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Datum:

Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern,
manches geht langsam voran, aber es geht voran: Das Gerüst vor dem Erweiterungsbau des
Schulfoyers ist abgebaut. Die Fassade mit ihren bunten Farbfeldern ist sichtbar. Die Lichter, die
durchs Fenster leuchten, stammen von den Bauarbeitern. Sie sind gerade dabei, den Boden für die
abschließenden Belagarbeiten vorzubereiten. In den Winterferien wird die Küche eingebaut. Die
Möbel werden geliefert und aufgestellt. Auch wenn die Fertigstellung des Eingangsbereichs noch ein
wenig länger brauchen wird: die Mensa wird fertig und nutzbar sein! Der Weg zum Mittagessen
verkürzt sich damit um mindestens 147 Meter ;-).
Wir hoffen sehr, dass wir nach den Winterferien wieder in der Schule (und der neuen Mensa)
zusammenkommen können. Sicher ist das noch nicht. Am Dienstag wird in der Runde von Bund und
Ländern u.a. darüber beraten, wie lange der Präsenzunterricht an Schulen noch ausgesetzt bleibt. Der
Berliner Senat wird am Mittwoch über die konkreten Maßnahmen auf Landesebene entscheiden.
Am vergangenen Mittwoch hat die um Eltern- und Schülervertreter*innen des 10. Jahrgangs
erweiterte Schulkonferenz entschieden, auch für den zehnten Jahrgang der ESC den Präsenzbetrieb
weiter auszusetzen und beim „schulisch angeleiteten Lernen zu Hause“ zu bleiben. Wir hoffen
dadurch dazu beizutragen, dass am Ende für ALLE eine frühere Rückkehr in den Präsenzbetrieb -
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zumindest im Wechselmodell - möglich wird. Denn klar ist: Auch wenn „auf Abstand“ vieles möglich
ist, der direkte Kontakt fehlt einfach!
Umso wichtiger bleibt, dass wir das Bestmögliche tun, damit jede und jeder das Unterrichtsangebot
gut nutzen kann, egal von wo aus er oder sie es wahrnimmt.
Von der Möglichkeit, Tablets auszuleihen, damit dies von der technischen Seite her gelingt, hat schon
eine ganze Reihe von Familien Gebrauch gemacht. Die Geräte haben sich bewährt. Einige wenige
sind noch verfügbar. Bedarfe können – wie bisher – über die Klassenleiter*innen bzw. Tutor*innen
angemeldet werden. Übrigens: Falls ihr, liebe Schüler*innen, auf eurem Gerät kein vernünftiges
Textverarbeitungsprogramm haben solltet, beachtet bitte den Hinweis des ADMIN-Teams im
nebenstehenden Kasten.
Auch die Möglichkeit, am „schulisch angeleiteten
Lernen zu Hause“ von der Schule aus teilzunehmen,
wird von einer Reihe von Schüler*innen genutzt.
Weiterhin gilt, dass dazu eine vorherige Absprache mit
Klassenleitungen und Tutor*innen erforderlich ist. Bitte
beachten Sie, liebe Eltern: Um den Sinn der
Maßnahme zu wahren, kann dies nur als
Notbetreuung umgestezt werden, nicht als
Regelbetreuung.

Du hast kein Schreibprogramm auf
deinem Gerät? Kein Problem. Du kannst
deine Ergebnisse direkt in das
Antwortfeld des Auftrags schreiben.
Sofern deine Lehrkraft keinen Auftrag
erstellt hat, kann sie dir eine Word-Datei
in itslearning freischalten. Die Datei ist
nur für dich und deine Lehrer*innen
einsehbar. Gib bei Bedarf deinen
Lehrer*innen einfach Bescheid.

Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern,
durch E-Mails, Gespräche und Rückmeldungen auf
ganz unterschiedlichen Wegen weiß ich, dass vieles
auch in dieser schwierigen Situation gelingt, manches schiefgeht, nicht weniges Sorgen bereitet, eine
ganze Menge nervt und es zum Glück immer wieder auch Schönes gibt, das uns freut. All das gehört
wahrgenommen, ernstgenommen, angegangen.
Unabhängig von der Bewertung der einen oder anderen Entscheidung und Maßnahme wird mir immer
wieder deutlich, wie sehr wir gerade in dieser Situation und bei jedem Ringen um den richtigen Weg
aufeinander und auf das angewiesen sind, was uns in der Jahreslosung mit auf den Weg durch das
Jahr 2021 gegeben ist1.

Bleibt/bleiben Sie gesund und behütet!
Herzliche Grüße,

Markus Althoff
Schulleiter

1

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. (Lukas 6, 36)

