Berlin-Neukölln im Advent 2020
Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus!
Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!
Jes 58,7 (L)

L

iebe Eltern,
Weihnachten steht vor der Tür! Mit Weihnachten verbinden wir den Besuch
des Weihnachtsgottesdienstes und das Beisammensein mit der Familie an den
Feiertagen. Wenn man Kinder hat, erlebt man schon die Adventszeit sehr intensiv.
Es werden Adventskalender gebastelt oder gekauft, es wird ein Adventskranz besorgt, die Fenster und die Wohnung werden geschmückt, der Herrnhuter Stern
aufgehängt. Hinzu kommen Veranstaltungen und Feste in der Schule der Kinder. In
diesem Jahr ist vieles anders. Die Hygienepläne schränken uns ein, weil wir als verantwortlich handelnde Schulgemeinde uns gegenseitig vor der Ausbreitung der Corona-Pandemie schützen
müssen. Deshalb schränken wir uns ein und es läuft nicht alles so, wie wir es gewohnt sind. Aber wir wissen,
warum wir dies tun. In meinem Brief an die Schulgemeinde zum Osterfest 2020 habe ich die Hoffnung ausgedrückt, dass die Wissenschaft Wege finden werde, das Virus zu bekämpfen. Nun zum Weihnachtsfest
zeichnet sich ab, dass sich diese Hoffnung erfüllen wird. Die ersten Impfstoffe stehen noch in diesem Jahr
zur Verfügung. Es ist also absehbar, dass wir diese Krise überwinden werden. Bis dies geschieht, wird sicherlich noch etwas Zeit benötigt. Wenn wir aber weiterhin gemeinsam an der Bewältigung der Krise arbeiten, werden wir sie überwinden.
Der Förderverein hat im Jahr 2020 große und kleine Projekte der Schule unterstützt. Letzter Höhepunkt war
der Erste-Hilfe-Kurs der 7c, wovon der Verein 2/3 der Kosten übernommen hat - die Klasse hatte viel Spaß
dabei. Die Anschaffung einer Musikbox für den Fachbereich Musik war ein vergleichsweiser geringer Posten. Größer fällt da schon die Bestellung von zwei Klassensätzen Chromebooks aus (ca. 8500 €), die den
Schülerinnen und Schülern im Digitalunterricht in der Mittelstufe zugutekommen werden. Alle Schulangehörigen können Anträge an den Förderverein stellen. Der Vorstand des Vereins entscheidet je nach vorhandenen Mitteln und Antragszweck über die Förderung. Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern des Fördervereins für Ihre Unterstützung. Auch Sie können etwas tun, werden Sie Mitglied oder spenden Sie etwas
für den Förderverein. Nähere Informationen zu unserem Förderverein finden Sie auf unserer Homepage.
Weihnachtszeit ist auch „Geschenkezeit“. Inzwischen werden viele Geschenke online bestellt. Der Förderverein der ESN nutzt die Webseiten Schulengel.de und smile.amazon.de für die Sammlung von Geldspenden. Er ist als „Verein der Freunde und Förderer der Evangelischen
Schule Neukölln“ bei Schulengel angemeldet. Wenn Sie sich bei einer Bestellung, z. B. bei
Saturn, Mediamarkt oder Otto über das Portal Schulengel.de anmelden, wird umsatzabhängig ein Betrag an den Förderverein gespendet. Für Sie entstehen beim Onlinekauf
keine zusätzlichen Kosten.
Es ist eine lang gepflegte Tradition der Evangelischen Schule Neukölln, dass wir Geschenkpakete für Bedürftige packen. Mit der Aktion für die Bahnhofsmission und die Weihnachtsfeier
von Laib und Seele in der Martin-Luther-Kirche in der Fuldastraße setzt die
Schulgemeinde ein Zeichen für Nächstenliebe. Wir bereiten damit den wohnungslosen oder bedürftigen Menschen eine große Freude. Geschenke für Erwachsene gehen an die Bahnhofsmission, Geschenkpakete für Kinder gehen an
die Martin-Luther-Gemeinde. Bitte füllen Sie ein Paket für die Bahnhofsmission,
z. B. mit Weihnachtsgebäck, Handschuhen, Unterwäsche, Schal und Drogerieartikeln (kein Alkohol!). Legen Sie gerne auch freundliche Worte bei und kennzeichnen Sie bitte gut sichtbar, ob das Präsent für eine Frau oder einen Mann gepackt
wurde. Packen Sie ein Kinder-Päckchen, maximal in Schuhkartongröße, bitte mit
Leckereien, Spielzeug oder anderen Dingen. Schreiben Sie bitte auf das

Päckchen, ob es für ein Mädchen oder einen Jungen und für ungefähr welches Alter der Inhalt gedacht ist.
Es sollen alle Kinder zwischen einem Monat und 18 Jahren beschenkt werden. Herr Hinrichs wird Ihre Pakete bis zum 14.12.2020 im Erdgeschoss entgegennehmen und bis zum Transport einlagern. Wir wären der
Elternschaft auch sehr dankbar, wenn jemand aus Ihrer Mitte mit einem großen PKW die Pakete zur Stadtmission fahren könnte. Hilfswillige bitte im Sekretariat melden.
In diesem Jahr werden wir die Adventszeit anders begehen. Aufgrund der Einschränkungen durch die
Corona-Pandemie findet unser traditionelle Weihnachtsbasar nicht statt.
Auch die Klassenweihnachtsfeiern und der Weihnachtsgottesdienst werden in diesem Jahr anders stattfinden. Für die Grundschule gilt: Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule können am Freitag, den
18.12.2020, den Gottesdienst von Zuhause im google-Classroom zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern ansehen und im Anschluss per
Videokonferenz eine virtuelle Weihnachtsfeier begehen. Der Gottesdienst für die Grundschule wird ab 9.00 Uhr übertragen. Schülerinnen
und Schüler, die einen Betreuungsplatz in der Schule benötigen, kommen
regulär um 8.00 Uhr in die Schule und werden von Lehrerkolleginnen und -kollegen bis 10.30 betreut, wobei
auch diese sich den Gottesdienst anschauen. Ab 10.30 übernimmt das Hortteam die Betreuung der Kinder.
Wir bitten Sie, uns mitzuteilen, ob Sie für den letzten Schultag eine Betreuung in der Schule benötigen.
Dazu wird Ihnen von den Klassenleitungen der Grundschule ein Abfragebogen ausgegeben.
Die Mittelstufe und die gymnasiale Oberstufe versammeln sich am Freitag nur im virtuellen Raum. Dazu
treffen sich die Klassenlehrerinnen und -lehrer und die Tutoren mit ihren Gruppen im google-Classroom
und schauen sich gemeinsam den Weihnachtsgottesdienst um 10.00 Uhr an. Im Anschluss finden auch hier
virtuelle Klassenweihnachtsfeiern statt.
Für die Schulgemeinde und die Freundinnen und Freunde der Evangelischen Schule Neukölln wird der
Weihnachtsgottesdienst auf unserer Homepage verfügbar sein. Ich lade Sie sehr herzlich ein, sich den Gottesdienst, z. B. am vierten Advent als Familie anzuschauen.
Am 4.1.2021 beginnen wir unsere Arbeit im neuen Jahr nach Plan. Aufgrund der Hygienevorschriften finden
keine Jahresandachten statt. Am 6.1.2021 werden bei uns die Sternsinger Spenden für „Brot für die Welt“
sammeln.
Am Freitag, den 15.1.2021 findet von 17.00 bis 19.00 Uhr der „Tag der offenen Tür“ der ESN statt. Dieser
wird online stattfinden. Die Sekundarstufe I und unsere gymnasiale Oberstufe präsentieren sich interessierten Eltern, Schülerinnen und Schülern als Lernort. Besonders die Eltern unserer 6. und
10. Klassen sind herzlich dazu eingeladen, um sich über den weiteren Weg ihrer Kinder an unserer Schule in der 7. Klasse bzw.
unserer gymnasialen Oberstufe zu informieren. Die Schulleitung,
die Fachbereiche, die Stufenleitungen, Schülerinnen und Schüler
und Eltern haben Präsentationen vorbereitet und stehen per Videochat Interessierten für Auskünfte zur Verfügung. Der Zugang
erfolgt über unsere Homepage. Sprechen Sie bitte auch Eltern an, die für ihr Kind einen Platz in der 7. oder
11. Klasse suchen und weisen Sie diese auf unseren „virtuellen Tag der offenen Tür“ hin. Der aktuelle Flyer
über unsere Schule kann von unserer Homepage heruntergeladen werden.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Ihren Kindern - auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen der
Evangelischen Schule Neukölln – Gesundheit, eine gesegnete Weihnachtszeit und einen friedlichen Jahreswechsel!
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