
Berlin, den 23.9.2021

Liebe Schulgemeinde der ESN,

das U18-Projekt zur Bundestagswahl war ein
großer Erfolg für alle Beteiligten und auch für
die Schule insgesamt. Überall im Haus waren
sehr schöne Ergebnisse der Projektarbeit zu
sehen. Die Podiumsdiskussion mit den
Direktkandidatinnen und Kandidaten war ein
besonderes Highlight, bei dem sich unsere
Schülerinnen und Schüler sehr kompetent
präsentieren konnten. Am 28.9.2021 ab 21.00
Uhr wird ein Bericht über die U-18-Wahl an
unserer Schule im ZDF Magazin “Frontal 21”
ausgestrahlt.

Programm “Stark trotz Corona”

Die Richtlinien für die Erteilung von Zuschüssen im
Rahmen des Programms “Stark trotz Corona” für
die Freien Schulen sind leider bisher noch nicht
veröffentlicht worden. Daher sind im Moment noch
einige Fragen offen. Entsprechend den uns
bekannten Regelungen führen wir zur Zeit
Lernstandserhebungen in den Klassen 1 bis 10
durch. Die Lernstandserhebungen werden in den

Fächern Deutsch, Mathematik und gegebenenfalls Englisch durchgeführt. Diese sollen bis
zu den Herbstferien abgeschlossen sein. Nach den Herbstferien werden die Eltern über die
Ergebnisse der Lernstandserhebung informiert. Dies geschieht für die Schülerinnen und
Schüler, bei denen ein Förderbedarf festgestellt wurde, in einem
Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräch. Die anderen Eltern werden schriftlich über das Ergebnis
informiert. Für alle Eltern wird in einer zweiten Runde ein verpflichtender Elternabend
stattfinden, der insbesondere mögliche Defizite im psycho-sozialen Bereich thematisiert. Für
die Schülerinnen und Schüler ergeben sich grundsätzlich zwei Fördermöglichkeiten:
fachliche Förderung durch eine Wochenend- oder Ferienbeschulung bzw. eine Förderung im
psychosozialen Bereich durch eine Stärkung der Schul- und Klassengemeinschaft, z. B.
durch erlebnispädagogische Projekte. Der Elternsprechtag wird durch die
Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräche sowie eine Informationsveranstaltung zum Abitur 2022 für
die Eltern des 13. Jahrgangs ersetzt (Einladung folgt).

In welchem Umfang und ab wann diese Förderungen greifen werden, hängt von den
Förderrichtlinien ab. Daher können wir über den Start der individuellen Umsetzung des



Programms noch keine Aussagen treffen; ein Beginn in den Herbstferien ist jedoch
ausgeschlossen. Wir werden Sie informieren, sobald wir entsprechende Kenntnis erlangt
haben und unsere Planungen zur Umsetzung abgeschlossen sind.

Bauarbeiten

Das Baustellenschild zeigt uns allen an, dass
nunmehr die Bauarbeiten in eine neue Phase treten.
Wenn alles gut geht, beginnt die Sanierung der
Innenräume in den Herbstferien. Es werden
zunächst die Räume im 2. Stock des Altbaus saniert.
Dazu werden die Klassen 7a, 7b, 7c und 7d in
Ersatzräume ziehen. Nach 8 Wochen sollen die
Räume saniert sein, sodass die Klassen dann in die
sanierten Räume zurückkehren können.
Anschließend werden im Altbau die Räume des 1.

Stockwerks und des EGs saniert. Bis zum Sommer 2023 soll die gesamte Schule inkl. der
Fassade saniert sein, wobei wir durch eine kleine Aufstockung zusätzlichen Platz gewinnen.

Verdienstausfall durch Corona: Temporäre Familienhilfe kann beantragt werden

Berlin gibt rückwirkend zum 4. Januar 2021 eine temporäre Familienhilfe an Eltern, die kein
Kinderkrankengeld bekommen. Davon werden Selbstständige, geringfügig Beschäftigte und
berufstätige Studierende profitieren. Beantragen können diese Gruppen die Hilfe vom 15.
September bis 31. Dezember online unter: https://service.berlin.de/dienstleistung/330472/.
Damit können in Berlin auch privat-, freiwillig oder familienversicherte Eltern, die
pandemiebedingt ihre Kinder zuhause betreuen mussten und daher ihrer Berufstätigkeit
nicht nachgehen konnten, eine finanzielle Unterstützung erhalten.

Zur Erinnerung: Fortbildungstage

Wie Ihnen schon im letzten Elternbrief mitgeteilt wurde, finden vor den Herbstferien
Fortbildungstage zur weiteren Digitalisierung unserer Schule statt. Die Coronakrise hat der
Digitalisierung der ESN einen enormen Schub gegeben. Wir wollen uns als Kollegium an
drei Fortbildungstagen über die verschiedenen Erfahrungen mit den digitalen
Möglichkeiten austauschen und diese in die weitere Unterrichtsentwicklung einfließen
lassen. Daher bleibt zwischen dem 6.10.21 und dem 8.10.2021 die Schule geschlossen.
Für die Grundschülerinnen und Grundschüler wird von den Kolleginnen und Kollegen des
Hortes am 6.10. und am 7.10.21 eine Notbetreuung angeboten. Am 8.10.21 führen auch
die Erzieherinnen und Erzieher des Hortes eine Fortbildung durch, so dass an diesem Tage
nur eine Betreuung bei unserem Kooperationspartner, der Evangelischen Schule
Friedrichshain möglich ist.

https://newsletter.berlin.de/l/fmmmLJqX4zjAqO892dUc75763Q/D9lASeaKgFfxKPs2LSMc3Q/kJtWmFe3ShPpvu763gaCJ3Wg
https://newsletter.berlin.de/l/fmmmLJqX4zjAqO892dUc75763Q/D9lASeaKgFfxKPs2LSMc3Q/kJtWmFe3ShPpvu763gaCJ3Wg


Veranstaltungen

Aufgrund der derzeit nicht absehbaren weiteren Entwicklung der
Pandemie - gerade vor dem Hintergrund, dass die jüngeren
Schülerinnen und Schüler derzeit noch nicht geimpft werden können -
haben wir uns entschlossen, aus Gründen des Gesundheitsschutzes
den geplanten Weihnachtsbasar nicht durchzuführen.

Aus dem gleichen Grund findet der Tag der offenen Tür am 7. Januar
2022 wie im letzten Schuljahr digital statt. Über unsere Homepage
werden diverse Informationen und live-Chats mit den Fachbereichen
und der Leitung angeboten.

Vor diesem Hintergrund freuen wir uns in diesem Jahr ganz besonders auf unsere festlichen
Weihnachtsgottesdienste, auch wenn wir noch nicht wissen, in welcher Form wir diese
begehen können.

Neue Zeugnisse für die Klassen 1 bis 4

Nach langen Diskussionsprozessen und unter Beteiligung aller notwendigen Gremien
werden ab diesem Schuljahr neue Zeugnisse eingesetzt. Für die Klassen 1 bis 3 werden die
erbrachten Leistungen über Indikatoren mitgeteilt. Das Zeugnis der Klasse 4 enthält sowohl
Indikatoren als auch Noten. Damit sollen die Leistungen für die Schülerinnen und Schüler
und die Eltern noch transparenter dargestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen
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