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Berlin, den 08.01.2021 

Liebe Schulgemeinde der ESN, 

die aktuellen Zahlen des Infektionsgeschehens und die Auslastung der Intensivstationen 
zeigen, dass die Pandemie nicht ansatzweise überwunden ist. Aus diesem Grund haben 
sich auch die Bundes- und Landespolitiker vor Kurzem darauf verständigt, den Lockdown bis 
zum 31.1.2021 zu verlängern.  

Wir sind mit unserem Regierenden Bürgermeister Michael Müller einer Meinung, dass dies 
“keine Zeit für Halbherzigkeiten” ist. In diesem Sinne haben wir uns gemeinsam mit der 
Schulkonferenz und der Mitarbeitervertretung dazu entschieden, die Klassenstufen 9,10,12 
und 13 in der kommenden Woche im gut funktionierenden Distanzunterricht zu belassen und 
frühestens in den letzten zwei Wochen vor den Winterferien in den von Frau Scheeres 
vorgesehenen eingeschränkten Präsenzunterricht überzugehen.  

Neben dem Infektionsgeschehen gibt es folgende Gründe, die zu dieser Entscheidung 
geführt haben:  

1. Wir verfügen mit der Google Suite Education über eine gut etablierte Lernplattform, 
die einen verlässlichen Distanzunterricht ermöglicht. Das vom Senat vorgesehene 
Wechselmodell würde - vor allem für die Oberschule der ESN - einen deutlichen 
Rückschritt bedeuten, da immer nur die Hälfte einer Klasse unterrichtet werden 
könnte (und dies unter den corona- bzw. winterbedingten Widrigkeiten, wie Kälte, 
Zug, Masken, Abstände usw.).  Außerdem könnten dann die Jahrgänge, die bei dem 
von Frau Scheeres vorgesehenen Modell im Distanzunterricht verbleiben würden, 
aufgrund des Einsatzes vieler Lehrer im eingeschränkten Präsenzunterricht nicht 
mehr in der gleichen Qualität digital betreut werden. 

2. Die von uns in Erwägung gezogene partielle Schulöffnung in den letzten zwei 
Wochen vor den Ferien hat den weiteren Vorteil, dass so Grundschule und 
Oberschule einen gemeinsamen Start hätten und vor den Ferien nur noch zwei 
Wochen Wechselunterricht stattfinden würde. Dieser Zeitraum ließe sich besser in A- 
und B-Lerngruppen unterteilen.  

Für unsere Schule gilt Folgendes: 

1. Die Schule bleibt in der Woche vom 11.1.2021 bis 15.1.2021 geschlossen. Es findet 
weiterhin Distanzunterricht und eine Notbetreuung im Hort statt (s.u.).  

2. In dieser Woche (11.1.-15.1.) werden die Nachschreibtermine angesetzt. Die SuS 
werden von den jeweiligen Fachlehrern (per Mail) informiert, wann und in welchem 
Raum das Nachschreiben der Klausuren und Klassenarbeiten stattfinden wird (bitte 
am Tag der Klausur/Klassenarbeit auch die Aushänge im Schulgebäude beachten). 

3. Die Klasse 7c schreibt die Klassenarbeit im Fach Mathematik am 18.1.2021.  
Der 9. Jahrgang schreibt die Klassenarbeit im Fach Mathematik bei Frau Clauß 
ebenfalls am 18.1.2021. Der Zeitpunkt und die Räume werden den SuS rechtzeitig 
mitgeteilt. 

4. Ab dem 18. Januar 2021 gilt für die Klassen 1-3, 9, 10, 12 und 13 der 
Stundenplan entsprechend der Stufe “rot”. Das bedeutet, dass die SuS in A- und 



B-Gruppen am Unterricht teilnehmen. Wir starten mit der Gruppe A. Bitte 
beachten Sie die entsprechenden Regelungen in unserem aktuellen 
Corona-Stufenplan. 

5. Die Wahlpflichtkurse finden im Distanzunterricht statt. Die Wahlpflichtkurs-Schiene 
(Sp, Fr, Ku, Bio, Che) des 9. Jahrgangs, welche am Donnerstag in der 3. und 4. 
Stunde liegt, befindet sich nicht in einer Randstunde. In dieser Zeit beaufsichtigen 
folgende Lehrer die Klassen, sodass die SuS die Fach-Aufgaben dort selbstständig 
bearbeiten können: 

● 9a: Fr. Iser (R120) 
● 9b: Fr. Wettich (R215) 
● 9c: Hr. Miller (R119) 
● 9d: Fr. Hauke (R111) 

6. Für die Qualifikationsphase gilt ab dem 18.1.2021 der “Blockplan Stufe rot”, 
dessen aktualisierte Form den SuS von Frau Malur innerhalb der kommenden 
Woche per Mail zugeschickt wird. Wir starten mit der Gruppe A. Der 
Sportunterricht in 12 und 13 wird per Distanzunterricht über die Google Suite 
Education erteilt.  

7. Bis zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts werden die Beratungen zur 5. PK 
digital durchgeführt, die Prüflinge nehmen bitte, wenn sie einen Beratungstermin 
wünschen, Kontakt mit den Prüfenden auf. 

8. Ab dem 18.1.2021 gilt für die Klassen, die nicht im Präsenzunterricht sind  
(also die Klassen 4, 5, 6, 7, 8, 11), dass der Unterricht weiterhin als 
Distanzunterricht erfolgt, wobei es infolge des Präsenzunterrichts in den 
Abschlussklassen und der Notbetreuung im Hort zu Einschränkungen kommen 
kann.  

9. Für die Klassen 4-6 gilt ab dem 25. Januar Stufe “rot”. 
10. Bitte achten Sie auf die bereits erfolgte Gruppeneinteilung (Morgen- 

/Mittags-Gruppe oder A- und B-Lerngruppen), damit die SuS bei Stufe “rot” in den 
richtigen Unterricht kommen. 

*** 
 
Für die Hortbetreuung und die Grundschüler*innen gilt: 
 
Im Zeitraum des vollständigen Schul-Lockdowns (bis 15.01.21): 
Im Hort ist eine Notbetreuung für die Kinder der Klassenstufen 1-6 eingerichtet worden. Wir 
bitten darum, dass die Notbetreuung nur in Anspruch genommen wird, wenn  
keinerlei andere Möglichkeit der Betreuung besteht. Im Sinne des Infektionsschutzes ist es 
wichtig, dass so wenig Kontakte wie möglich entstehen! Wenn in der Notbetreuung SuS 
annähernd in Klassenstärke betreut werden müssen, widerspricht dies dem Ziel des 
Lockdowns. Sollte der Umfang der in der Notbetreuung zu betreuenden Kinder deutlich 
ansteigen, so müssten auch Lehrkräfte für diese Betreuung herangezogen werden. Diese 
Lehrkräfte fallen dann für die Erteilung des Online-Unterrichts aus.  
Für jedes Kind oder jeden Mitarbeiter mit einem positiven Corona-Testergebnis wird vom 
Gesundheitsamt eine Quarantäne für die jeweilige Kohorte ausgesprochen werden. Auch 
daher ist es wichtig, die Anzahl der Kinder in der Notbetreuung so gering wie nur möglich zu 
halten.  
 
Die SuS der Klassenstufen 1-3 werden von 07.30-16.00 Uhr und die der Klassenstufen 
4-6 von 08.30-15.00 Uhr betreut. Die erweiterte Notbetreuung von 06.00-07.30 Uhr und 
von 16.00-18.00 Uhr ist nur für die SuS der Klassenstufen 1-3 möglich und wenn die Eltern 
einen Arbeitszeitnachweis darüber erbringen, dass sie auch vor 07.30 Uhr oder nach 
16.00 Uhr beruflich tätig sind. Grundsätzlich ist der Nachweis der Tätigkeit in einem 

https://evangelische-schule-neukoelln.de/wp-content/uploads/2020/10/Corona-Stufenplan-der-Evangelischen-Schule-Neukoelln1.pdf


systemrelevanten Beruf von mindestens einem Elternteil Voraussetzung für eine 
Notbetreuung. Eine Tätigkeit im Homeoffice wird nicht anerkannt. 
 
Die Kinder nehmen in der Betreuung am Distanzunterricht ihrer Klassen teil. Dafür ist es 
notwendig, dass die Kinder ihren Stundenplan mit den entsprechenden Terminen sowie ihr 
Passwort dabei haben. Im Hort sind ausreichend Chromebooks für die Kinder vorhanden. 
Die Möglichkeit, sich mit eigenen Geräten im Schul-WLAN anzumelden, besteht nicht.  
 
Im Zeitraum vom 18.01. bis zum 22.01.21: 
In dieser Zeit befinden sich die SuS der Klassenstufen 1-3 wieder im Wechsel-Unterricht, 
entsprechend dem Stufenplan “rot”. Das bedeutet, dass die SuS (in die Morgen- und die 
Mittags-Gruppen aufgeteilt) die Schule von der 1. bis zur 6. Stunde besuchen. Je nach 
Gruppenzugehörigkeit findet Unterricht bzw. eine Betreuung statt. Für die Zeiten vor und 
nach dem Unterricht gelten die Regeln der Notbetreuung. 
Für die SuS der Klassenstufe 4-6 findet in diesem Zeitraum nur die bereits beschriebene 
Notbetreuung statt.  
 
Im Zeitraum vom 25.01. bis zum 29.01.21: 
In dieser Zeit befinden sich alle SuS der Klassenstufen 1-6 wieder im Wechsel-Unterricht, 
entsprechend dem Stufenplan “rot”. Das bedeutet, dass die SuS (in die Morgen- und die 
Mittags-Gruppen aufgeteilt) die Schule von der 1. bis zur 6. Stunde besuchen. Je nach 
Gruppenzugehörigkeit findet Unterricht bzw. eine Betreuung statt. Für die Zeiten vor und 
nach dem Unterricht gelten die Regeln der Notbetreuung. 
 

*** 
 
Der ESN-Corona-Stufenplan wurde aktualisiert. Es wurden Informationen zum 
Distanzunterricht während des vollständigen Lockdowns eingefügt. 

 
*** 

 
Regelung für die Abschlussprüfungen des 10. Jahrgangs: 

 
Die Eltern-Schüler-Gespräche im 10. Jahrgang am 28. Januar werden digital stattfinden. 
Die Klassenleitungen laden die SuS und Eltern gestaffelt dazu ein. In dem Gespräch wird 
vor allem auch die Prognose des zu erwartenden Abschlusses formuliert werden.  
 
Die Beratungsgespräche für das 4. Prüfungsfach im MSA werden digital stattfinden. Ab 
dem 6. Januar müssen mindestens drei Gespräche pro Prüfungsgruppe stattfinden. Die SuS 
nehmen bitte Kontakt mit ihren Prüfenden auf.  
 

*** 
Regelung für die Beratung der 10. Klassen für den Übergang in die gymnasiale 
Oberstufe sowie die Laufbahnberatung der 11. und 12. Klassen: 

 
Die Beratungen beginnen nach den Winterferien. Anmeldeschluss für die Aufnahme in 
unsere neuen 11. Klassen im Schuljahr 2021/22 ist der 5. März 2021. Am “Tag der 
offenen Tür” wird es die Möglichkeit geben, Kontakt mit der Oberstufenkoordinatorin 
aufzunehmen, um z.B. Fragen hinsichtlich eines Auslandsaufenthaltes in der E-Phase o.Ä. 
zu klären. Es wird spätestens Mitte Februar eine zentrale Sek-II-Infoveranstaltung geben. 
 
Neue Senatsvorgaben für den 10. Jahrgang für das 1. Halbjahr 20/21: 
 

https://evangelische-schule-neukoelln.de/downloads/


Im 10. Jahrgang ist nun ein Wechsel auf Antrag in einen ER-Kurs in zwei Fächern 
zulässig. Im Rahmen der Eltern-Schüler-Gespräche, die Sie am 28. Januar 2021 mit der 
Klassenleitung Ihres Kindes führen werden, ist dies ein wichtiger Aspekt, der als Neuerung 
beachtet werden sollte. Sprechen Sie die Klassenleitung darauf an, wenn es um die Planung 
des weiteren schulischen Weges Ihres Kindes im 10. Jahrgang geht.  
 

*** 

Die Zeugnisse der Klassen 4 bis 12 werden nach den Winterferien ausgegeben. Für den 
13. Jahrgang findet die Zeugnisausgabe am 13.1.2021 nach Terminvereinbarung statt. 

*** 

Wir werden Sie über die weitere Organisation des Schuljahres weiterhin schnellstmöglichst 
mithilfe unserer Homepage informieren. 

*** 

 

Wir wünschen Ihnen und Euch weiterhin Gesundheit und Durchhaltevermögen und alles 
Gute! 

Mit freundlichen Grüßen 

    Petra Maciejewski                          Beate Müller                         Annette Malur 
Grundschulkoordinatorin                   Mittelstufenkoordinatorin          Oberstufenkoordinatorin  

 

Thorsten Knauer-Huckauf                                                           Oliver Heimrod   
            Schulleiter                                stellvertretender Schulleiter 

https://evangelische-schule-neukoelln.de/

