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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen,

Datum:

fast wie übergroße Insekten standen sie da, die Maschinen, mit denen die Bauteile für den
Eingangswintergarten der ESC an die richtige Stelle gehievt wurden. Jetzt sind die großen
Metallrahmen am Platz und fest verschraubt. Die Scheiben können kommen und bald kann auch der
Eingangsbereich in Betrieb genommen werden. Endlich! Der Wintergarten wird mehr Licht ins
Gebäude bringen. Spätestens dann können wir auch die Kiosk-Idee weiter verfolgen. Hier sollen
kleine Snacks und nützliches für den schulischen Alltag erstanden werden können. Und wer weiß:
Vielleicht findet sich auch eine Möglichkeit, für leckeren Kaffee zu sorgen. Barristas wanted :-)).
***
Ganz frisch kommt gerade eine Meldung herein, die es deutlich weniger wahrscheinlich macht, dass
ganze Klassen oder größere Gruppen einer Schule in Quarantäne gehen müssen: Die Berliner
Bezirke lockern die Quarantäne-Regeln für Kitas und Schulen. „Bisher galt: Bei PCR-bestätigten
Coronafällen in Schulen oder Kitas mussten die Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne. Das wird
nun gelockert: Nur Kinder, Erzieher:innen und Lehrkräfte, die positiv getestet wurden, müssen sich
isolieren“ (Quelle: rbb.24). Zudem wird die Zahl der verbindlichen Tests ab der kommenden Woche
von drei Tests wöchentlich auf zwei reduziert. Testtage werden an der ESC dann jeweils Montag und
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Donnerstag sein. – Den Hygieneplan haben wir entsprechend angepasst. Die aktuelle Version findet
ihr/finden Sie hier. Wichtig: Die Maskenpflicht gilt zunächst bis einschließlich 5. September weiter in
der bekannten Form. Gerade weil die Quarantäneregelungen gelockert werden, ist es uns wichtig,
diese Regel konsequent umzusetzen. Wir bitten alle Schüler*innen, Kolleg*innen und Eltern, dies im
Interesse aller auch weiterhin verlässlich zu beachten. Vielen Dank! – Genauso wichtig wird es
bleiben, regelmäßig zu lüften. Um für die kommende Herbst- und Winterzeit besser gewappnet zu
sein, haben wir noch einmal 10 weitere Lüftungsgeräte bei der Senatsverwaltung „geordert“ und
hoffen auf schnelle Lieferung.
Klar ist bei alledem, dass am Ende nur eine umfassende Immunisierung über alle Altersgruppen der
Bevölkerung hinweg ein Ende der Pandemie- bzw. Epedemie bringen wird. Wie ihr und Sie alle
wissen, empfiehlt die Ständige Impfkommission inzwischen auch die Impfung ab dem Alter von 12
Jahren. Eine Reihe von Schüler*innen der ESC haben von dieser Möglichkeit vermutlich schon
Gebrauch gemacht, andere haben sich noch nicht entschieden oder stehen einem solchen Schritt
skeptisch gegenüber. So oder so lohnt es, sich gründlich zu informieren, um dann zu einer wohl
begründeten, eigenständigen Entscheidung zu kommen. Hier ein paar Hinweise zu Seiten, über die
ihr, liebe Schüler*innen, euch und Sie, liebe Eltern, sich ausführlicher informieren können:
•
•
•

Corona: Kinder impfen – ja oder nein? - quarks.de
BZgA: Was Sie über die Corona-Schutzimpfung für Ihr Kind wissen sollten
Corona-Schutzimpfung bei Kindern und Jugendlichen - infektionsschutz.de

Neben den Kinderärztpraxen, die sicher die ersten Anlaufstellen in Sachen Impfung sind, gibt es
derzeit auch immer wieder spezielle Impfangebote für die Altersgruppe zwischen 12 und 17 Jahren.
Ein Beispiel dafür ist folgende Aktion der Caritas Klinik Pankow: Impfen für 12- bis 17-Jährige Caritas-Klinik Maria Heimsuchung (caritas-klinik-pankow.de).
Um es noch einmal klar und deutlich zu sagen: Niemand muss sich impfen lassen. Niemand hat
Nachteile in Sachen Schulbesuch zu befürchten, wenn er oder sie sich nicht impfen lässt. Aber jede
und jeder sollte sich über das Für und Wider informieren, um gut begründet entscheiden zu können.
Am Donnerstag und Freitag der kommenden Woche treffen sich die Schulleitungen aller Schulen der
Schulstiftung in der EKBO zu ihrer jährlichen Klausur. Gemeinsam mit den verantwortlichen
Schulrät*innen und den Vorständen der Stiftung wird es dann um Fragen des Kinderschutzes, der
Qualitäts- und Unterrichtsentwicklung sowie der Fort- und Weiterbildung gehen. Über Ergebnisse
werde ich informieren.
Last but not least die Information, dass ab übernächster Woche alle schulischen Gremien ihre Arbeit
werden aufnehmen können. Die Klassensprecher*innen und Elternvertreter*innen werden gewählt
sein, der Termin für die erste Gesamtelternvertreter*innen-Versammlung (GEV) steht ebenso, wie der,
für die erste Schulkonferenz. Mit den Vertreter*innen der Klassen in Grund- und Sekundarschule wird
sich die Schulleitung einmal monatlich zum Jour Fixe treffen, um anstehende Fragen zu besprechen.
Allen Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen, die sich in dem einen oder anderen Gremium
engagieren, an dieser Stelle schon einmal herzlichen Dank.
Euch und Ihnen allen ein schönes letztes Augustwochenende 2021. Bleibt/bleiben Sie behütet.
Herzliche Grüße

