
 

                            

 

 

 

 

 

SCHORTBRIEF 5 – Schuljahr 2021/22 

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

kennt ihr/kennen Sie die Herrnhuther 

Losungen? Für jeden Tag wird ein Vers 

aus dem Alten Testament gelost. Dem 

wird dann ein passender Vers aus dem 

neuen Testament zugeordnet. Für jede 

Woche gibt es einen Wochen- und für 

jeden Monat einen Monatsspruch. 

Angesichts eines Wochenendes, das 

spüren lässt: der Sommer ist doch noch 

nicht ganz vorbei, finde ich den 

Wochenspruch für die vor uns liegende 

Woche sehr passend: Lobe den HERRN, 

meine Seele, und vergiss nicht, was er 

dir gutes getan hat. (Psalm 103, Vers 2). 

Es gibt ein wunderbares Lied dazu. 

Einen Kanon. Bestimmt kennt der eine 

oder die andere ihn. Hier ist er 

mehrstimmig zu hören. Vielleicht habt 

ihr/haben Sie ja Lust, mit einzustimmen. 

*** 

Für die ESC beginnt auch die fünfte Schulwoche nach dem Berliner Corona-Stufenplan in Stufe 

GRÜN. Zugleich gibt es wieder einige Anpassungen im Rahmenhygienplan der Senatsverwaltung. 

Eine davon betrifft die Maskenpflicht in Schulen. Diese wird in der aktuell bestehenden Form bis zum 

03.10.21 verlängert. Den aktualisierten Hygieneplan der ESC finden Sie/findet ihr hier.  

*** 

In den ersten vier Wochen hat sich vieles gut eingespielt, manches ruckelt noch und an einzelnen 

Stellen muss nachgesteuert werden.  

Mittagsband und Essensversorgung: Das Mittagsband haben wir in das Schuljahrsplanung als 

Zeitfenster eingebaut, das ausreichend Zeit zum Essen in der neuen Mensa, für Spiel- und 

Erholungszeit bieten soll. Betreut wird es hauptsächlich von den Kolleginnen und Kollegen der 

OGS/des Hortes, aber auch über Aufsichtszeiten von Lehrer*innen. Entsprechend der Berliner 

Regelung haben alle Kinder des ersten bis sechsten Jahrgangs Anrecht auf eine kostenlose 

Staatlich anerkannte Ersatzschule 
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Versorgung mit Mittagessen. Wichtig: In jedem Fall muss davon ein entsprechender Vertrag 

abgeschlossen werden. Verträge sind im Sekretariat erhältlich.  

Mit dem Caterer ist abgesprochen, dass auch eine Versorgung der ISS-Schüler*innen und der 

Mitarbeitenden angeboten wird. Diese wird dann aber kostenplichtig sein. Der Preis pro Essen wird 

sich auf 4,55 € belaufen. Die erforderliche Rahmenvereinbarung ist ausgefertigt und liegt der Stiftung 

als Schulträgerin zur Unterschrift vor. Auf dieser Grundlage werden dann all diejenigen, die das 

Mitagessen in Anspruch nehmen wollen, einen Vetrag mit dem bei uns tätigen Caterer abschließen 

können. Das Essen wird auch Tageweise möglich sein. Eine kurzfristige Absage (z.B. wegen 

Krankheit) kann jeweils bis mogens erfolgen.  

Da die Mensa – zumal unter Corona-Bedingungen – nur über eine begrenzte Kapazität verfügt, wird 

hier mit Sicherheit noch einmal logistische Nachsteuerung nötig sein. Eine Umsetzung dieses 

nächsten Schritts wird aus diesem Grund voraussichtlich nicht vor den Herbstferien stattfinden 

können. In jedem Fall braucht es eine Übersicht über das Interesse.  

An alle ISS-Schüler*innen bzw. ihre Eltern: Wir würden uns freuen, wenn ihr/wenn Sie die folgende 

Umfrage beantworten würden: https://forms.office.com/r/HDunhQc9pi. (Achtung: Diese Umfrage ist 

NICHT für die Grundschule gedacht, da wir hier eh von einer nahezu vollständigen Teilnahme 

am Mittagessen ausgehen.) 

Ihr habt/Sie haben es gemerkt: Durch das Mittagsband sind die Unterrichtstage insgesamt länger 

geworden. Dennoch hat sich an der grundsätzlichen Organisationsform der Schule nichts geändert. 

Die Grundschule ist eine verlässliche Halbtagsgrundschule mit einer Unterrichts- und Betreuungszeit 

bis mindestens 13.30 Uhr. Unbeschadet davon kann der Unterricht je nach Stundentafel der einzelnen 

Jahrgänge über 13.30 Uhr hinausgehen.  

Auch was die Ausgestaltung des Mittagsbandes neben dem Mittagessen selbst angeht, sind wir ganz 

sicher noch nicht beim Ideal angekommen. So zeigt sich, dass die notwendige Spiel- und 

Bewegungszeit für die jüngeren Schüler*innen auf dem Hof akkustisch mit dem zeitgleich 

stattfindenden Unterricht in den zum Hof hin liegenden Unterrichts- und Fachräumen der ISS kollidiert. 

Hierfür braucht es ganz sicher bessere Lösungen. Denn klar ist: Auskömmlich Zeit für ein entspanntes 

Mittagessen ist ebenso wichtig wie Zeit für bewegte Erholung und ruhige Arbeitsathmospäre in den 

Unterrichtsräumen.  

Der Frust mit dem Schwimmen und die Lust auf Flöten: Die Schüler*innen und Eltern der dritten 

und vierten Jahrgänge können ein Lied davon singen. Durch die längerfristige Sperrung der 

Schwimmhalle in der Krummen Straße aufgrund von Bauschäden konnte bisher kein 

Schwimmunterricht erteilt werden. Mittlerweile haben wir vom Bezirk als Alternative ein Zeitfenster im 

Stadtbad Wilmersdorf zugewiesen bekommen. Die Anreise ist deutlich aufwendiger und zeitintensiver, 

sodass auch hier nicht ohne weiteres das volle Schwimmprogramm, das bei uns ja die Jahrgänge drei 

und vier umfasst, realisierbar sein wird. Wir werden trotzdem zunächst schnellstmöglich auf dieser 

Grundlage einsteigen. Parallel dazu sind wir im Gespräch mit der Abteilung Schwimmen des 

Sportclub-Spandau (SCS). Ziel ist über die Lösung unseres kurzfristigen Problems hinaus eine 

langfristige Kooperation, die sowohl für die Schule als auch für den Verein eine Win-Win-Situation 

ergeben könnte. – Auch das in der Vergangenheit im Jahrgang drei angesiedelte zusätzliche 

Flötenangebot wird schmerzlich vermisst. Aktuell kann dies als zusätzliches Angebot nicht aus dem 

Stundenpool der Schule abgedeckt werden. Über die Einbindung in den regulären Musikunterricht 

hinaus sind wir hier gerade in Gesprächen mit einer Musikschule, um in Kooperation ein zusätzliches 

AG-Angebot realisieren zu können. 

https://forms.office.com/r/HDunhQc9pi
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*** 

Abschließend noch eine Übersicht über die übergreifenden Termine in der kommenden Woche: 

Dienstag, 07.09.2021, 19.00 Uhr 1. GEV-Sitzung  (Aula) 

Donnerstag, 09.09.2021, 08.50 Uhr bis 09.35 Uhr  JOUR FIXE SV ISS mit Schulleitung 

Donnerstag, 09.09.2021, 09.55 Uhr bis 10.40 Uhr JOUR FIXE SV Grundschule mit 

Schulleitung  

Euch und Ihnen einen schönen sonnigen Sonntag und eine gute Woche. 

 

Bleibt/bleiben Sie behütet. 

Herzliche Grüße 

 

 


