Berlin, den 18.03.2022
Liebe Schulgemeinde der ESN,
der seit mehr als zwei Wochen andauernde Krieg in der Ukraine, lässt die Welt näher
zusammenrücken. Was Presse oder Medien über die aktuelle Lage in den Kriegsgebieten
berichten, lässt niemanden kalt. Die Realität geht allen unter die Haut und motiviert viele von
uns, die in den Kriegsgebieten gebliebenen und vor dem Krieg fliehende Menschen zu
unterstützen.
Aus diesem Grund haben engagierte Schülersprecher*innen aus dem
SV-Team unserer Schule eine Spendenaktion gestartet und sowohl
Geld als auch die nötigsten Sachen gesammelt. Das
Spendenaufkommen war erstaunlich hoch. Es wurden mehr als 2500,€ an Geldspenden gesammelt. Eine erste Fahrt zur Überbringung der
Sachspenden hat unser Lehrer Herr Bohuszewicz bereits privat
unternommen. Er nahm zuvor Kontakt mit der Ukrainischen Gemeinde
in Koszalin (Polen) auf. Diese Gemeinde steht im direkten Kontakt mit
den vom Krieg betroffenen Städten und liefert regelmäßig Spenden
dorthin. So konnte auch Herr Bohuszewicz am 04. März 2022 die von
der Schulgemeinde gespendeten Decken, Iso-Matten sowie
Hygieneartikel und Medikamente in die ukrainische Gemeinde bringen.
Gleich vor Ort wurden die Sachen in kleinere Familien-Pakete umgepackt und für die
Spedition bereitgestellt.
Die Mitarbeiter*innen der Gemeinde waren sehr dankbar und hoffen auf weitere
Unterstützung. Besonders Medikamente und Verbandsmaterial sind sehr gefragt. Da die
Infrastruktur von russischen Bomben zunehmend zerstört wird, können diese Materialien
derzeit vor Ort kaum beschafft werden.
***
Die Senatsverwaltung teilte uns mit, dass alle derzeit bestehenden Schutz- und
Hygienemaßnahmen an den Schulen vorerst unverändert bestehen bleiben. Dies gilt
folglich auch für die Test- und die Maskenpflicht. Auch die Musterhygienepläne gelten weiter.
***
Aus gegebenen Anlaß möchten wir daran erinnern, dass das Handyverbot auch während
der Hortzeit gilt. Bitte besprechen Sie mit ihrem Kind am Morgen, ob und wann es abgeholt
wird. Es ist nicht möglich, dass Sie Ihr Kind während der Hortzeit jederzeit telefonisch
erreichen können, da die Handys bitte in den Taschen oder Spinden der Kinder aufbewahrt
werden sollen. Die Kinder können ihre Eltern weiter nach Rücksprache mit dem/der
Erzieher*in über ein Schultelefon oder ihr Handy anrufen.
***

In der Woche vor den Osterferien finden zahlreiche Prüfungen, Konsultationstermine für
unsere Abiturient*innen und Repetitorien für unsere Zehntklässler*innen statt. Daher findet
in dieser Woche für die Klassen 7-12 bis auf die angesetzten Klausuren in der Oberstufe
sowie Nachschreibklausuren, über die von Herrn Miller eine Woche im Voraus informiert
wird, kein regulärer Unterricht statt.
Darüber hinaus sind Förderkurse im Rahmen des Programms “Stark trotz Corona” geplant.
Wir bitten in diesem Zusammenhang darum, dass die Eltern, deren Kinder an den
Förderkursen teilnehmen sollen, uns die angeforderten Rückmeldebögen zurückgeben.
Andernfalls ist eine Teilnahme ausgeschlossen.
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