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Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern,
Labyrinthe wie das, das auf dem Foto hier oben zu sehen ist, haben eine vertrackte Eigenschaft: Auf
dem Weg zur Mitte meint man zwischendurch schon ganz nah am Ziel zu sein und wird dann doch
wieder nach ganz außen geführt, bevor man schlussendlich doch ankommt. Probiert/probieren Sie es
ruhig mal aus – mit Finger oder Stift. (Der Eingang wird durch die Äste am unteren Bildrand markiert,
das Ziel durch den mehrfarbigen kleinen Turm in der ungefähren Mitte.)
Der Weg durch die viralen Zeiten ist gar nicht so anders: Die nächsten Schritte auf dem Weg zum Ziel
(wieder leibhaftig und in Präsenz miteinander lernen, spielen, toben, lachen, singen, feiern können)
stehen an, am Ziel sind wir deshalb aber noch nicht. Und es kann durchaus sein, dass wir von diesem
Ziel auch wieder ein Stück weggeführt werden, bevor wir dann endlich ankommen. Das Gute ist:
anders als beim Labyrinth haben wir das ein Stück weit selbst in der Hand, wie wir vorankommen; und
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das Tröstliche: wir werden ankommen! – Hier nun die Informationen zu den nächsten Schritten und
zu dem, was sonst noch wichtig ist.

Präsenzperspektive auch für die Jahrgänge 7-9
Auch wenn die offizielle Mitteilung seitens des Senats noch nicht raus ist, die Presseagenturen haben
es schon gemeldet: Ab 22.03. gibt es auch für die Jahrgänge 7-9 eine Rückkehr in den
Präsenzunterricht. Wir starten an diesem Tag mit einem Montag in den neuen ZweiwochenRhythmus. Vorbehaltlich der Bestätigung durch die Schulkonferenz können sich die Jahrgänge 7-9
dann in diesen einfädeln. Der Freitag vor den Osterferien ist dann – wie bereits im letzten
SCHORTBRIEF erwähnt – ein Tag mit schulisch angeleitetem Lernen zu Hause nach dem
MITTWOCH-STUNDENPLAN für alle. Gleiches gilt für den Montag unmittelbar nach den Osterferien.

„Verschärfte“ Maskenpflicht und Teststrategie
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat die Verpflichtung zum Tragen von
Masken im Schulbetrieb noch einmal enger gefasst. Es gilt nun generell und für alle Jahrgänge die
Regelung, die z.B. auch für den öffentlichen Nahverkehr gilt: Medizinische Masken (FFP2 oder die so
genannten OP-Masken) sind Pflicht; außerhalb des Schulgebäudes kann auf Masken da verzichtet
werden, wo ein Abstand von mindestens 1.50 Meter eingehalten werden kann und auch eingehalten
wird; die Möglichkeit, die Maske im Klassenraum gegen ein Visier zu tauschen, bleibt für diejenigen,
die aufgrund einer ärztlich attestierten gesundheitlichen Einschränkung eine Maske nicht länger
tragen können, unberührt. Für uns ändert sich damit nichts gegenüber der bisherigen Praxis. OPMasken stehen im Bedarfsfall in der Schule bereit.
Nach den bisher zugänglichen Informationen wird es die Möglichkeit für Selbsttests von
Schüler*innen vor Ort zunächst nur für die Jahrgänge 11 aufwärts geben. Es bleibt für die ESC also
zunächst bei der Möglichkeit von Selbsttests für Mitarbeiter*innen.
Eine herzliche Bitte noch an alle Eltern, die ihre Kinder abholen: Bitte beachten Sie diese
Maskentragefaustregel auch im Wartebereich vor der Schule. Sie geben damit Ihren Kindern ein gutes
Beispiel. Schließlich gilt auch und gerade hier, was Albert Schweizer einmal so gesagt hat: „Ein
Beispiel zu geben ist nicht die wichtigste Art, wie man andere beeinflusst. Es ist die einzige.“ Vielen
Dank!

Backoffice – Frontoffice
In einem der zurückliegenden SCHORTBRIEFE hatte ich nach Unterstützung für ein „Frontoffice“ zur
Ausgabe von Material, Pflastern und Kühlpacks gefragt. Denjenigen, die Ihre Bereitschaft signalisiert
haben, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Für den Moment konnten wir die Versorgung in
den o.g. Angelegenheiten anders organisieren, sodass wir auf die Unterstützungsangebote noch nicht
zurückgreifen mussten. Sollte sich das ändern, melden wir uns.

Förderverein
Ganz ohne CORONA kommt der nächste Punkt aus. Na ja, fast ohne CORONA. Denn die
Mitgliederversammlung des Fördervereins findet am 31.03.2021 – wie sollte es anders sein – per
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Videokonferenz statt. Wer den Förderverein noch nicht kennt, kann sich hier informieren und eine
Beitrittserklärung herunterladen. Ohne den Förderverein wäre so manches an der ESC nicht
realisierbar. Als Schule sind wir sehr froh über die materielle und ideelle Unterstützung. Der Verein
sucht weitere Mitstreiter*innen. Ich kann Ihnen eine Mitgliedschaft nur wärmstens ans Herz legen. Die
Namen der Kontaktpersonen finden Sie über den oben stehenden Link.

Känguru-Wettbewerb
Was für ein Verhältnis Kängurus zur Mathematik pflegen, kann ich Ihnen und euch nicht wirklich
sagen, was der Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ ist, schon. Ich zitiere die Homepage:
„Känguru der Mathematik – das ist
• ein mathematischer Multiple-Choice-Wettbewerb für über 6 Millionen Teilnehmer*innen in mehr
als 80 Ländern weltweit
• ein Wettbewerb, der einmal jährlich am 3. Donnerstag im März in allen Teilnahmeländern
gleichzeitig stattfindet und als freiwilliger Klausurwettbewerb an den Schulen unter Aufsicht
geschrieben wird
• eine Veranstaltung, die die mathematische Bildung in den Schulen unterstützen, die Freude an
der Beschäftigung mit Mathematik wecken und festigen und durch das Angebot an interessanten
Aufgaben die selbstständige Arbeit und die Arbeit im Unterricht fördern soll
• ein Einzelwettbewerb, bei dem in 75 Minuten je 24 Aufgaben in den Klassenstufen 3/4 und 5/6
bzw. je 30 Aufgaben in den Klassenstufen 7/8, 9/10 und 11–13 zu lösen sind
• ein Wettbewerb mit großen Teilnehmerzahlen: in Deutschland sind sie von 184 im Jahr 1995 auf
etwa 968.000 im Jahr 2019 gestiegen“
Am kommenden Donnerstag findet dieser Wettbewerb auch an der ESC statt, unter Einhaltung der
Hygieneschutzbdingungen und Einsatz eines brandneuen leistungsstarken Luftfilters in der Mensa der
Schule. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich dafür angemeldet haben, viel Spaß und
Erfolg!
Und, habt ihr/haben Sie den Labyrinthweg zur Mitte schon gefunden? Probiert/probieren Sie es mal
aus. Und bleibt/bleiben Sie gesund und behütet!
Herzliche Grüße,

Markus Althoff, Schulleiter

