
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brief an die Schulgemeinde 
Nr. 11 im Schuljahr 2021/22 

  



Losung und Lehrtext für Donnerstag, 07.04.2022 
Von Gott werde dir geholfen, und von dem Allmächtigen seist du gesegnet. 

1. Mose 49, 25 
Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und können vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn uns unser Herz 

verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. 
1. Johannes 3, 19-20 

 
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, 
 
am Montag beginnen die zweiwöchigen Osterferien. Zugleich starten wir mit unserer 
Osterferien-Schule, die aus Mitteln des Programms „Stark trotz Corona“ Förderangebote in 
den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch bietet. Die angemeldeten Schüler*innen 
erhalten in kleinen Lerngruppen individuelle Unterstützung, um vorhandene Defizite 
auszugleichen. 
 
Ein Senatsschreiben vom 06.04.2022 weist folgendermaßen auf die Zeit nach den Osterferien 
hin: 
 
„Wie Sie dem Schreiben vom 29.03.2022 entnehmen konnten, gilt im Land Berlin 
entsprechend den Vorgaben des Bundesinfektionsschutzgesetzes seit dem 01.04.2022 nur 
noch ein Mindestmaß an Corona-Schutzmaßnahmen. 
Die Testpflicht, die gemäß § 28 a Absatz 7 des Infektionsschutzgesetzes des Bundes als 
Basisschutz zulässig ist, bleibt bis auf Weiteres bestehen. Nach wie vor wird die Testfrequenz 
der jeweiligen pandemischen Lage angepasst. Die Entwicklung des Infektionsgeschehens 
nach der Aufhebung der Schutzmaßnahmen ist aktuell noch nicht abzusehen, einige 
Expertinnen und Experten warnen vor einem möglichen Anstieg der Infektionszahlen. Die 
Erfahrungen der letzten Monate haben außerdem gezeigt, dass aufgrund von Reiseaktivitäten 
nach einer Ferienzeit vermehrt Infektionen auftreten können. Um die Infektionsgefahr z. B. 
durch Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer nach den Osterferien möglichst gering zu 
halten, wird die Testfrequenz erhöht. Schülerinnen und Schüler sowie Dienstkräfte und 
sonstige Personen, die an der Schule tätig sind, testen sich ab Montag, den 25.04.2022 eine 
Woche lang täglich. 
Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme werden die Schülerinnen und Schüler erneut gebeten, 
am Sonntagabend vor dem Schulstart (24.04.2022) einen Selbsttest zu Hause durchzuführen, 
damit eine mögliche Infektion frühzeitig – und zwar vor dem Besuch der Schule am Montag - 
aufgedeckt werden kann. Zu diesem Zweck erhalten alle Schülerinnen und Schüler einen 
Selbsttest aus dem Bestand der Schule ausgehändigt. (…)  
Im Allgemeinen gelten für Infizierte und Kontaktpersonen im Schulbetrieb fortan die 
Regelungen der Basisschutzmaßnahmenverordnung (§ 6) (vgl.  
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/) Mit Blick auf die Infektionslage 
einzelner Schulen treffen die zuständigen Gesundheitsämter ggf. Entscheidungen über 
konkret einzuleitende Maßnahmen. Anlassbezogen kann das Gesundheitsamt – und nicht die 
Schule selbst – u.a. auch zusätzliche Testungen, eine zeitlich begrenzte Maskenpflicht oder 
„test to stay“-Maßnahmen für einzelne Klassen, Jahrgänge u.ä. anordnen.“ 
 
Das Gesundheitsamt Treptow-Köpenick schrieb der Schule zudem kürzlich Folgendes: 
 
„Die landeseigenen Teststellen in Berlin wurden zum 31.03.2022 geschlossen, sodass PCR-
Testungen ab 01.04.2022 bei entsprechenden COVID-Symptomen nur noch beim Hausarzt / 
niedergelassenen Facharzt oder bei Vorliegen eines positiven Antigen-Schnelltestes in 
teilnehmenden Apotheken durchgeführt werden können. Ein positiver PCR-Test ist weiterhin 
Voraussetzung für die ausschließlich vom RKI über die Apotheken generierten 
Genesenenzertifikate sowie auch für die Ausstellung des Isolationsbescheides durch das 
Gesundheitsamt. PoC-Antigen-(sog. Schnelltest)Ergebnisse können durch das 
Gesundheitsamt ohne PCR-Bestätigung nicht verarbeitet werden. Als sog. 
Genesenenbescheinigung (z. B. zur Vorlage beim Arbeitgeber, in öffentlichen Einrichtungen) 
gilt das positive Testergebnis einer zertifizierten Teststelle.“ 
 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/


Ich bitte die Eltern darum, dafür zu sorgen, dass ihr Kind am Sonntagabend vor dem Start 
nach den Osterferien den vom Senat vorgeschlagenen Test zu Hause durchführt. Die Ausgabe 
der Tests für den letzten Tag in den Ferien erfolgt an unserer Schule am 08.04. 
 
Gegenwärtig laufen in unserem Hause die Planungen für den Unterrichts- und Personaleinsatz 
im kommenden Schuljahr. Wir suchen zur Ergänzung unseres Teams noch engagierte 
Lehrkräfte in verschiedenen Fächern (Voll- oder Teilzeit möglich; vgl. 
https://www.schulstiftung-ekbo.de/stellenangebote/). Auch der Posten des*r 
Schulbibliothekars*in (geringfügige Beschäftigung) ist ab dem 01.08.2022 neu zu besetzen. 
Sollten Sie geeignete Interessenten kennen, würde ich mich freuen, wenn Sie auf die offenen 
Stellen hinweisen würden. 
 
Die GEV und die GSV danken für die großartige Resonanz auf das Projekt der 
Schülervertretung „Kostenfreie Menstruationsartikel an der ESK“. Dank zahlreicher 
Elternspenden sind nunmehr insgesamt 630 Euro für die Schülervertretung zusammen 
gekommen. Die Umsetzung des Projektes und damit ein Stück mehr gelebte 
Gleichberechtigung sind für die nächsten Jahre gesichert. Herzlichen Dank an alle 
Spender*innen! 
 
Gern erinnere ich nochmals an den Hofaktionstag am 7. Mai (ab 10 Uhr). Im Anschluss an 
diese schulgemeinschaftsförderliche Veranstaltung laden wir um 15:30 Uhr zu einer 
Friedensandacht in die St. Laurentius-Stadtkirche in Alt-Köpenick ein. 
 
Ich wünsche allen Mitgliedern der Schulgemeinde erholsame und gesunde Ferien sowie 
gesegnete, friedliche und frohe Ostern. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Michael Tiedje 
Schulleiter 
 

https://www.schulstiftung-ekbo.de/stellenangebote/

