Staatlich anerkannte Ersatzschule

Evangelische Schule Charlottenburg | Guerickestr. 4-6 | 10587 Berlin

Schüler*innen, Kolleg*innen, Eltern
Evangelische Schule Charlottenburg

Guerickestr. 4-6
10587 Berlin
Fon 030.343 57 16 - 10
Fax 030.343 57 16 - 20
sekretariat@ev-schule-charlottenburg.de
Datum: 20.08.2022

SCHORTBRIEF 01 – Schuljahr 2022/23

Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern
so viel Anfang ist selten. Ein neues Schuljahr beginnt: neue Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen, für
manche ein neuer Lern- und Lebensort, für einige neue Aufgabenbereiche und Herausforderungen.
Herzlich willkommen Ihnen und euch allen im Schuljahr 2022/2023!
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben“, schreibt
Hermann Hesse in einem Gedicht. Stufen hat er das Gedicht genannt, und Erfahrungen mit Anfängen
konnte (oder musste) er in seinem Leben reichlich sammeln. Einige der Stufen, die er auf seinem
Lebensweg zu ersteigen hatte, waren ziemlich hoch. Dass er uns trotzdem (oder gerade deshalb) ein
so schönes Gedicht hinterlassen hat, stärkt die Zuversicht, dass auch und gerade aus herausfordernden
Lebenssituationen Gutes erwachsen kann. (Musikalisch umgesetzt hat das Gedicht eine junge Cellistin.
Wer mag, kann hier in ihre Interpretation hineinhören.)
In der Vorbereitungswoche konnten wir neue Kolleg*innen begrüßen, die das Team der Evangelischen
Schule Charlottenburg verstärken. Wir freuen uns über und begrüßen ganz herzlich Claudia Kayser,
Isabella Monte, Jerome Obersteller, Lisa Reinicke, David Riebschläger, Anne Sommerfeld und Elisa
Marie Zillmer.
Auch für Christiane Bobzien beginnt mit dem Schuljahr 2022/23 ein neuer Wegabschnitt. Sie übernimmt
nach Berufung durch das Kuratorium der Schulstiftung am 17. Juli 2022 mit diesem Schuljahr die
stellvertretende Schulleitung an der ESC. Herzlichen Glückwunsch und Gottes reichen Segen für diese
Aufgabe.
Ein ebenso herzliches Dankeschön an Tilmann Jacobs, der diese Aufgabe im vergangenen Halbjahr
zusätzlich zu sonstigen Aufgaben kommissarisch wahrgenommen hat und nun in seiner Funktion als
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Koordinator für die ISS in der erweiterten Schulleitung die Arbeit der ESC weiter mitgestalten wird.
Ein besonders herzliches Willkommen gilt den Schüler*innen des neuen 7. Jahrgangs, die wir am
Montag um 10.00 Uhr im Rahmen einer Andacht willkommen heißen, und allen Schüler*innen, die von
anderen Schulen zu diesem Schuljahr zu uns wechseln sowie den zugehörigen Familien. Wir freuen
uns auf euch und auf Sie!
***
Ein paar Hinweise zum ersten Schultag, der ersten Schulwoche und zum leider immer noch nicht
beendeten Thema Corona:
-

Am Montag (22.08.22) findet für den überwiegenden Teil der Schüler*innen Unterricht bis 11.30 Uhr
statt. Ausnahme: Die 7. Jahrgänge sind bis 12.40 Uhr im Haus. Auch für die 5a gelten wegen eines
speziellen Projekts andere Eckzeiten, die bereits direkt kommuniziert wurden.

-

Ab Dienstag gilt dann der Stundenplan, der am Montag ausgegeben wird. Auch hier gibt es wieder
Ausnahmen, die jeweils über die Klassenleitungen bzw. Tutor*innen kommuniziert wurden oder
werden.

-

Zum leidigen Thema Corona: Wie ihr wisst/wie Sie wissen, sind sowohl Test- als auch Maskenpflicht
an den Berliner Schulen ausgesetzt. Um einen kontinuierlichen Schulbetrieb für alle dennoch mit
größtmöglicher Sicherheit aufrecht erhalten zu können, werden wir allen Schüler*innen und allen
Mitarbeiter*innen die Möglichkeit geben, sich zweimal wöchentlich (montags und donnerstags)
jeweils zu Schulbeginn zu testen. Tests sind ausreichend vorhanden.
Wir orientieren uns bei unserem Vorgehen an den von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Familie gesetzten Rahmenregelungen:
Es gilt grundsätzlich die Präsenzpflicht.
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
pädagogischen Personals und sonstige an der Schule tätige Personen können sich in der Schule
an zwei Tagen in der Woche freiwillig selbst testen. Auf Wunsch wird ein weiterer Test
ausgehändigt.
Die Erziehungsberechtigten informieren die Schule bitte bis zum Ende der ersten Schulwoche
schriftlich – geltend für den Zeitraum bis zu den Herbstferien (21.10.2022) – ob ihre Tochter / ihr
Sohn an den freiwilligen Testungen teilnimmt. Bis zur Vorlage der schriftlichen Einwilligung
nehmen die betreffenden Schülerinnen und Schüler nicht an den freiwilligen Testungen teil.
Es gilt keine 3G-Regel für schulexterne Personen (z.B. Eltern).
Ferner gilt auch keine Maskenpflicht an den Schulen. Selbstverständlich kann allerdings weiterhin
freiwillig eine Maske getragen werden.
Quelle: https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/
Im Interesse aller bitte ich herzlich darum, von der Möglichkeit einer freiwilligen Testung Gebrauch
zu machen. Denken Sie, liebe Eltern, auch daran, Ihre Kinder bei Krankheitssymptomen nicht zur
Schule zu schicken. Wie auch in der Vergangenheit, werden wir Sie informieren, wenn Ihr Kind in
der Schule Symptome oder Krankheitsanzeichen zeigen sollte, und bitten Sie dann, ihr Kind zeitnah
abzuholen.
Im Falle einer Infektion gelten folgende Regelungen:
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Sofern eine Schülerin/ein Schüler ein positives Testergebnis im Rahmen der Testung in der
Schule hat, kann sie/er nicht mehr am Unterricht teilnehmen und muss das Schulgelände
verlassen. Es wird dringend empfohlen, eine bestätigende Testung per Antigen-Schnelltest
oder PCR-Test beispielsweise beim Haus- oder Kinderarzt durchführen zu lassen. Sofern sich
herausstellt, dass der in der Schule durchgeführte Test „falsch positiv“ war und eine Infektion mit
dem Coronavirus ausgeschlossen ist, gilt wieder die Präsenzpflicht und die Schülerin/der Schüler
darf die Schule wieder besuchen.
Für Schülerinnen und Schüler gilt dieselbe Isolationszeit wie für alle anderen auch. Die Isolation
endet in der Regel spätestens nach 10 Tagen nach dem Zeitpunkt der Vornahme der positiven
Testung; sie endet frühestens nach 5 Tagen nach dem Zeitpunkt der positiven Testung, sofern die
Schülerin/der Schüler zuvor 48 Stunden symptomfrei war und zusätzlich ein negatives Ergebnis
einer Testung, die etwa in einer zertifizierten Teststelle durchgeführt wurde, vorliegt. Eine
„Freitestung“ durch einen zu Hause durchgeführten Selbsttest ist nicht möglich. Die Testung zur
Beendigung der Isolation ist weiterhin kostenlos.
Quelle: https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/
***
Wir freuen uns auf ein zauberhaftes, spannendes, fröhliches und bereicherndes Schuljahr 2022/23.
Bis Montag und bleibt/bleiben Sie behütet.
Schalom und herzliche Grüße,

