeigt, in welcher Stufe sich unsere Schule befindet. Sie         
können daran die aktuell gültigen Maßnahmen ablesen. Die        
Ampel geht über 5 Stufen von “grün - Regelunterricht “ bis zu            

“schwarz - Lockdown”. Sie werden von uns grundsätzlich über die Homepage über            
die aktuelle Entwicklung informiert. Bitte bedenken Sie, dass wir häufig selber erst            
sehr kurzfristig informiert werden. Im Falle einer Auslösung der Stufe “orange -            
Regelunterricht mit verstärkten Hygienevorkehrungen” wird Ihrem Kind ein neuer         
Stundenplan mitgeteilt. Dies betrifft besonders die Mittelstufe. In den         
Wahlpflichtfächern der Klassen 7-11 wird dann Fernunterricht in Kombination mit          
Präsenzunterricht erteilt, da sich die Klassen nicht mehr mischen sollen. Bitte           
beachten sie den Corona-Stufenplan. 

Ihre Kinder werden von den Klassenleitungen oder der pädagogischen Koordinatorin          
(gymnasiale Oberstufe) für den Fall, dass die Stufe “rot - Unterricht im            
Alternativszenario” eintritt, in zwei Gruppen eingeteilt. Näheres erfahren Sie in          
unserem Corona-Stufenplan. 

Bitte beachten Sie, dass für unsere gymnasiale Oberstufe ab sofort eine generelle            
Maskenpflicht (auch im Unterricht) gilt. Für die anderen Schulstufen gilt eine           
generelle Maskenpflicht je nach Corona-Stufe. Diese entnehmen Sie bitte unserer          
Homepage, wobei Sie die Details bitte unserem Corona-Stufenplan entnehmen. 

Betreten des Schulhauses: Eltern, die ihre Kinder abholen, tun dies bitte am            
Schultor oder an der Tür in der Reuterstraße. Bitte vermeiden Sie das Betreten des              
Schulhauses inklusive des Hortes. Folgende Klassen betreten und verlassen das          
Schulgelände grundsätzlich über den Eingang an der Turnhalle: 7. Jahrgang, 10.           
Jahrgang, Klasse 5b und 9d. Folgende Klassen betreten und verlassen das           
Schulgelände grundsätzlich über den Haupteingang: 4a, 4b, 5a, 6a, 6b, 8a, 8b, 8c,             
8d, 9a, 9b, 9c. Zu Schulbeginn benutzen die JüL-Klassen Pinguine, Raben,           
Schwalben den Eingang an der Reuterstraße. Zu Schulbeginn benutzen die          
JüL-Klassen Störche, Eulen, Buntspechte den Eingang am Sasarsteig.  

Für die ergänzende Betreuung wünschen wir uns von Ihnen, dass Sie Ihre Kinder             
so früh wie möglich abholen, somit können wir unsere Erzieher besser einsetzen und             
steuern der Enge in der Horträumen entgegen. Falls nur noch eine Notbetreuung            
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möglich ist, werden wir Ihnen zu gegebener Zeit genauere Informationen auf unserer            
Homepage geben. 

Wir haben in den vergangenen Monaten unsere Computerausstattung nochmals         
deutlich verbessern können. Hier war auch unser Förderverein sehr hilfreich.          
Darüber hinaus hat uns der Neuköllner Stadtrat für Jugend und Gesundheit, Falko            
Liecke, fünf Laptops vermittelt, die von der Firma BIOTRONIK gespendet wurden.           
Allen Beteiligten möchten für ihr Engagement herzlich danken!  

Dies ermöglicht es uns auch in      
begründeten Einzelfällen  
Computer an Schülerinnen   
und Schüler auszuleihen.   
Wenn Ihr Kind für die     
Teilnahme am Homeschooling   
einen Computer benötigt,   
wenden Sie sich bitte an die      
Klassenleitung oder den Tutor    
Ihres Kindes.  

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.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

  

Thorsten Knauer-Huckauf 

         (Schulleiter) 
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