
Groß und wunderbar sind deine Taten,
Herr und Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung.

Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker.
Offb 15,3

.

Berlin, den 21.Oktober 2022

Liebe Schulgemeinde der ESN,

am heutigen Tage fand für die gesamte
Schule das große Tanzprojekt statt. Von
der 1. bis zur 13. Klasse haben sich alle
Schülerinnen und Schüler zu einem
Flashmob versammelt und gemeinsam
getanzt. Wir freuen uns, dass diese
großartige Veranstaltung an unserer

Schule stattfinden konnte und danken allen, die zum
Gelingen beigetragen haben. Ganz besonders
danken wir Frau Ghattas für die Organisation.

Auch in den nächsten Wochen finden weitere tolle
Projekte statt. Besonders hervorzuheben ist die
praktische Umsetzung des Reallabores zur
Möblierung unserer Flure. Schülerinnen und Schüler
werden in der Projektwoche um den Buß- und Bettag
Möbel für das Erdgeschoss und den ersten Stock
unseres modernisierten Altbaus anfertigen.

***

In den letzten Wochen fanden die Förderkonferenzen an unserer Schule statt. Die
Kolleginnen und Kollegen haben sich über die Förderziele der betroffenen Kinder
ausgetauscht und Förderpläne erstellt. Die Eltern, die Anträge im Zusammenhang mit einer
LRS oder eines Dyskalkulie gestellt haben, werden nach den Herbstferien die
entsprechenden Bescheide erhalten. Dabei wurde für die neuen 7. Klassen der schon seit
der Grundschule bestehenden Status mit Eingang der Anträge für die 7. Klasse
übernommen. Sie können, falls gewünscht, am Elternsprechtag mit den Fachlehrern Kontakt
aufnehmen. Bevor die Weihnachtszeit an der ESN anbricht, findet zunächst am 25.11.2022
unser Elternsprechtag statt. Sie können, soweit Sie dies nicht schon gemacht haben,
Termine über Ihre Kinder mit den Klassen- und Fachlehrern vereinbaren. Der
Elternsprechtag findet in Präsenz statt, hybride Formen können mit den Lehrern vereinbart
werden.



Wir möchten Sie auf zwei weitere wichtige Termine hinweisen, die Ihre Ferienplanung
beeinflussen könnten. Am 6. und 7. Februar finden an unserer Schule Fortbildungstage
statt. Daher findet an diesen Tagen kein Unterricht statt. Der Hort ist am 6.2.23 geschlossen,
eine Notbetreuung findet an unserer Partnerschule, der Evangelischen Schule
Friedrichshain statt. Hierzu ist eine Anmeldung unter
stoewe@evangelische-schule-neukoelln.de bis zum 23.1.23 erforderlich. Am 7.2.23 ist eine
Notbetreuung in unserem Hort möglich.

Unmittelbar vor den Osterferien finden wieder die Präsentationsprüfungen im Rahmen des
MSA und des Abiturs statt. Daher findet zwischen dem 29. März 23 und dem 31. März 23

kein Unterricht für die Klassen 7-13 statt.

Bitte merken Sie sich diese Termine vor. An
dieser Stelle möchte ich auch auf unsere
Homepage hinweisen, auf der stets die aktuelle
Terminschiene einsehbar ist. Darüber hinaus
finden Sie dort in unserem Servicebereich viele
nützliche Informationen zur Schulorganisation.

***

Am Mittwoch, den 30.11.2022, findet zwischen 15.30 und 18.00
Uhr an unserer Schule der „Tag der offenen Tür“ statt. Die
Sekundarstufe I und unsere gymnasiale Oberstufe präsentieren
interessierten Eltern unsere Schule als Lernort. Besonders die
Eltern unserer 6. und 10. Klassen sind herzlich dazu eingeladen,
um sich über den weiteren Weg ihrer Kinder an unserer Schule
ab der 7. Klasse bzw. ab der 11. Klasse unserer gymnasialen
Oberstufe zu informieren. Sprechen Sie gerne auch Eltern an, die
für ihr Kind einen Platz in der 7. oder 11. Klasse suchen und
weisen Sie diese auf unseren „Tag der offenen Tür“ hin. Der
aktuelle Flyer über unsere Schule kann von unserer Homepage
heruntergeladen werden.

***

Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung unserer Schule haben Gesamt- und
Schulkonferenz eine neue Fehlzeitenregelung in den Klassen 11-13 der gymnasialen
Oberstufe beschlossen: Die Entschuldigungsfrist von derzeit 10 Werktagen wird auf 5
Werktage verkürzt. Das bedeutet, dass ab dem 7.11.22 im Krankheitsfall innerhalb von 5
Werktagen dem Tutor oder der Tutorin eine schriftliche Entschuldigung vorzulegen ist. Die
Entschuldigung per Mail reicht nicht, da wir eine mit Datum versehene Unterschrift der
Eltern bzw. der/ des volljährigen Schülerin/ Schülers unter die Entschuldigung benötigen.

Wir weisen an dieser Stelle erneut darauf hin, dass Beurlaubungen rechtzeitig - also
mindestens 10 Tage vorher - schriftlich zu beantragen sind, um in einem angemessenen
Bearbeitungszeitraum Ihrem Anliegen gerecht werden zu können.



***

Weiterhin hat die Schulkonferenz dem Antrag der Schulleitung zugestimmt, den Termin der
Ausgabe der Zeugnisse für das 1. und 3. Kurshalbjahr der gymnasialen Oberstufe auf
den 5. Januar 2023 festzusetzen. Wir sind froh über diese Entscheidung, weil wir dadurch in
diesem sehr kurzen ersten Schulhalbjahr, das für die 12. und 13. Klasse am 21.12.22 endet,
mehr Zeit hinsichtlich der Klausur- und Korrekturbelastung der Schülerinnen und Schüler
sowie der Kolleginnen und Kollegen gewinnen.

***

Die Sanierung der Schule geht weiter voran. Wir rechnen
damit, dass zum Halbjahreswechsel die Baumaßnahmen im
Altbau abgeschlossen sind und wir zwei neue Räume
zusätzlich nutzen
können. In den
Herbstferien beginnt
bereits die Sanierung
des Neubaus. Auch
dort werden,
voraussichtlich nach
Weihnachten, die
ersten Klassenräume
umfassend saniert
werden.

***

In diesen Herbsttagen trifft uns erneut die Erkältungs- und Coronawelle. Wir bitten
Sie um Verständnis dafür, dass dies auch Einfluss auf den Schulbetrieb haben
kann. Bitte schicken Sie Ihr Kind keinesfalls krank oder gar fiebrig zur Schule. Die
Erfahrung zeigt, dass Antigen-Coronatests nicht in jedem Fall sofort anschlagen.
Nach derzeitiger Rechtslage bleiben die Coronatests auch nach den Herbstferien
freiwillig. Allen Schülerinnen und Schülern bieten wir aktuell wöchentlich, sofern
die Eltern den Klassenlehrer/-innen eine schriftliche Erklärung abgegeben haben,
eine freiwillige zweimalige Testung in der Schule an. Auf Wunsch kann auch ein
dritter Test pro Woche für eine Testung zum Start in die neue Schulwoche mit nach

Hause gegeben werden. Falls es zu Änderungen der Hygieneregelungen kommen sollte,
werden wir Sie über unsere Homepage informieren.

***

Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern erholsame Herbstferien.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Maciejewski               Peter Brade                 Annette Malur            Jeannette Stöwe
Grundschulkoordinatorin      Mittelstufenkoordinator    Oberstufenkoordinatorin      koord. Erzieherin



Thorsten Knauer-Huckauf Oliver Heimrod
Schulleiter stellvertretender Schulleiter


