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SCHORTBRIEF 30

Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern,
habt ihr/haben Sie es zufällig mitbekommen, gelesen oder
gehört? Am 28. April 2021 war Internationaler Tag gegen
Lärm. Bis zu einem Radiobereich an diesem Tag wusste ich
gar nicht, dass es so etwas gibt. Aber irgendwie passt so ein
Tag total gut in die Zeit, finde ich. Ein bisschen weniger Lärm
von und zu allem Möglichen täte den Ohren und der Seele
bestimmt gut. – Eine, die Erfahrungen mit Stille und mit „Lärm“
bzw. „Klang“ („Sound“) hat, ist Evelin Glenny. Die schottische
Percussionistin begann im Alter von 8 Jahren ihr Gehör zu
verlieren und war mit 12 Jahren fast vollständig taub. Sie wurde
Musikerin und spielt heute mit den bekanntesten Orchestern
der Welt. In einem Video erzählt sie, wie „Lärm“ zu „Klang“
werden kann, wenn wir nur beginnen aufmerksamer
wahrzunehmen – nicht nur mit den Ohren, sondern mit
unserem ganzen Körper und unserer inneren Aufmerksamkeit.
Hier der LINK zum Video: https://youtu.be/Gl2a6w6sTAs.
Anschauen und hinhören hilft, still zu werden, finde ich. (Und
dass Evelyn Glenny hier Englisch spricht, tut dem Verstehen
gar keinen Abbruch ;-).
Zum Glück ist es uns als Gemeinschaft im Zusammenspiel von Impfungen und der achtsamen
Einhaltung der Infektionsschutzvorkehrungen gelungen, die Infektionszahlen stabil zu halten und
bundesweit sogar zu senken. Das ist ein positives Zeichen! Die Mühe, der Aufwand und die
Verlässlichkeit zahlen sich aus. Das ist gut so und lässt auf einen entspannteren Sommer und ein
Ende von Wechselunterricht und Kontakbeschränkungen hoffen – nicht sofort, nicht super-bald, aber
absehbar.
Wie bereits berichtet, besteht hinsichtlich der Selbststests aktuell ein Lieferengpass. Der wird am
Mittwoch behoben sein. Zwischenzeitlich hilft uns die Evangelische Schule Pankow mit Tests aus, die
wir am Montag werden ausgeben können. Auf Dauer werden wir aufgrund der Lieferbegrenzung auf
die vorgeschriebenen zwei Tests pro Woche zurückfahren müssen. Den Rhythmus werden wir am
Montag festlegen und dann kommunizieren.
In der kommenden Woche finden die Präsentationsprüfungen für den 10. Jahrgang statt. Die meisten
Prüfungen sind für den Dienstag angesetzt. Da viele Kolleg*innen aus der Sekundarstufe dort
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eingebunden sind, legen wir an diesem Tag für die Schüler*innen der Jahrgänge 7-9 ausnahmsweise
noch einmal einen Tag im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause ein. Ab Mittwoch läuft der
gewohnte Wechselunterricht-Rhythmus dann weiter.
Zur Erinnerung: Am 13. Mai ist Himmelfahrt. Der 14. Mai ist in Berlin – und auch an der ESC –
unterrichtsfrei.
Last but not least ein Ausblick auf in der kommenden Woche anstehende Termine: Am Dienstag tagt
um 14.30 Uhr die Gesamtkonferenz, um 19.30 Uhr dann die Schulkonferenz. In beiden Treffen wird es
vorranig um die Schuljahresplanung 2021/22 gehen. Über die Ergebniss dann mehr in einem der
nächsten SCHORTBRIEFE.
Einen schönen Sonntagabend, einen guten Start in die Woche und herzliche Grüße.
Bleibt/bleiben Sie gesund und behütet!

Markus Althoff, Schulleiter

