
Berlin, den 25.01.2022

Liebe Schulgemeinde der ESN,

wir freuen uns, dass wir sehr viele Schülerinnen und Schüler in 10. Jahrgang haben, die
voraussichtlich eine gymnasiale Empfehlung bekommen werden. Dies zeigt, dass wir auch
in der schwierigen Coronazeit unsere Schülerin und Schüler gut vorbereitet haben.

Selbstverständlich bieten wir all unseren Schülerinnen und Schülern einen Platz in unserer
Oberstufe an. Wir werden aufgrund der tollen Ergebnisse gegebenenfalls einen dritten Zug
in unserer 11. Klasse eröffnen, sodass sich keine/r unserer Schülerinnen und Schüler
Sorgen um einen Platz machen muss.

***

Wie wir gestern aus der Berliner Abendschau (!) erfahren haben, hat die Bildungssenatorin
von Berlin beschlossen, von heute (!) an die Präsenzpflicht an den Berliner Schulen
auszusetzen. Dadurch können Eltern bzw. volljährige Schülerinnen und Schüler selbst über
die Teilnahme am Präsenzunterricht entscheiden, in dieser Zeit besteht jedoch kein
Anspruch auf Distanzunterricht.

Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang über die aktuelle Corona-Situation
an unserer Schule informieren. Wir befinden uns zur Zeit in der
Corona-Warnstufe grün. Derzeit sind weniger als 2% unserer Schülerinnen
und Schüler bestätigt coronainfiziert. Wir haben die Rückmeldung erhalten,
dass an unserer Schule ein hoher Anteil der Schülerinnen und Schüler bereits
geimpft ist. Das Personal der Schule ist zu 98 % genesen oder geimpft.

Diese Zahlen sind sicherlich auch dem umsichtigen und situativ
angemessenen Umgang aller Mitglieder unserer Schulgemeinde geschuldet;
vielen Dank dafür.

Wenn Sie dennoch entscheiden sollten, dass Ihr Kind nicht mehr am Präsenzunterricht
teilnimmt, müssen Eltern bzw. volljährige Schülerinnen und Schüler, die Schule, über die
Klassenleitungen, schriftlich, mit einem formlosen Schreiben über ihre Entscheidung, vorab
informieren. Das Auslassen einzelner Unterrichtsstunden ist unzulässig.

Grundschule: Entscheiden Eltern von Grundschülern bzw. Grundschülerinnen, dass sie den
Präsenzunterricht fernbleiben, müssen sie sicherstellen, dass eventuelle Aufgaben erledigt
werden. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der angespannten personellen Situation und des
Primates des Präsenzunterrichtes eine Versorgung mit Aufgaben nur sehr eingeschränkt
möglich sein wird. Übersteigt das Fernbleiben vom Präsenzunterricht fünf Schultage, muss
wöchentlich, aus Gründen des Kindeswohls, ein Gespräch zwischen der Klassenleitung und
der Schülerin bzw. dem Schüler geführt werden.
Sollte eine Klassenarbeit versäumt werden, muss diese bis zum 11. März 2022
nachgeschrieben werden.



In den Winterferien wird die ergänzende Förderung und Betreuung entsprechend der
gewählten Module angeboten. Sofern wegen einer schwierigen Fachkräftesituation die
ergänzende Förderung und Betreuung von 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr nicht aufrechterhalten
werden kann, kann ein eingeschränkter Regelbetrieb von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr angeboten
werden. Sie werden gegebenenfalls darüber per Aushang informiert.

Sekundarstufe I und II: Prüfungen (z.B. Klassenarbeiten, BBR-, MSA- oder
Abiturprüfungen) sind im genannten Zeitraum von dem Aussetzen der Präsenzpflicht
ausgenommen.

Insbesondere für die gymnasiale Oberstufe gilt, dass nicht erbrachte Leistungen
laufbahnrechtliche Folgen haben können.

Klausuren in der gymnasialen Oberstufe: Klausuren in der gymnasialen Oberstufe sind
weiterhin in Präsenz zu schreiben, da sie Voraussetzung für eine Notenbildung sind.

***

Die ESN bietet allen interessierten Erwachsenen im Rahmen unserer Elternakademie eine
digitale Informationsveranstaltung zum Thema "Mediengrundlagen, Klassenchat, soziale
Medien" an. In Kooperation mit bits21 möchten wir Sie gerne zu diesem Vortrag mit
anschließender Frage- und Diskussionsrunde einladen.

Für unsere Kinder ist eine Welt ohne Smartphone, Internet und Soziale Medien im
allgemeinen kaum noch vorstellbar. Meist folgt die Kommunikation der Kinder untereinander
eigenen Regeln, die wir nicht immer nachvollziehen können. Auch wir müssen einen
Umgang damit finden und unsere eigene Medienkompetenz erweitern. Diese Veranstaltung
soll Ihnen einen Einblick in die Strukturen geben, Fragen und Antworten aufwerfen und im
besten Falle helfen, Ihre Kinder mehr zu verstehen und weiterhin unterstützend begleiten zu
können.

Datum und Zeit: 23.02.22, 18:00 - 19:30 Uhr

Veranstalter: bits21

Referentin: Rebecca Wienhold

Thema: Mediengrundlagen, Klassenchat, soziale Medien

Format: online (der Link wird Ihnen rechtzeitig zugesandt)

Mit freundlichen Grüßen

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

Thorsten Knauer-Huckauf Oliver Heimrod
Schulleiter stellvertretender Schulleiter


