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Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern
„VON DER ROLLE“ – so ist die zweite Woche der Fastenzteit
durch die Aktion „Sieben Wochen ohne“ überschrieben
worden. „Von der Rolle“ ist vermutlich jede und jeder von uns
in schrägen Zeiten wie diesen immer mal wieder. IN
ungewohnten Rollen aber auch. Oder hätten Sie, liebe
Eltern, sich vor fast einem Jahr vorstellen können, dass Sie
sich in der Weise mit Schule, Lernbegleitung,
Videokonferenzen und Lernplattformfragen beschäftigen
müssen, wie das im zurückliegenden Jahr beinahe schon
zum Alltag geworden ist? – In manche Rollen wächst man
hinein. Möglicherweise gelingt es auch, neue Seiten an sich
zu entdecken. Manche Rollen erweisen sich aber auch als
Hemmschuh. Eltern sollen eben Eltern sein können und nicht
„Lehrer*innen“ werden müssen (zumindest nicht für die
eigenen Kinder ;-); und Kinder, Jugendliche und junge
Heranwachsende brauchen ganz sicher (auch) andere
Begegnungs-, Austausch- und Erfahrungsräume, als die
eigene Wohnung und den heimischen Küchentisch.
Wir haben eine Woche mit Wechselunterricht der ersten bis
dritten Jahrgänge und der Klassen 10 hinter uns und starten
in die zweite Woche unseres Zeitdehnungs-Modells. Das hat
– soweit wir das wahrnehmen konnten – gut funktioniert. Wir freuen uns mit den und für die Kinder
und Familien über die damit verbundenen neuen/alten Spielräume in nach wie vor schwierigen Zeiten.
Der Tages- und Stundenplanrhythmus für die Woche vom 01.03. bis zum 05.03. sieht wie folgt
aus:
01.03 (MO)

Mittwoch-Stundenplan

02.03. und 03.03. (DI/MI)

Donnerstag-Stundenplan

04.03. und 05.03. (DO/FR)

Freitag-Stundenplan
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Noch einmal zur Erinnerung: Am 08.03. ist in Berlin Feiertag. Damit wir danach wieder in den
Rhythmus kommen, wird der 09.03. (ein Dienstag) ein Tag im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause
für ALLE Jahrgänge nach dem Montag-Stundenplan sein. An diesem Tag findet kein
Präsenzunterricht, sondern nur Notbetreuung statt. Eine tabellarische Übersicht über die Wochentage
und jeweils gültigen Stundenpläne der Tage vom 09.03. bis zum 19.03. folgt rechtzeitig vor dem
08.03.
A propos Rollen: In den vergangenen Wochen musste die Sekretariatsarbeit von Frau Au und Frau
Kunst weitgehend ins Home-Office verlagert werden. Die Sekretariatsrolle vor Ort haben die
Kolleg*innen der erweiterten Schulleitung, so gut dies eben ging, übernommen. Ab Montag werden
beide Kolleginnen wieder im Wechsel vor Ort sein. Welch ein Segen! Dies wird allerdings vorerst nur
im „BACKOFFICE“ möglich sein. Im Klartext bedeutet das, dass das Sekretariat für den
Publikumsverkehr noch geschlossen bleibt. Die Erreichbarkeit über Telefon und E-Mail ist ab sofort
aber wieder kontinuierlich durch Frau Au und Frau Kunst gesichert. Wenn Sie Unterlagen abgeben
wollen, können Sie das – ggf. nach kurzer telefonischer Rücksprache – über den Außen- oder
Hausbriefkasten (direkt vor dem Sekretariat) tun. Für die Weiterleitung von Unterlagen
(Schulbescheinigungen etc.) nutzen wir entweder den Postweg oder geben diese über die Lehrkräfte
und Ihre Kinder an Sie weiter.
Wo ein BACKOFFICE ist, soll auch ein FRONTOFFICE sein. Dieses wird vor allem als Anlaufstation
für die alltäglichen „Wehwechen“ gebraucht und soll z.B. die Versorgung mit Kühlpacks, Pflastern und
v.a. guten Worten sicherstellen. Wenn der Eine oder die Andere von Ihnen, liebe Eltern, im Laufe der
Woche ein kleines Zeitfenster erübrigen kann, um ein solches FRONTOFFICE am Vormittag zu
besetzen, freuen wir uns über eine kurze Rückmeldung über E-Mail oder itslearning.
Am vergangenen Dienstag fand die dritte Gesamtkonferenz des Schuljahres statt. Dabei haben wir
den Blick schon auf das kommende Schuljahr und die weitere Entwicklung der ESC geworfen. Es gibt
eine Reihe von Ideen, die mit der Nutzung von Räumlichkeiten, der Gestaltung einer Zeit- und
Stundenplanstruktur zur Erleichterung der Zusammenarbeit in Teams und der Kooperation mit
anderen Schulen im Verbund der Evangelischen Schulstiftung verbunden sind (Stichwort:
Sekundarstufe II). Diese Ideen wollen wir weiter bewegen – natürlich auch mit Ihnen und euch.
Am kommenden Mittwoch finden erneut politische Beratungen zum weiteren Kurs in der
Pandemiebekämpfung statt. Die Schulkonferenz wird im Anschluss erneut zusammentreten, um
über die Schritte zu beraten, die sich darauf für die ESC ergeben. – Wenn ihr, liebe Schüler*innen,
dazu Gedanken, Anregungen, Hinweise habt oder Sie, liebe Kolleg*innen und Eltern, solche haben,
gebt/geben Sie dies gerne an eure/Ihre Vertreter*innen in der Schulkonferenz weiter.
Bleibt/bleiben Sie gesund und behütet!
Herzliche Grüße,

Markus Althoff, Schulleiter

