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SCHORTBRIEF 37 – Schuljahr 2021/22

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe
Kolleg*innen,
Pfingstrose und Taube – was könnte
typischer sein für diese Zeit des (Kirchen)Jahres? Vor etwas mehr als einem Jahr
flatterte euch bzw. Ihnen schon einmal ein
Pfingst-SCHORTBRIEF auf den Bildschirm.
Auch der war mit Tauben bebildert, weißen
Tauben. Der aktuelle SCHORTBRIEF vor
dem Pfingst-sonntag 2022 grüßt mit einer
Taube,
einer
Friedenstaube
auf
Pfingstrosengrund. Zugegeben, die Taube
sieht ziemlich ramponiert aus, besonders im
Kontrast zur üppigen Schönheit der
Pfingstrosen. Und tatsächlich ist die Welt
seit dem vergangenen Jahr nicht friedlicher
geworden. Im Gegenteil. Immer noch
herrscht Krieg – in der Ukraine und
anderswo. Dennoch: Die Schönheit der
Pfingstrose und die Friedens-Pfingst-Taube
stehen für die Hoffnung, dass der Geist
Gottes bei uns und vor allem auch bei
denen wehen möge, die politische
Verantwortung tragen; damit irgendwann
niemand mehr in Kriege, sondern wir
Menschen miteinander in den Frieden ziehen
(https://youtu.be/oeFwTPyhY8Y).
***
In der Woche vor Himmelfahrt haben wir zusammen ein großes Sportfest gefeiert, endlich wieder
einmal! Es war zu spüren, wie gut das tat: Bewegung, sich messen, ohne „gewinnen“ zu müssen,
sich manchmal auch selbst übertreffen durch eine schnelle Laufzeit, einen weiten Sprung oder
Wurf oder einfach dadurch, dabei gewesen zu sein und auf langer Strecke durchgehalten zu
haben. Ein herzliches DANKESCHÖN an alle, die vorbereitet und mitgeholfen haben!

Seite 2

***
Kurz vor Pfingsten wurde endlich auch die neue Homepage der ESC freigeschaltet: www.evschule-charlottenburg.de. Die Seite ist jetzt insgesamt weniger textlastig. Es wird stärker mit
Bildern und einer klareren Struktur gearbeitet. Wie gefällt Ihnen/euch die neue Seite? Wir freuen
uns über Feedback. Dieses könnt ihr/können Sie hier hinterlassen.
Sie werden/ihr werdet bemerken, dass die Seite noch nicht fertig ist, dass das ein oder andere
noch ergänzt oder auch angepasst werden muss. Überhaupt gilt: Eine Website ist nie wirklich fertig.
Sie soll lebendig bleiben und immer wieder mit aktuellen Inhalten Einblick in das Schulleben geben.
Ihr seid/Sie sind ganz herzlich eingeladen, daran aktiv mitzuwirken – mit Beiträgen, Hinweisen und
Ideen. Deshalb gleich zu Beginn eine Bitte: Wir haben uns redlich bemüht, alle Vorgaben
hinsichtlich Bildrechten und -genehmigungen einzuhalten. Sollten euch oder Ihnen Bilder auffallen,
die so nicht auf der Seite erscheinen sollten, gebt/geben Sie uns schnellstmöglich Bescheid. Wir
können in dieser Hinsicht schnell uns selbstständig Änderungen an der Seite vornehmen. Vielen
Dank!
***
Das Pfingstfest bringt auch hinsichtlich der Corona-Regelung Veränderungen mit sich. Ab
07.06.2022 entfällt die Testpflicht für Schüler*innen und auch für Mitarbeiter*innen an Schulen. Die
Aussetzung gilt zunächst bis zu den Sommerferien und auch für die Ferienbetreuung. Je nach
Entwicklung muss allerdings damit gerechnet werden, dass im Herbst erneut eine Test-, ggf. auch
eine Maskenpflicht greifen kann. Insofern bewahren wir Tests und auch Masken selbstredend so
auf, dass sie im Bedarfsfall wieder nutzbar sind. Auch nach Pfingsten gilt: Ihr habt/Sie haben die
Möglichkeit, sich bzw. Ihre Kinder zweimal wöchentlich zu testen bzw. testen zu lassen. Bitte lassen
Sie, liebe Eltern, uns über die Klassenleitungen eine kurze schriftliche Mitteilung zukommen, wenn
Sie weiter Testungen für Ihr Kind/Ihre Kinder wünschen.
***
Last but not least erinnere ich an den bevorstehenden Pfingstferientag am Dienstag (07.06.22)
und den Fortbildungstag für das gesamte Kollegium am Mittwoch (08.06.22). An beiden Tagen
bleiben Schule und Hort geschlossen.
***
Ich wünsche euch und Ihnen ein frohes, gesegnetes und stärkendes Pfingstfest! Shalom, und
bleibt/bleiben Sie behütet.
Herzliche Grüße,

