Staatlich anerkannte Ersatzschule
Evangelische Schule Charlottenburg | Guerickestr. 4-6 | 10587 Berlin

Schüler*innen, Kolleg*innen, Eltern
Evangelische Schule Charlottenburg

Guerickestr. 4-6
10587 Berlin
Fon 030.343 57 16 - 10
Fax 030.343 57 16 - 20
sekretariat@ev-schule-charlottenburg.de
Datum: 30.01.2021

SCHORTBRIEF 19

Datum:

Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern
der letzte SCHORTBRIEF im ersten Halbjahr bietet einen Blick auf den „baustelligen“ Teil des
Schulhauses, das so viele von euch und Ihnen in den letzten Wochen nicht mehr betreten haben.
Noch ist der Eingangsbereich rohe Bretterwand. Welche Ideen es gibt, diese Bretterwand anders zu
gestalten, zeigen die Fotomontagen mit Entwürfen, die von Schüler*innen und Eltern aus
verschiedenen Klassen eingeschickt wurden. Vielen Dank dafür! Künftig wird dieser Eingangsbereich
mit viel Glas gestaltet sein und ins Foyer der Schule einladen.
Direkt nach den Winterferien nehmen – so nichts Unerwartetes geschieht – die 10. Klassen in
Teilungsgruppen den Präsenzbetrieb wieder auf. In der Woche vom 08. bis zum 12.02. wird dann mit
Blick auf den anstehenden Abschluss besonders intensiv in den Kernfächern gearbeitet werden. Weil
die Kolleg*innen, die diese Fächer in den 10. Klassen unterrichten, in dieser Woche zeitlich damit
stark gebunden sein werden, müssen sie an anderer Stelle kürzer treten. In dieser ersten Woche nach
den Winterferien wird es deshalb an der ein oder anderen Stelle Abweichungen vom gewohnten
Online-Stundenplan der übrigen Gruppen v.a. (aber nicht nur) in der ISS geben. Die Tutor’innen und
Klassenleiter*innen werden über die konkreten Online-Pläne für diese erste Woche im zweiten
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Halbjahr informieren.
Die derzeitigen Lockdownmaßnahmen sind bis einschließlich 14.02. angesetzt. Wir hoffen darauf,
dann auch mit den übrigen Klassen schrittweise wieder in Präsenzunterricht einsteigen zu können.
Der Übergang von Online- zu Präsenzunterricht wird alle Beteiligten noch einmal in besonderer Weise
fordern: Während die einen schon im Wechselsystem in der Schule sind, werden die anderen sich
noch im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause befinden. Nicht alles wird dann einfach so, wie aus
den vergangenen Wochen gewohnt, weiterlaufen können. Die Kunst wird darin bestehen, das OnlineLernangebot in dieser Übergangszeit bestmöglich mit dem Präsenz-Unterricht in Einklang zu bringen.
Wir setzen darauf, dass dies mit dem Wechselmodell, das wir schon im Dezember vorgestellt haben
(siehe SCHORTBRIEF 11), gelingen kann.
Aber jetzt ist erst einmal Durchschnaufen angesagt. Ich wünsche euch und Ihnen schöne
Winterferientage mit reichlich Abstand von Computermonitoren und Spielekonsolen. Auch ich werde
versuchen, die Warnmeldung ernst zu nehmen, die mir jedes Mal beim Einschalten meines
Mobiltelefons entgegenleuchtet: „Warning: smartphones can be timekillers. There is no greater gift
for you today, than the next 24 hours. Use them wisely. People are more important than machines.”
(Gilt auch für andere Arten von Computern ;-).
Also: Computer aus und raus an die frische Luft! Genießt/genießen Sie den Winter und bleibt/bleiben
Sie gesund und behütet!
Herzliche Grüße,

Markus Althoff
Schulleiter

