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Berlin, den 26.3.2021
Liebe Schulgemeinde der ESN,
die Osterferien beginnen und wir haben als Schulgemeinde heute in zwei Online-Andachten
das Osterfest gefeiert. Wir bedanken uns im Namen der Schulgemeinde bei allen Mitwirkenden.
Wir sind gesegnet, durch den persönlichen Einsatz von Kolleginnen und Kollegen und
Schülerinnen und Schülerinnen, auch in diesen Zeiten die Möglichkeit zu haben, gemeinsam
das Osterfest zu begehen.
In den letzten Wochen haben sich im Schulbetrieb einige Änderungen ergeben, die auf die
momentane Kombination der verschiedenen Unterrichtsformen zurückzuführen sind
(Distanzunterricht, Wechselunterricht, Repetitorien für die Abiturientinnen und Abiturienten,
Klassenarbeiten und Klausuren). Das Nebeneinander dieser verschiedenen
Organisationsformen erschwerte mitunter den Unterrichtsbetrieb. Wir denken aber, dass wir
insgesamt gute Lösungen für unsere Schule gefunden haben.
Inzwischen sind an unserer Schule die Schnelltests für diejenigen Schülerinnen und Schüler
angekommen, die sich derzeit im Wechselunterricht befinden. Wir haben diese Selbsttests sehr
schnell an alle betreffenden Schülerinnen und Schüler ausgeben können und halten diese
Entscheidung der Senatsverwaltung für sehr hilfreich. Diese Tests sind für Ihre Kinder gedacht
und sollen im Zusammenhang mit dem Schulbesuch verwendet werden. Die Anzahl der
ausgegebenen Tests ermöglicht für jedes Kind jeweils zwei Testungen in den ersten zwei
Wochen nach Ostern. Sobald weitere Jahrgänge wieder am Präsenzunterricht teilnehmen,
werden auch an diese Selbsttests ausgegeben.
Wir werden an unserer Schule ein einheitliches Testsystem einführen, damit die Gefahr
unerkannter Infektionsketten bestmöglich vermindert wird: Der Test soll 2 x pro Woche
morgens vor Schulbeginn zuhause durchgeführt werden, und zwar jeweils montags und
mittwochs an Schultagen.
Die Durchführung der Selbsttests ist freiwillig. Wir bitten Sie jedoch im Sinne der
gemeinsamen Sicherheit und zur Ermöglichung des Schulbetriebes dafür zu sorgen,
dass Ihre Kinder diese regelmäßig durchführen. Sollten Sie die Möglichkeit einer Testung
nicht wahrnehmen, bitten wir Sie, die Tests wieder an die Klassenleitung zurückzugeben.
In den Osterferien wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten. Sollte Ihr Kind die
Notbetreuung im Hort besuchen, so erhält es dort die Tests für die Ferien.
Inzwischen haben die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Schule erfreulicherweise eine Impfeinladung erhalten. Die ersten Kolleginnen und Kollegen
haben sich bereits in den letzten Tagen impfen lassen. Somit sind diese Kolleginnen und
Kollegen bald weitgehend vor einer Infektion bzw. schweren Verläufen geschützt und können
dadurch auch das Virus mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr an die Kinder weitergeben.
Dies ist besonders für unsere Zehntklässler und unsere Abiturienten wichtig.
Damit die Prüfungsabläufe unter Einhaltung der Hygieneregeln problemlos stattfinden können,
wird sich der Aufsichts- und Raumbedarf während der Prüfungszeit erhöhen. Dies wird sich
leider auf den Unterricht der anderen Jahrgänge auswirken. Vor diesem Hintergrund appellieren
wir, angesichts derzeit rasant steigender Inzidenzen in Berlin, insbesondere an unsere

Abschlussklassen - so schwer es verständlicherweise fällt - sich auch in den Ferien und ihrer
Freizeit an die Corona-Regeln zu halten, damit alle sicher durch die Prüfungen kommen. Wir
bitten die Eltern, Ihre Kinder dabei zu unterstützen.
Freiwillige Wiederholung der Jahrgangsstufe: In diesem Schuljahr können Schülerinnen und
Schüler der Primarstufe (3-6) und der Sekundarstufe I (7-10) auf Antrag der
Erziehungsberechtigten die Jahrgangsstufe wiederholen. Voraussetzung ist ein verpflichtendes
Beratungsgespräch mit der Klassenleitung. Der Antrag ist über die Klassenleitung bis zum
13.4.2021 einzureichen. Das Antragsformular finden Sie auf unserer Homepage unter “Links
und Downloads”. Das Beratungsgespräch muss bis zum 26.4.2021 erfolgen. Bitte vereinbaren
Sie in diesem Fall per Mail einen Gesprächstermin mit der Klassenleitung.
Unterricht nach den Osterferien: Nach jetzigem Stand gelten folgende Grundsätze: Die
Präsenzpflicht bleibt weiterhin ausgesetzt. Momentan geht die Senatsschulverwaltung davon
aus, dass nach den Osterferien in allen Stufen Unterricht nach dem Wechselmodell stattfindet.
Wir müssen abwarten, wie sich die Lage weiter entwickelt und welche Anweisungen wir am
Ende der Freien erhalten. Über die genaue Organisation des Unterrichts nach den Osterferien
werden wir Sie am 9.4.2021 in einem weiteren Elternbrief informieren. Im Hort findet auch nach
den Ferien weiterhin nur eine Notbetreuung statt.
Das Zusammenwirken von Hygieneregeln, wie der Maskenpflicht, dem konsequenten Lüften
und der Einhaltung der Abstandsregeln, dem Wechselunterricht, dem gut funktionierenden
Distanzunterricht, dem neuen Testsystem sowie den Impfungen wird es uns ermöglichen, Ihre
Kinder auch weiterhin bestmöglich und so sicher wie möglich zu beschulen. Unseren
Schülerinnen und Schülern und unseren Kolleginnen und Kollegen, die nach den Osterferien
die Abschlussprüfungen vor sich haben, wünschen wir eine ertragreiche Prüfungsvorbereitung,
erfolgreiche Prüfungen und vor allem, dass alle gesund bleiben.
Wir wünschen der ganzen Schulgemeinde ein gesegnetes Osterfest, Gesundheit und frohe
Zuversicht in dieser schwierigen Zeit. Nehmen wir das Osterfest, das die Auferstehung Christi
feiert, als Botschaft dafür, dass auch wir in der Not Hoffnung haben können.
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