Berlin, den 16.12.2021
Liebe Schulgemeinde der ESN,
wir blicken auf ein sehr ereignisreiches Jahr zurück. Wir wissen,
dass insbesondere die Schulkinder, gleich welchen Alters und
deren Familien, auch in diesem Jahr besonders unter den
pandemiebedingten Einschränkungen gelitten haben. Umso
bemerkenswerter ist die Erfahrung der Solidarität innerhalb der
Schulgemeinde, für die wir uns von Herzen bedanken möchten.
Es gab, um nur wenige Beispiele zu nennen, immer wieder sehr
kurzfristig verlässlichen geistlich-seelischen Beistand durch die
umliegenden Gemeinden, den besonnenen Umgang der GEV mit
der schwierigen Lage oder täglich über zwei Wochen hinweg
Kuchen für das Kollegium. Aktuell freuen wir uns sehr über ein
Booster-Impfangebot aus unserer Elternschaft, die liebevolle Dekoration der Schulhäuser
durch die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler und über unsere Lernenden, die sich
über den normalen Unterricht hinaus engagierten, um z. B. Videogottesdienste zu erstellen.
Diese Unterstützung hat dazu beigetragen, dass
wir
neben
den
pandemiebedingten
Herausforderungen
auch
wichtige
Weichenstellungen für die Zukunft unserer
Schule meistern konnten. So können wir mit Stolz
sagen, dass unsere langfristigen Planungen und
das große Engagement des Kollegiums in der
Pandemie modernen Unterricht ermöglicht
haben. Darüber hinaus war es uns möglich den
Kontakt zu allen Lerngruppen zu halten, was gerade in dieser angespannten Situation ein
Segen war. Auf dieser Grundlage haben wir in diesem Jahr die Voraussetzungen dafür
geschaffen, dass an unserer Schule auch nach der Pandemie in allen Schulstufen
zukunftsorientierter Unterricht erteilt werden kann. Auch die Sanierungsarbeiten an unserer
Schule haben begonnen, sodass die Voraussetzungen für die lang geplante Umsetzung
neuer Raum- und Lernkonzepte gegeben sein werden.
Daher blicken wir auch in der derzeit wieder sehr beunruhigenden Lage mit aller Zuversicht
in die Zukunft unserer Schule und hoffen auf eine weiterhin so gute Zusammenarbeit wie
bisher.
Unseren traditionellen Weihnachtsgottesdienst werden wir
auch in diesem Jahr als Videogottesdienst feiern. Die
Klassen schauen sich diesen gemeinsam auf ihren
Klassenweihnachtsfeiern am Mittwoch, den 22.12.21 an. Die
Schulgemeinde als Ganzes kann sich den Gottesdienst auf
unserer Homepage anschauen.

Im neuen Jahr findet der winterliche Musikabend, wie auch im Jahr 2021, ebenfalls in
digitaler Form statt. Videobeiträge werden gesammelt und zu einem Streamingkonzert
zusammengefügt. Informationen zum Konzert und zur Anmeldung entnehmen Sie bitte
unserer Website.
Auch in diesem Jahr sind alle Interessierte, Schülerinnen und Schüler,
Eltern und Großeltern herzlich zu unserem „Tag der offenen Tür“ der SEK 1
und SEK 2 eingeladen. Auch diesmal wird er nicht vor Ort stattfinden. Wir
öffnen für Sie per Video die Türen zu unserer Schule. Einen Link werden
Sie zu gegebener Zeit auf unserer Homepage vorfinden. Sie werden
Gelegenheit bekommen Ihre Fragen zu unserer Schule stellen zu können.
Wir werden Ihnen unsere Schule vorstellen. Der „Tag des offenen
Videostreams“ findet am 7. Januar 2022 zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr auf unserer
Website statt.
Der Unterricht beginnt am 3.1.2022 regulär nach Plan. Der aktuelle Stundenplan kann
jederzeit über webUntis eingesehen werden. Falls es die Corona-Lage erforderlich macht,
werden wir Sie über unsere Homepage über Änderungen in der Schulorganisation
rechtzeitig informieren.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit und ein
gesegnetes Jahr 2022.
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