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Berlin, den 12.3.2021 

Liebe Schulgemeinde der ESN, 

wir informieren Sie über den aktuellen Stand der Schulöffnung. In Absprache mit der kirchlichen 
Schulaufsicht, der Gesamtelternversammlung und des Beschlusses der Schulkonferenz vom 
11.3.2021 und unter Beteiligung der Mitarbeitervertretung haben wir in Einklang mit den 
Vorgaben  der Senatsverwaltung die unten aufgeführten Regelungen für die Schulöffnung an 
der Evangelischen Schule Neukölln getroffen, die unser bisher erprobtes Konzept weiterführen. 

Uns ist klar, dass der Wechselunterricht, den die Senatsschulverwaltung für die Jahrgänge 1-6 
und 10-13 angeordnet hat, unseren gut funktionieren Onlineunterricht beeinträchtigt und allein 
aufgrund von notwendigen Klassen- und Kursteilungen sowie der Wegezeiten zu einem 
verringerten Unterrichtsangebot führt. Auf der anderen Seite verstehen wir auch den Wunsch 
nach etwas mehr Normalität im Schulalltag, indem es wieder möglich ist, in die Schule zu 
kommen, Freunde zu treffen und die persönliche und direkte Ansprache der Lehrerinnen und 
Lehrer zu erfahren.  

1. Allgemeines 

Die Durchführung der Prüfungen, Klassenarbeiten, Klausuren und der Repetitorien in der 
Qualifikationsphase haben Vorrang vor dem Unterricht der anderen Stufen.  
 
Ab dem 15.3.2021 gilt auf dem gesamten Schulgelände die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Gesichtsmaske. 
 

2. Unterricht in der JüL-Stufe 

2.1 Organisation des Unterrichtes 

Die bisherigen Regelungen werden beibehalten. 
 
Der Schwimmunterricht beginnt ab dem 13.4. Dabei  nehmen zunächst nur die Schülerinnen 
und Schüler am Schwimmunterricht teil, die noch nicht schwimmen können. Eine 
entsprechende Abfrage läuft. 

Mehrere Berliner Schwimmvereine bieten in Zusammenarbeit mit der Sportjugend Berlin und 
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie in den Osterferien wieder 
Schwimmintensivkurse für Kinder an. Die Intensivkurse richten sich an Schüler/-innen der 4., 5. 
und 6. Klassen, die noch kein Schwimmabzeichen in Bronze erworben haben. Die Kurse finden 
in den Osterferien an acht Tagen von montags bis freitags (außer den Feiertagen) täglich für 45 
Minuten in elf Berliner Hallenbädern statt. In sieben Schwimmhallen werden inklusive Kurse für 
Kinder mit und ohne Behinderungen angeboten. Die Teilnahme an den Kursen ist kostenfrei. 
Weitere Informationen erhalten Sie über auf unserer Homepage unter Downloads. 

2.2 Notbetreuung im Hort: 

Die Kinder werden in der Notbetreuung ausschließlich von unseren Erziehern und 
Bundesfreiwilligen betreut. Es gibt für die Kinder die Möglichkeit, einen Teil ihrer Aufgaben aus 

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


den Wochenarbeitsplänen bei uns zu erledigen. Die Erzieher vermitteln keinen 
Unterrichtsstoff und können den Kindern lediglich unterstützend bei der Erledigung ihrer 
Aufgaben zur Seite stehen. Es gibt keine Möglichkeit für eine 1:1 Betreuung einzelner 
Kinder. Für die vollständige Erledigung der Aufgaben ist die Notbetreuung nicht verantwortlich. 
Bei Problemen oder Rückfragen bitten wir die Eltern sich jeweils direkt an die betreuenden 
Erzieher zu wenden. 

 

3. Unterricht in der  Juniorstufe 

 3.1 Organisation des Unterrichtes 

Die bisherigen Regelungen werden beibehalten. 

3.2  Ergänzende Betreuung 

Die bisherigen Regelungen werden beibehalten. 

3.6 Notbetreuung im Hort: 

Die Kinder werden in der Notbetreuung ausschließlich von unseren Erziehern und 
Bundesfreiwilligen betreut. Es gibt für die Kinder die Möglichkeit, ein Teil ihrer Aufgaben aus 
den Wochenarbeitsplänen bei uns zu erledigen. Die Erzieher vermitteln keinen 
Unterrichtsstoff und können den Kindern lediglich unterstützend bei der Erledigung ihrer 
Aufgaben zur Seite stehen. Es gibt keine Möglichkeit für eine 1:1 Betreuung einzelner 
Kinder. Für die vollständige Erledigung der Aufgaben ist die Notbetreuung nicht verantwortlich. 
Die Erzieher entscheiden auf Grundlage der Tagessituation jeweils über die Menge der zu 
erledigenden Aufgaben innerhalb der Betreuungszeit. Bei Problemen oder Rückfragen bitten wir 
die Eltern sich jeweils direkt an die betreuenden Erzieher zu wenden. 

 

4. Regelungen für die Mittelstufe 

 
4.1 Organisation des Unterrichtes 
 
Für die Klassen 7 bis einschließlich 9  bleibt bis Ostern die sehr gut funktionierende Form des 
Homeschooling bestehen. Der Online-Unterricht wird in diesen Klassenstufen durch 
Präsenzzeiten ergänzt, in denen Klassenarbeiten geschrieben werden. Die Teilnahme daran ist 
verpflichtend. Die erbrachten Leistungen werden in die Bewertung am Ende des Schuljahres 
eingehen. Wenn Sie merken, dass Ihr Kind Schwierigkeiten hat, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
dem entsprechenden Fachlehrer auf.  
Wir gehen davon aus, dass nach Ostern die gesamte Schule im Wechselunterrricht startet. Wir 
beginnen ab dem 12.4.2021 mit den Schülerinnen und Schülern der Gruppe B. Weitere 
Informationen werden Sie von uns rechtzeitig erhalten. 
 

Ab dem 17.3.2021 wird der 10. Jahrgang im Wechselunterricht in der Schule unterrichtet 
werden. Es wird A- und B-Gruppen geben, die im wöchentlichen Wechsel unterrichtet werden. 
Ihre Kinder werden von den Klassenleitungen einer Gruppe zugeordnet. Es beginnt in der 
Woche vom 17.3.2021 die Gruppe B. Die Gruppe A startet am 22.3.2021, wobei die 
Schülerinnen und Schüler der anderen Gruppe zu Hause bleiben.  



In den Hauptfächern (Deutsch, Englisch und Mathematik) bleibt zunächst die äußere 
Differenzierung (Aufteilung in E- und G-Kurse) erhalten; die Kurslehrerinnen und -lehrer geben 
den in der Schule anwesenden betreuenden Lehrerinnen und Lehrern die nötigen 
Unterrichtsmaterialien, die die Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht bearbeiten.  

Die äußere Differenzierung (Aufteilung in G- und E-Kurse) ist in den Naturwissenschaften 
aufgehoben, die Schülerinnen und Schüler werden nun klassenweise in einer inneren 
Differenzierung unterrichtet. 

Die Wahlpflichtkurse werden weiterhin online unterrichtet, da eine Mischung der Kohorten 
nicht erfolgen darf. Die Fachlehrerinnen und -lehrer informieren die Schülerinnen und Schüler 
über die Abläufe, dabei werden Videokonferenzen für die Schüler angeboten, die sich nicht in 
Präsenz befinden. 

Der Sportunterricht wird als Bewegungsangebot im Freien erteilt (bitte die entsprechende 
Kleidung mitnehmen). 

In den Klassen, in denen Präsenzunterricht stattfindet, ist damit grundsätzlich der Unterricht 
erteilt. Es werden Hausaufgaben erteilt, das digitale Homeschooling ist aber beendet.  

Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin ausgesetzt. Falls Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen kann, informieren Sie bitte die Klassenleitung. Ein zusätzliches Lernangebot ist 
ausgeschlossen. Falls Sie oder Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehören, werden individuelle 
Lösungen gefunden. 

 
4.2 Regelungen für Klassenarbeiten 

Für die Tage, an denen eine Klassenarbeit angesetzt ist, findet kein Wechselunterricht im 
eigentlichen Sinne statt. Die Klassen schreiben die Klassenarbeiten zeitversetzt in der Schule. 
Die Einteilung zur jeweiligen Gruppe findet durch die Fachlehrer statt.  

Die Teilnahme an den Klassenarbeiten ist verpflichtend. Falls Sie oder Ihr Kind zu einer 
Risikogruppe gehören, setzen Sie sich bitte rechtzeitig vor dem Termin der Klassenarbeit mit 
der Klassenleitung und dem Fachlehrer in Verbindung, damit eine individuelle Lösung gefunden 
werde kann.  

4.3 Betreten des Schulgebäudes 

Die Schülerinnen und Schüler der unterschiedlichen Klassen betreten und verlassen das 
Gebäude bitte durch unterschiedliche Eingänge (am Eingang “Sporthalle” betreten die Klassen 
10a und 10b und am Eingang “Foyer” die Klassen 10c und 10d), um die Kontakte zu 
reduzieren. Der Unterrichtsbeginn und der Unterrichtsschluss sind gestaffelt. n kann. 

 

4.4  Hygieneregeln 

Auch für die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe gelten die Hygieneregeln bzgl. der 
Maskenpflicht im Unterricht.  

Wir werden auch in der kalten Jahreszeit weiterhin ausgiebig die Unterrichtsräume lüften. 
Daher bitten wir Sie, dass Ihre Kinder warm angezogen erscheinen.  

Falls in Ihrer Familie typische Symptome einer Corona-Infektion auftreten, schicken Sie bitte 
Ihr Kind nicht in die Schule, bis eine Infektion ausgeschlossen ist. So kann verhindert werden, 
dass sich weitere Klassen in Quarantäne begeben müssen. Wir wollen, dass sich an unserer 



Schule weder Gerüchte noch das Virus verbreiten. Daher melden Sie eine Coronaerkrankung 
entsprechend unserer Richtlinien, die Sie auf unserer Homepage finden, direkt dem Sekretariat. 

 

5. Regelungen für die Oberstufe 

5.1 Organisation des Unterrichtes 
 
Wir gehen davon aus, dass nach Ostern die Schule im Wechselunterrricht startet. Wir beginnen 
ab dem 12.4.2021 mit den Schülerinnen und Schülern der Gruppe B. Weitere Informationen 
werden Sie von uns rechtzeitig erhalten. 
 
 
5.1.1 Jahrgang 11 
 
Im 11. Jahrgang sind laut Klausurplan ab dem 17.3.21 bis zu den Osterferien eine Reihe von 
Klausuren angesetzt, die in Präsenz geschrieben werden müssen.  Der Unterricht an den 
wenigen klausurfreien Tagen findet weiterhin online statt, um das bei uns gut funktionierende 
Homeschooling so lange wie möglich und so umfassend wie möglich aufrechtzuerhalten.  
 
5.1.2 Jahrgang 12 
 
Für den 12. Jahrgang sind außer den zahlreichen Klausuren, die bis zu den Osterferien 
anstehen und in Präsenz geschrieben werden müssen, zusätzliche Repetitorien vor den 
Klausuren geplant. Der Unterricht an den wenigen präsenz- und klausurfreien Tagen wird im 
Homeschooling erteilt. 
 
5.1.3 Jahrgang 13 
 
Es findet Präsenzunterricht nach Plan in allen schriftlichen und mündlichen 
Prüfungsfächern statt, damit alle Abiturient*innen in den Leistungskursen und im 3. und 4. 
Prüfungsfach noch einmal vor Ort Unterricht zur gezielten Prüfungsvorbereitung erhalten. Das 
heißt: jeder Abiturient/ jede Abiturientin nimmt nur an den Kursen teil, in denen er/sie eine 
Prüfung hat. Daher müssen nur die LK Reli und Kunst geteilt werden. 
 
Zusätzlich können zwischen dem 17.3.2021 und dem 19.3.2021 mündliche 
Leistungsabfragen in allen Fächern von den Fachlehrern angesetzt werden. Die Teilnahme ist 
verpflichtend.  
 
5.2 Regelungen für Klausuren 

Für die Tage, an denen eine Klausuren angesetzt sind, findet kein Wechselunterricht im 
eigentlichen Sinne statt. Die Kurse oder Klassen schreiben die Klassenarbeiten zeitversetzt in 
der Schule. Die Einteilung zur jeweiligen Gruppe findet durch die Fachlehrer statt.  Im 11. und 
12. Jahrgang kann auch nach den Klausuren Online-Unterricht stattfinden. Vor den Klausuren 
finden keine Videokonferenzen statt. Gleiches gilt für die Präsenztage im 12. Jahrgang zur 
Vorbereitung der Klausuren. 

 
5.3 Sportunterricht 
 
Die Nutzung der Sporthalle ist für Abiturienten, die im Fach Sport eine Prüfung absolvieren für 
die Prüfungsvorbereitung ab dem 9.3.2021 in Kleingruppen möglich.  
 

https://evangelische-schule-neukoelln.de/wp-content/uploads/2020/11/Elternbrief_Ablaeufe_Corona_12.11.2020.pdf


Die Nutzung der Sporthalle ist für SuS des 2. Semesters, die im Fach Sport eine Prüfung 
absolvieren für die Prüfungsvorbereitung ab dem 17.3.2021 in Kleingruppen möglich.  
 
 
 

6 Weitere Informationen 

Wir führen ab diesem Schuljahr eine Schließzeit im Hort ein, um die Schulorganisation zu 
erleichtern. Vom 12. - 16.07.2021 ist unsere Schule komplett geschlossen und es wird keine 
Ferienbetreuung im Hort der ESN angeboten werden. Für die Woche der Schließzeit besteht für 
die Eltern die Möglichkeit ihr Kind in unserer Partnerschule, der “Evangelischen Schule 
Friedrichshain” zur Ferienbetreuung anzumelden. Ein Erzieher der ESN wird vor Ort sein. 
Sollten sie bereits wissen, daß sie ihr Kind in dieser Woche einen Betreuungsbedarf hat, 
wenden sie sich bitte an unsere koordinierende Erzieherin Frau Stöwe. In diesem Schuljahr wird 
die Schließzeit zunächst nur diese eine Woche umfassen. Ab dem Schuljahr 2021/22 wird es 
jeweils eine 2-wöchige Schließzeit in den Sommerferien geben. 
Sie können ihre Kinder in den Sommerferien wie immer, für insgesamt 3 Wochen in der 
Ferienbetreuung anmelden. Eine Abfrage dazu wird es etwa 4 Wochen vor Ferienbeginn geben. 
Voraussetzung für eine Hortbetreuung ist selbstverständlich die Öffnung der Horte. 
  
 

Mit freundlichen Grüßen 

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

 

Thorsten Knauer-Huckauf                                                                Oliver Heimrod   
            Schulleiter                                     stellvertretender Schulleiter 


