Berlin, den 23.06.2021
Liebe Schulgemeinde der ESN,
ein herausforderndes Schuljahr geht zu Ende. Es war
aber kein verlorenes Schuljahr, denn mit großer
Anstrengung ist es uns allen gelungen, trotz der
schwierigen Umstände guten Unterricht zu
ermöglichen, erfolgreiche Prüfungen durchzuführen
und gegen Ende des Schuljahres Schritt für Schritt zu
einem normalen Schulalltag zurückzukehren. Wir alle
können stolz darauf sein, dass auch in diesem
Schuljahr unsere Zehntklässlerinnen und
Zehntklässler ihre Schulzeit erfolgreich
abgeschlossen haben und mehr als 60 Prozent die
Versetzung in unsere gymnasiale Oberstufe erreicht haben. Auch unsere Abiturientinnen und
Abiturienten waren mit einem hervorragenden Durchschnitt von 2,3 sehr erfolgreich. So war es
uns allen eine besondere Freude, unsere Absolventinnen und Absolventen in einem feierlichen
Rahmen würdig zu verabschieden. Allen Mitwirkenden sei hiermit noch einmal herzlichst
gedankt.
Unsere Schülerinnen und Schüler haben infolge der besonderen Bedingungen der Pandemie
gelernt, sehr selbstständig ihr Lernen zu organisieren und zu strukturieren. Dieser Erfolg war
nur möglich durch das hohe Engagement der Pädagogen und Pädagoginnen und der
Unterstützung durch die Eltern.
Nun beginnen die Ferien, die sich alle redlich verdient haben. Die ergänzende Ferienbetreuung
findet im Regelbetrieb statt. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske auch in
geschlossenen Räumen entfällt hier. Die Testpflicht bleibt aber weiterhin bestehen. Bitte
beachten Sie, dass am 5.08.2021 der Hort geschlossen ist.
Wir hoffen, dass das neue Schuljahr regulär mit vollständigem Präsenzunterricht bei
vollständiger Präsenzpflicht, in allen Jahrgangsstufen beginnt.
Wir werden Sie am 6.8.2021 auf unserer Homepage über die aktuelle Situation informieren.
Beachten Sie bitte, dass am 9.8.2021 der Schulbetrieb für die Klassen 1 - 10 um 8.00 Uhr mit
einem Ordinariat beginnt. Ab der dritten Stunde beginnt der Unterricht nach Plan. Der 13.
Jahrgang trifft sich um 8:30 Uhr in der Aula zum Ordinariat mit der Oberstufenkoordinatorin Frau
Malur, der Unterricht im 12. Jahrgang beginnt mit der 3. Stunde nach Plan. Der 12. Jahrgang
startet um 9:30 Uhr mit Frau Malur in der Aula, im Anschluss findet Unterricht nach Plan statt.
Wir bedanken uns für die vielen sehr positiven Rückmeldungen und die konstruktive und
vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem schwierigen Schuljahr und wünschen Ihnen und
Euch erholsame Ferien.
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