Losung für Freitag, den 12. Juni 2020:
Du, HERR, du kennst mich, du siehst mich und prüfst, ob mein Herz bei dir ist.
Jeremia 12,3

Liebe Eltern,
das Schuljahresende nähert sich unaufhaltsam. In dieser und in der nächsten Woche
werden bei uns im Haus nochmals viele Stunden des Präsenzunterrichts erteilt, bevor wir in
der 26. Kalenderwoche gestaffelt von Montag bis Mittwoch die Zeugnisse ausgeben und ab
dem 25. Juni die Sommerferien beginnen. Die Termine für die Unterrichtsveranstaltungen
sowie für die Zeugnisausgabe Ihres Kindes entnehmen Sie bitte den Einträgen auf dem
Digitalen Schwarzen Brett.
In der vergangenen Woche haben an unserer Schule die Prüfungen zum MSA
(Präsentationsprüfung)
sowie
die
mündlichen
Abiturprüfungen
samt
5.
Prüfungskomponente stattgefunden. Einmal mehr haben unsere Schüler*innen auf hohem
Niveau gezeigt, was sie zu leisten im Stande sind. Trotz der durch die Pandemie
erschwerten Bedingungen im Vorfeld konnten wir zahlreiche ausgezeichnete Prüfungen
erleben und den Kandidat*innen am Ende herzlich für das Geleistete gratulieren. Im Abitur
haben alle 65 Zwölftklässler die Prüfungen bestanden, 36 schafften eine 1 vor dem Komma,
ein Schüler errang die Traumdurchschnittsnote von 1,0.
Am 19. Juni verabschieden wir uns von unseren Abiturient*innen. Ich freue mich sehr
darüber, dass unsere Kooperation mit der St. Laurentius-Stadtkirche Köpenick uns einen
Rahmen ermöglicht, der die Zeugnisausgabe zu einem feierlichen Moment werden lässt.
Gerade rechtzeitig wurden die Infektionsschutzbestimmungen so angepasst, dass wir
unsere Absolvent*innen wie gewohnt innerhalb eines Gottesdienstes mit Gottes Segen in
die Welt entlassen können.
Die Zeugnisse der Schüler*innen der Sekundarstufe I werden in diesem Schuljahr, anders
als gewohnt, keine allgemeinen Beurteilungen im Zeugniskopf aufweisen. Wir haben uns
entschieden, darauf zu verzichten, da die Bereiche des Arbeits- und Sozialverhaltens
naturgemäß in der Zeit des im zweiten Halbjahr dominierenden häuslichen Lernens schwer
durch uns einzuschätzen waren.
In dieser Woche habe ich die erfreuliche Nachricht erhalten, dass die Evangelische Schule
Köpenick zum wiederholten Mal mit den Titeln „Umweltschule“ und „Faire Schule“
ausgezeichnet wurde. Wir zeigen in verschiedenen Bereichen, dass wir uns dieser
Ehrungen als würdig erweisen. Auch in den nächsten Schuljahren streben wir an, erneut
unter den Titelträgern zu sein. Koordiniert werden unsere Aktivitäten auf diesem Feld von
Herrn Zakrzewski.
Die Rückgabe der Schulbücher vor den Ferien entfällt in diesem Jahr. Wir möchten den
Schüler*innen die Gelegenheit geben, die Chance zu nutzen, an dem einen oder anderen
Ferientag ihre Schulbücher aufzuschlagen, um das Gelernte dieses denkwürdigen
Schuljahres zu wiederholen oder im Homeschooling Erarbeitetes zu vertiefen.

Die Schülerausweise behalten ausnahmsweise über das Schuljahresende hinaus ihre
Gültigkeit, und zwar bis zum 31. Dezember 2020. Nach den Ferien werden wir den
Schulfotografen bei uns im Hause haben, der die Fotos erstellt, die wir anschließend für die
neuen Schülerausweise benutzen werden.
Die Senatsverwaltung hat Mitte der Woche ein Schreiben herausgegeben, das Perspektiven
für die Zeit nach den Sommerferien eröffnet. Zahlreiche Fragen werden beantwortet, einige
Aspekte bleiben aber auch offen. Ich füge Ihnen im Anhang dieser Mail das Schreiben zu
Ihrer Information an. Es erfreut natürlich zu lesen, dass man plant, nach den Ferien einen
geregelten Schulbetrieb aufnehmen zu können. Wir hoffen inständig, dass die hierfür
notwendigen Voraussetzungen bestehen. Seitens der Schule werden wir gleichwohl weiter
an der Verbesserung unserer Möglichkeiten im Bereich der Digitalisierung und des
Fernunterrichts arbeiten. Wir werden an die Erfahrungen des Corona-Halbjahres
anknüpfen, die Chancen und Probleme auswerten und uns weiter für die Zukunft rüsten. Da
das Virus nicht besiegt ist, kann es durchaus zu neuen Phasen des Fernunterrichts
kommen.
Für die verbleibende Zeit bis zu den Sommerferien wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie
alles Gute, anschließend einen erholsamen Urlaub und uns allen ein frohes und gesundes
Wiedersehen zum Schuljahresbeginn am 10. August.

Mit herzlichen Grüßen
Michael Tiedje

