Elternbrief Nr. 16
im Schuljahr 2020/21

Lehrtext für Dienstag, den 16.03.2021:
Philippus spricht: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange
bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater.
Johannes 14,8-9

Liebe Eltern,
der Senat von Berlin hat heute folgende Pressemitteilung veröffentlicht, die ich
Ihnen auf diesem Wege zu Ihrer Information weiterleite. Hierin heißt es u.a.:
„Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 erst nach den Osterferien in der Schule
Der Senat hat in seiner heutigen Sitzung aufgrund der aktuellen Infektionslage
entschieden, weitere Lockerungen des öffentlichen Lebens auszusetzen. Vor
diesem Hintergrund werden auch die Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 noch nicht vor
den Osterferien in die Schulen kommen. Die Vorlage von Bildungssenatorin
Sandra Scheeres hatte lediglich Präsenztermine, keinen klassischen
Wechselunterricht für diese Jahrgangsstufen vorgesehen, ebenfalls vorbehaltlich
des Infektionsgeschehens.
Der Senat hat sich zudem darauf verständigt, nach den Osterferien an den
Schulen wieder Wechselunterricht für alle Jahrgangsstufen anzubieten. Auch
dies gilt vorbehaltlich des Infektionsgeschehens.
Sandra Scheeres, Senatorin für Bildung, Jugend und Familie: ‚Angesichts des
derzeitigen Infektionsgeschehens hat der Senat allgemein beschlossen,
zunächst von weiteren Öffnungsschritten abzusehen. Das betrifft den Sport und
viele andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, aber auch die Schulen.
Deshalb werden die Jahrgangsstufen 7 bis 9 nächste Woche nicht in Präsenz an
die Schulen zurückkehren. Ich weiß, dass gerade diese Jahrgänge es derzeit
besonders schwer haben. Nach den Osterferien haben wir vorbehaltlich des
Infektionsgeschehens Wechselunterricht für alle Jahrgangsstufen an den
Schulen vereinbart.‘“
Zwei kurze Informationen als Ergänzung zu den vorherigen Elternbriefen: Der
Schulträger hat entschieden, dass Schülerfahrten bis zum Beginn der
Sommerferien nicht stattfinden dürfen. Und: Aufgrund des aktuellen
Musterhygieneplans ist es nur gestattet, für unsere Schüler*innen der
Jahrgangsstufen 5 und 6 Mittagessen auszugeben. Leider ist es gegenwärtig
nicht erlaubt, höhere Jahrgangsstufen in der Mensa zu beköstigen. Bitte denken
Sie deshalb daran, Ihr Kind mit Verpflegung für den Schultag auszustatten.
Eine sehr traurige Nachricht erreichte mich am heutigen Vormittag: Unser Kollege
Sven Janietz ist gestern nach langer Krankheit im Alter von 43 Jahren verstorben.
Herr Janietz arbeitete seit 2008 als Lehrer für die Fächer Englisch und Politik an
der Evangelischen Schule Köpenick. Er war im Kollegium und bei seinen
Schülerinnen und Schülern sehr beliebt und geschätzt. Seine großen fachlichen
Fähigkeiten zeigte er im Unterricht ebenso wie bei seiner Aufgabe als Fachleiter
Politik. Wir verlieren mit Herrn Janietz einen überaus kompetenten,
einsatzbereiten und zugewandten Lehrer und Kollegen, den wir sehr vermissen
werden. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden. Wir planen,
am Donnerstag um 9:30 Uhr eine kleine Gedenkfeier für Herrn Janietz bei uns im
Hause stattfinden zu lassen.
Mit herzlichen Grüßen
Michael Tiedje
Schulleiter

