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Berlin, den 12.02..2021 

Liebe Schulgemeinde der ESN, 

die Maßnahmen des Lockdowns haben zu einer Verminderung der Infektionszahlen geführt, 
sodass ab dem 22.2.2021 die Schulen stufenweise wieder geöffnet werden. Die Öffnung wird 
mit den Klassen 1 - 3, also den JÜL-Stufen der Grundschule, beginnen. 
Der Unterricht wird in Form eines Wechsel-Unterrichts erfolgen.  
 
Für die Klassen 1 bis 3, die ab dem 22.2.2021 wieder zur Schule zurückkehren, gilt: 
Es wird A- und B-Gruppen geben, die voraussichtlich im wöchentlichen Wechsel unterrichtet 
werden, wie wir es schon beim letzten Lockdown erfolgreich praktiziert haben. Ihre Kinder 
wurden von den Klassenleitungen bereits einer Gruppe zugeordnet.  
 
Für die Schüler*innen gibt es zwei mögliche Varianten in der Schule betreut zu werden:  

1. Unterricht im wöchentlichen Wechsel,  
2. Notbetreuung. 

 
In der Schule gilt auf dem gesamten Gelände eine Maskenpflicht. Die Teilnahme der 
Schüler*innen am Präsenzunterricht ist nach jetzigem Stand freiwillig. 
 
Im Sportunterricht kann nur ein Bewegungsangebot im Freien stattfinden. Der 
Schwimmunterricht findet nicht statt. 
 
Die Notbetreuung ist weiterhin nur für Schüler*innen möglich, deren Eltern in systemrelevanten 
Berufen tätig sind. In der Notbetreuung müssen neue Kohorten gebildet werden (i. d. R. 
Not-Betreuungskinder aus zwei Klassen). Ein Mittagessen wird nur für die Schüler*innen  der 
Notbetreuung angeboten. 
 
 
Der Unterricht in der Mittel- und Oberstufe findet vorerst weiterhin online statt.  
 
Abiturprüfungen: Für das Abitur 2021 haben sich - bedingt durch die Pandemie - terminliche, 
inhaltliche und formale Veränderungen ergeben. Infolge der Verschiebung der Abiturprüfungen 
durch die Senatsschulverwaltung muss ein neuer ESN-Prüfungsplan erstellt werden. Die 
Abiturient*innen werden von Frau Malur in regelmäßigen Jahrgangs-Videokonferenzen und 
über den Jahrgangs-Classroom über alle inhaltlichen und formalen Sonderregelungen im Abitur 
2021 informiert. Zu den Videokonferenzen sind auch die Eltern herzlich eingeladen. 
 
Klausuren in der Oberstufe: Der neue ESN-Prüfungsplan erfordert auch die Anpassung des 
Klausurplans, was derzeit erfolgt. Der neue Klausurplan wird zeitnah veröffentlicht. 
 
 
 
Zeugnisausgabe: Die Zeugnisse, die noch nicht ausgeteilt werden konnten, werden ab dem 
22.2.2021 von den Klassenleitungen nach Terminvereinbarung gestaffelt an die Schülerinnen 
und Schüler ausgegeben. 
 



Im Moment sind noch viele Regelungen unbekannt. Wir werden Sie Mitte der nächsten Woche 
auf unserer Homepage über die schrittweise Öffnung der Schule informieren. Am Dienstag, den 
16.2.2021 wird eine Schulkonferenz zu diesem Thema tagen. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

    Petra Maciejewski               Beate Müller                  Annette Malur            Jeannette Stöwe 
Grundschulkoordinatorin      Mittelstufenkoordinatorin    Oberstufenkoordinatorin       koord. Erzieherin  

 

Thorsten Knauer-Huckauf                                                                Oliver Heimrod   
            Schulleiter                                     stellvertretender Schulleiter 

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

