Berlin, den 06.07.2022
Liebe Schulgemeinde der ESN,
wir freuen uns, dass bei den
zentralen Prüfungen der 9. und
10.
Klassen
unsere
Schülerinnen
und
Schüler
überwiegend gute Leistungen
erbringen konnten und die
Ergebnisse in diesem Jahr
sogar besser waren, als in den
Vorjahren. So haben 74 %
unserer
Schülerinnen
und
Schüler die Versetzung in die
gymnasiale Oberstufe erreicht,
22 Prozent den MSA, 3 % den EBBR und 1 % den BBR. Ganz besonders freut uns, dass
kein Schüler des 10. Jahrganges ohne Abschluss geblieben ist. Dies zeigt, dass wir auch in
der Coronapandemie unsere Schülerinnen und Schüler gut unterstützen konnten. Am
Freitag, den 1.7.2022 wurden unsere Zehntklässler in zwei Gottesdiensten in der Martin
Luther Kirche feierlich verabschiedet. Auch unsere Abiturientinnen und Abiturienten konnten
beweisen, dass sie viel gelernt haben. Auf unseren aktuellen Abiturdurchschnitt von 2,39
können wir stolz sein. So war es uns allen eine besondere Freude, unsere Absolventinnen
und Absolventen in einem sehr feierlichen Rahmen würdig zu verabschieden. Allen
Mitwirkenden sei hiermit noch einmal herzlichst gedankt. Wir wünschen allen Schülerinnen
und Schülern, die unsere Schule nun verlassen, alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg.
Unser Altbau wurde im vergangenen
Schuljahr bei laufendem Betrieb saniert, das
Ergebnis lässt sich sehen. In den Ferien
erfolgt die Aufstockung des Gebäudes
oberhalb des alten Kunstraumes, sodass
neue Räume entstehen. Die Fassade soll im
kommenden Schuljahr erneuert werden.
Auch die mediale Ausstattung wurde
nochmals verbessert, sodass zum nächsten
Schuljahr in allen Klassen des Altbaus die
Beamer durch leistungsstarke active boards
ersetzt werden. Die Nutzung digitaler
Medien ist an unserer Schule schon seit einiger Zeit selbstverständlich geworden. Auch
unser Ausleihsystem mit schuleigenen Laptops für unsere Schüler der gymnasialen
Oberstufe wird im kommenden Schuljahr weiter ausgebaut, sodass geplant ist, dass die
Schülerinnen und Schüler der neuen 11. Klassen ein Gerät leihweise überlassen
bekommen.

Trotz der schwierigen Umstände des letzten Schuljahres konnten viele Gottesdienste,
Veranstaltungen und Projekte unser Schulleben wieder bereichern. Kurs- und
Klassenfahrten, wie die große Fahrt nach Boitzenburg, an der die gesamte Grundschule
beteiligt war, konnten durchgeführt werden. Zu Beginn des Schuljahres fand wieder das
wichtige u18-Projekt zur Bundestagswahl statt, das mit einer großen Podiumsdiskussion mit
den Direktkandidatinnen und -kandidaten aus Neukölln erfolgreich endete. Es gab sehr
schöne Aufführungen der Theater-AG, der Fachbereich Musik organisierte ein großes
Schuljahresabschlusskonzert. An einem anderen Abend füllte eine Vernissage das
Schulgebäude und zeigte das kreative Potential unserer Schülerinnen und Schüler sowie
das hohe Engagement der Fachlehrerinnen und -lehrer. Auch die Schülerschaft zeigte
großes Engagement: Neben weiteren Ausgaben der Schülerzeitung wurde erstmalig ein
Abschlussball für den 10. Jahrgang in der Schule organisiert.

Das Schuljahr startet am 22.8.2022 für die
Grundschule um 8:00 Uhr mit einer Gesamtandacht in
der Aula. Die Sekundarstufen 1 und 2 beginnen das
neue Schuljahr um 9:00 Uhr ebenfalls mit einer
Gesamtandacht in der Aula. Im Anschluss findet ein
Ordinariat mit den Klassenleitungen statt. Einige
Klassen werden sich binnen der ersten 2 Wochen auf
Klassenfahrt begeben. Am 31.8.2022 findet für unsere
neuen Eltern ein Welcome Abend ab 19:00 Uhr statt,
auf dem die Gesamtelternvertretung und der
Förderverein Informationen bereithalten.
Die Schülerinnen und Schüler unserer neuen 7. und
11. Klassen werden am Dienstag, den 23.8.2022 eingeschult. Unsere neuen Erstklässer
werden am 27.8.2022 in die Schulgemeinde feierlich aufgenommen. Entsprechende
Einladungen wurden schon verschickt. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr mit drei 11.
Klassen starten werden.
Die Hygieneregelungen sind aufgehoben. Allerdings bitten wir darum, dass am
Samstag- und am Sonntagabend vor dem Schulstart (20.08./21.08.2022) ein
Selbsttest zu Hause durchgeführt wird, damit eine mögliche Infektion frühzeitig –
und zwar vor dem Besuch der Schule am Montag - aufgedeckt werden kann. Zu
diesem Zweck erhalten alle Schülerinnen und Schüler zwei Selbsttests aus dem
Bestand der Schule ausgehändigt.
Nun beginnen die Ferien, die sich alle redlich verdient haben. Die ergänzende
Ferienbetreuung findet im Regelbetrieb statt, wobei zwischen dem 18. und
dem 29.07. die Hortbetreuung an unserer Partnerschule in Friedrichshain
stattfindet.
Eine
Anmeldung
dafür
ist
bis
zum
07.Juli
unter
stoewe@evangelische-schule-neukoelln.de möglich. Bitte beachten Sie, dass
der Hort am Donnerstag, dem 18.08. geschlossen ist.
Bitte beachten Sie, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler der künftigen 5. Klassen ab
01.08.2022 im Hort nur weiter betreuen können, wenn ein neuer Hortvertrag geschlossen
wurde.

Frau Müller gibt zum Ende des Schuljahres das Amt der Mittelstufenkoordinatorin ab. Wir
bedanken uns im Namen der Schulgemeinde für ihre umsichtige und verlässliche Arbeit.
Herr Brade wird die zum neuen Schuljahr das Amt übernehmen.
Wir bedanken uns bei der Schulgemeinde für die gute und produktive Zusammenarbeit und
wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen erholsamen Sommer.

Mit freundlichen Grüßen
Petra Maciejewski
Grundschulkoordinatorin

Beate Müller
Mittelstufenkoordinatorin

Thorsten Knauer-Huckauf
Schulleiter

Annette Malur

Jeannette Stöwe

Oberstufenkoordinatorin

koord. Erzieherin

Oliver Heimrod
stellvertretender Schulleiter

