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SCHORTBRIEF 29

Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern,
als ganz junger Lehrer gab ich mir redlich Mühe, so
streng zu sein, wie ich dachte, dass man als Lehrer an
einer Schule in Berlin sein müsse. Als eines schönen
Aprilmorgens ein Schüler meiner zweiten Klasse mal
wieder zu spät kam, wollte ich gerade anfangen
angemessen streng zu „schimpfen“, als mich (nennen
wir ihn mal) Lars mit großen Augen anschaute und
sagte: „Du, Herrn Althoff, es riecht nach Frühling … .“
Ich war „entwaffnet“. Das Schimpfen hab ich an
diesem Morgen ganz vergessen ;-).
SCHORTBRIEF 29 kommt auch etwas später als
sonst. Grund: Es riecht nach Frühling ;-)). Abgesehen
vom Frühling, der trotz der ein oder anderen
Wechselwettrigkeit doch schon spür- und riechbar ist,
ist die „Verspätung“ aber vor allem im Grunde gutes
Zeichen dafür, dass es in der Unterrichtsorganisation
der morgen beginnenden nächsten Schulwoche so
weitergehen kann wie bisher. Die bundesweit
Notbremse schlägt im Moment nicht auf den
Schulbetrieb der ESC durch. Wir hoffen und tun das
Unsere dazu, dass es so bleibt.
Danke an dieser Stelle für das alles in allem sehr zuverlässige Testen! Wir bitten nochmal um
Verständnis dafür, dass wir in den Fällen, in denen bestätigte Tests nicht vorliegen, keine Möglichkeit
haben, ein Auge zuzudrücken. Der Nachweis über die Durchführung der vorgeschriebenen Tests ist
und bleibt bis auf weiteres Voraussetzung für den Schulbesuch. – Stichwort Tests: Vereinzelt
erreichten mich Sorgen dahingehend, dass die Testflüssigkeit gesundheitlich bedenklich sein könnte.
Hintergrund ist ein Zeitungsbericht aus Hamburg. Entsprechende Nachfragen beim Gesundheitsteam
der Schulstiftung und dessen Nachhaken beim Senat haben keine Anhaltspunkte für eine Gefahr
ergeben. Wie bei allen chemischen Substanzen ist aber natürlich Sorgfalt geboten und
bestimmungsgemäßer Gebrauch vorausgesetzt. Bei den Tests, die in der Schule durchgeführt
werden, tragen wir dafür Rechnung. Ich bin sicher, dass Sie als Eltern das gleichermaßen tun. Die
Tests selber erhalten wir – wie Sie wissen – über die Senatsverwaltung. Auf die Auswahl haben wir
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keinen Einfluss.
Noch ein Hinweis auf unsere Homepage. In loser Folge sollen hier Beiträge in der Rubrik MENSCHEN
erscheinen. Hier sollen große und kleine Mitglieder, Freund*innen und Partner*innen der
Schulgemeinde vorgestellt werden, v.a. auch solche, die nicht vorrangig in der „ersten Reihe“ zu
sehen sind. Stöbert/stöbern Sie gerne: Evangelische Schule Berlin-Charlottenburg (ev-schulecharlottenburg.de). Funktioniert auch ohne Hashtag (#menschen ;-).
Einen schönen Sonntagabend, einen guten Start in die Woche und herzliche Grüße.
Bleibt/bleiben Sie gesund und behütet!

Markus Althoff, Schulleiter

