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Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern,
sind Kängurus mathematisch besonders begabt oder interessiert oder beides? Warum der
Wettberwerb, an dem sich Corona zum Trotz weltweit und auch an der ESC wieder viele Schülerinnen
und Schüler beteiligten, ausgerechnet KÄNGURU DER MATHEMATIK heißt, erschließt sich nicht
ohne Weiteres. Hat jemand von Ihnen oder euch eine Idee? Klar, man kann „googlen“ und findet dann
eine eigentlich ganz einfache Erklärung. Aber vielleicht fällt jemandem ja eine interessantere
Geschichte dazu ein, als die, die hier nachzulesen ist. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt ;-).
Schnelltests für Schüler*innen
Auch der aktuelle SCHORTBRIEF kommt natürlich (leider) nicht ohne Corona aus. Am
Donnerstagnachmittag kam die erste Lieferung mit Schnelltests für die Hand der Schülerinnen und
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Schüler. Am Freitag haben wir die ersten Tests ausgegeben. Nicht in allen Gruppen hat das schon
geklappt. Die Teilgruppen, die am Freitag noch keinen Test erhalten haben, bekommen ihn am
Dienstag. Die Tests gehen über euch, liebe Schüler*innen, mit nach Hause. Dort können sie als
Selbsttests genutzt werden. Zweimal in der Woche werden wir Tests ausgeben, sodass jede und jeder
sich zweimal wöchentlich testen kann. Das sollte am besten immer am Abend vor einem Präsenztag
oder direkt am Morgen vor Schulbeginn zu Hause passieren. Der Test, den wir geliefert bekommen
haben, stammt von der Firma Roche. Die Anwendung funktioniert im Grundsatz aber genau so wie bei
dem Test, dessen Anwendung hier im Film zu sehen ist: https://youtu.be/XGMlrqczycs.
Ganz wichtig: Sollte ein Test positiv ausfallen, das Ergebnis also auf eine Infektion hindeuten, dann
bitte unbedingt zu Hause bleiben und die Schule sowie das Gesundheitsamt informieren. Jeder
positive Schnelltest muss durch einen PCR-Test bestätigt werden. Das Gesundheitsamt teilt mit, wie
das konkret geschieht. Die Hotline ist täglich von 8:00 – 20:00 Uhr unter 9028-2828 zu erreichen.
Präsenzunterricht für die Jahrgänge 7-9 nach den Osterferien im Wechselunterricht
Wir hätten es uns anders gewünscht, aber nun kam doch die Kehrtwende des Berliner Senats: Anders
als geplant steigen die Jahrgänge 7-9 erst nach den Osterferien, so wie die anderen Jahrgänge, in
den Wechselunterricht in Teilgruppen ein. In der vor uns liegenden Woche gilt für euch, liebe
Schüler*innen der Jahrgänge 7, 8 und 9, zunächst noch durchgängig schulisch angeleitetes Lernen zu
Hause. Der Plan für die kommende Woche und die beiden Wochen nach den Osterferien sieht wie
folgt aus:
22.03. und 23.03. (MO/DI)

Montag-Stundenplan

24.03. und 25.03. (MI/DO)

Dienstag-Stundenplan

26.03. (FR)

Mittwoch-Stundenplan – kein Präsenzunterricht;
schulisch angeleitetes Lernen zu Hause

28.03. bis 09.04.

Osterferien (keine reguläres Ferienprogramm, nur
Notbetreuung)

12.04. (MO)

Mittwoch-Stundenplan – kein Präsenzunterricht;
schulisch angeleitetes Lernen zu Hause

13.04. und 14.04. (DI/MI)

Donnerstag-Stundenplan; Präsenzunterricht in
Halbgruppen für alle Jahrgänge

15.04. und 16.04. (DO/FR)

Freitag-Stundenplan

Es bleibt ein besondere Zeit und ein besonderes (Schul-)Jahr, auch wenn manches sich dann doch
nicht ändert. Habt ihr/haben Sie heute Vormittag um 10.37 Uhr vielleicht etwas gespürt? Für „süße,
wohlbekannte Düfte“ war es vermutlich noch etwas zu kühl. Aber wer genau hingehört hat, konnte ihn,
den „Harfenton“ des Frühlings, sicher schon hören. Also: Ihnen und euch ein schönes
Frühlingswochendende. Bleibt/bleiben Sie gesund und behütet.
Herzliche Grüße,

Markus Althoff, Schulleiter

