I.

Berlin, den 2.11.2020
Liebe Schulgemeinde der ESN,
nun hat uns das Coronavirus auch erreicht. Ein Schüler im JüL-Bereich wurde positiv auf
das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt hat angeordnet, dass zwei Klassen und
andere Kontaktpersonen sich für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen.
Die
Quarantäne endet am 10.11.2020, sodass der Unterricht am 11.11.2020 wieder regulär
beginnt. Geschwisterkinder aus anderen Klassenstufen gehören nicht zu der Kategorie 1,
sodass hier keine Quarantäne vorgesehen ist. Das Gesundheitsamt wird den betroffenen
Eltern per Post eine Bescheinigung für die Arbeitgeber zuschicken.
Ich bitte Sie, falls in Ihrer Familie typische Symptome einer Corona-Infektion auftreten, dass
Sie Ihr Kind nicht in die Schule schicken, bis eine Infektion ausgeschlossen ist. So kann
verhindert werden, dass weitere Klassen sich in Quarantäne begeben müssen.
Wir befinden uns in Zeiten eines Notstandes, der uns allen viel abverlangt. Hysterie hilft uns
nicht weiter, vielmehr ist Umsicht und Verständnis gefordert. Wir als Schule unterstützen die
unserer Schülerinnen und Schüler auch in der Quarantäne im Lernprozess. Wir haben in der
zurückliegenden Zeit gezeigt, dass wir sehr gut mit einer solchen Situation umgehen
können. Unsere digitalen Ressourcen, die wir schon vor der Pandemie bereitgestellt haben,
ermöglichen es, Ihre Kinder zu beschulen, wenn sich eine ganze Klasse oder der gesamte
Kurs in Quarantäne befindet. Sind nur einzelne Schülerinnen und Schüler einer Klasse oder
eines Kurses betroffen, wird die Versorgung mit Unterrichtsmaterial wie bisher durch die
Lernpartnerschaften gewährleistet und kann durch Inhalte im google classroom ergänzt
werden. Wir sehen, dass auch Sie als Eltern besonders gefordert sind und danken Ihnen für
Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Die Projekttage in der 47. Kalenderwoche werden zum Teil reduziert. So finden die
Projekttage der Grundschule und der 7. Klassen klassenweise und nur am 16. und
17.11.2020 statt. Der Projekttag des 8. Jahrganges zum Thema “Diakonie” findet nur am
17.11.2020 statt. Das Betriebspraktikum soll möglichst durchgeführt werden, wobei wir die
Situation beobachten und sich kurzfristig Änderungen ergeben können; wir werden Sie
gegebenenfalls entsprechend informieren. Alternativszenarien sind für den Notfall in
Planung.
Am Buß- und Bettag gilt folgende Regelung: Die gymnasiale Oberstufe schreibt an diesem
Tage Klausuren. Dies ist nötig, da wir Klausuren vorsorglich neu terminiert haben, damit im
Falle einer Verschärfung der Auflagen die Klausuren ordnungsgemäß geschrieben werden
können. Für den 13. Jahrgang kann in Absprache mit den Mathematikkollegen ab 11.00 Uhr
Mathematikunterricht stattfinden. Um 13.30 Uhr treffen sich die 11. und 12 Klassen im
google-Classroom mit ihren Religionslehrern, um den Gottesdienst zu sehen und zu
besprechen. Für alle anderen Klassen finden Gottesdienste am Vormittag statt, die per
Stream übertragen werden. Die Klassen der Mittelstufe versammeln sich mit den
Klassenleitungen im google classroom, um den Gottesdienst zu sehen und zu besprechen.

Der Buß- und Bettag in der Grundschule wird in der Schule klassenweise begangen. Ab
11.00 Uhr gehen die Kinder in die ergänzende Betreuung oder können abgeholt werden.
Am 12.11.2020 findet eine Mitarbeiterversammlung statt. Der Unterricht endet an diesem
Tag nach der 4. Stunde. Für die Grundschule wird eine Notbetreuung eingerichtet. Eine
entsprechende Abfrage wurde schon durchgeführt. Wir bitten Sie, Ihre Grundschulkinder
möglichst nach der 4. Stunde abzuholen.
Der Elternsprechtag, der am 27.11.2020 stattfindet, wird in diesem Jahr online
durchgeführt. Die Gespräche erfolgen über unsere online-Plattform “google meet“. Sie
können Termine über Ihre Kinder direkt mit den Fachlehrern vereinbaren. Sie erhalten dann
einen Link, der Ihnen den Zugang ermöglicht. An diesem Tage ist nach der 4. Stunde
Unterrichtsschluss. Für die Grundschule ist eine VHG eingerichtet.
Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Knauer-Huckauf
(Schulleiter)

