Brief an die Schulgemeinde
Nr. 4 im Schuljahr 2021/22

Zum Reformationstag 2021
Ein feste Burg ist unser Gott.
Martin Luther, EG 362

Liebe Schulgemeinde,
der „Tag der offenen Tür“ am 29. Oktober war ein großer Erfolg. Zahlreiche Gäste
besuchten unser Gymnasium und konnten einen guten Einblick in die pädagogische
Arbeit unseres Hauses nehmen. Die Lehrkräfte stellten engagiert und anregend die
Fächer und Kurse an unserem Gymnasium dar, die Schüler*innen führten unsere Gäste
durchs Haus und zeigten begeistert ihre Schule. Elternvertreter*innen unterstützten im
organisatorischen Bereich und standen ebenfalls als kompetente Gesprächspartner den
Gästen zur Verfügung. Auch Kooperationspartner brachten sich ein und rundeten das
Bild ab. Ich danke allen, die geholfen haben, diesen Erfolg möglich zu machen,
insbesondere da es dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie weitere
organisatorische Herausforderungen gab.
Am 02. November eröffnen wir den neuen Sportplatz unseres Gymnasiums. Hierzu hat
sich die Schülervertretung ein kleines Fest gewünscht. Auch die Planungen zu diesem
hat die Schülervertretung übernommen und wir freuen uns alle auf ein Beisammensein
der Schulgemeinschaft mit verschiedenen kulinarischen und sportlichen Angeboten.
Wie Sie vielleicht schon gehört haben, hat sich der Senat entschieden, den 23.
Dezember zu einem unterrichtsfreien Tag zu erklären.
Die Infektionszahlen in Deutschland steigen gegenwärtig wieder stark an. Auch an
unserer Schule gibt es aktuell drei Schüler (Klasse 7a), die nach einem positiven PCRTest zu Hause bleiben müssen. Wir werden in der betroffenen Klasse in dieser Woche
an jedem Tag Schnelltests in der Schule durchführen, um eine Ansteckung anderer
Schüler*innen möglichst frühzeitig erkennen zu können. In der Klasse 5a verblieb ein
Schüler in häuslicher Quarantäne, nachdem eine Familienangehörige positiv getestet
worden war.
Bitte weisen Sie Ihr Kind erneut und nachdrücklich darauf hin, dass das Einhalten der
Hygienemaßnahmen, insbesondere das ordnungsgemäße Tragen der medizinischen
Maske, eine Ansteckung verhindern kann. Wird die Maske nicht wie vorgeschrieben
über Mund und Nase getragen, kann es dagegen zu Ansteckungen kommen.
Für unseren Bezirk Treptow-Köpenick gilt seit heute eine Allgemeinverfügung zur
Isolation von engen Kontaktpersonen, von Verdachtspersonen und von positiv auf das
Coronavirus getesteten Personen - Berlin.de Nach dieser sind u.a. geimpfte und
genesene Personen als Kontaktpersonen der Kategorie I von der Pflicht zur Quarantäne
ausgenommen. (Ausnahme von der Ausnahme: „Kontaktpersonen zu einem bestätigten
Fall von COVID-19, bei denen eine Infektion mit der SARS-CoV-2-Variante Beta
(B.1.351) oder Gamma (P.1) bestätigt wurde.“)
Für die Schüler*innen in Quarantäne gelten weiterhin die Regelungen zum schulisch
angeleiteten
Lernen zu
Hause,
die Sie
unter
https://www.ev-schulekoepenick.de/fileadmin/koepenick/Eltern/Kurzanleitung_saLzH.pdf finden.
In den ersten beiden Unterrichtswochen nach den Herbstferien (43. und 44. KW) testen
sich Schülerinnen und Schüler sowie das Personal (außer geimpfte oder genesene
Personen) gemäß Senatsvorgabe dreimal wöchentlich (Mo, Mi, Fr), ab dem 8.
November (45. KW) voraussichtlich wieder zweimal wöchentlich (Mo, Do).

Zu Ihrer Information verweise ich auf die geltenden Regelungen zur Ermittlung von
engen Kontaktpersonen in Schulen
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/kontaktszenarien_im_coronakontext__senbjf.pdf
sowie
die
Handlungsanweisungen
für
Schulen
im
Corona-Fall
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/vorgehen_bei_infektion_fuer_schueler.pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/wie_handeln_im_coronafall_schulen__senbjf.pdf
Die Senatsverwaltung ist bemüht, die Zahl der Geimpften weiter zu steigern. In diesem
Zusammenhang gibt es das Angebot, impfwillige Schüler*innen ab 16 Jahren, deren
Eltern damit einverstanden sind, während der Unterrichtszeit zu einem Impfzentrum zu
fahren, um dort die Impfung vornehmen zu lassen. Das entsprechende Schreiben sowie
die notwendige Einverständniserklärung finden Sie hier:
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/anschreiben_sus_eltern_impfangebot.pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/impfangebot-sus-schule.pdf
In der Woche nach den Herbstferien ist das E-Mail-System modernisiert und dazu
umgestellt worden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es im Zuge der Umstellung
und anschließenden Anpassung teilweise zur eingeschränkten Erreichbarkeit von
Lehrkräften oder der Verwaltung unserer Schule kommen kann. Wir werden uns
bemühen, die Umstellung so schnell wie möglich abzuschließen. Im Rahmen dieser
Umstellung erhalten alle Lehrer*innen neue Emailadressen. Die bisherigen
Emailadressen sind aber weiterhin aktiv. Auch das Sekretariat ist wie bisher unter
mail@ev-schule-koepenick.de zu erreichen. Die neuen Emailadressen setzen sich
jeweils folgendermaßen zusammen:
Anfangsbuchstabe des Vornamens.Nachname@esk.schule
Unter diesem Link finden Sie die Vor- und Nachnamen unserer Lehrerinnen und Lehrer.
Am 11. November findet unser Elternsprechtag statt. Die Terminvergabe erfolgt in
diesem Jahr ab Ende dieser Woche über die Homepage der Schule. Bitte melden Sie
sich auf diesem Wege als Eltern für gewünschte Gespräche an.
Mit herzlichen Grüßen
Michael Tiedje
Schulleiter

