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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen,
„Die Zeit heilt alle Wunder“ heißt ein
Song der Gruppe „Wir sind Helden“.
Er erzählt davon, wie mit dem
Größerwerden das Staunen abhanden
kommt. Genaues Hinschauen und auf
das Kleine achten hilft, die Fähigkeit
zum Staunen zu bewahren. Z.B. so:
Ist es nicht wunderbar, wie aus einem
kleinen, unscheinbaren Samenkorn
eine Pflanze zu wachsen beginnt, die
schließlich Frucht bringt? Die Kinder
des ersten Jahrgangs haben genau
hingeschaut und aufgezeichnet, was sie über eine Woche hinweg beobachtet haben (siehe Bild).
In den Kirchengemeinden wird am morgigen Sonntag Erntedank gefeiert. Ein Lied, das dabei sicher
gesungen werden wird, geht so: „Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch
Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand: der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich
auf.“
Als Schulgemeinde wollen wir nach den Herbstferien am 27.10. feiern. An diesem Tag sammeln wir
als Gaben abgepackte und haltbare Lebensmittel, die wir der Initiative Laib & Seele der Berliner Tafel
e.V. zur Verfügung stellen. Wir freuen uns sehr, endlich wieder miteinander Gottesdienst feiern zu
können. Die Einladung zum Gottesdienst findet ihr/finden Sie hier.
***
Ihr habt/Sie haben es schon gehört oder gelesen: Am Montag endet aufgrund einer Entscheidung des
Berliner Senats die Maskenpflicht an den Berliner Grundschulen. Auch wenn das
Infektionsgeschehen nach wie vor im Gange ist und die Inzidenz aktuell wieder langsam ansteigt, soll
dadurch eine Erleichterung der Unterrichtssituation möglich werden. Für die ESC bedeutet die
Entscheidung, dass vorerst unterschiedliche Regelungen für Grundschule und ISS gelten. Konkret gilt
ab Montag folgendes (Auszug aus dem aktuellen Hygieneplan):

1. Die Aussetzung der Maskenpflicht ab dem 04.10.2021 gilt für Grundschüler*innen sowie für
Lehrkräfte und Erzieher*innen im Unterricht in Grundschulklassen bzw. der OGS-Betreuung.
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2. Für die Schülerinnen und Schüler der Integrierten Sekundarschule besteht die Pflicht zum Tragen
einer medizinischen Gesichtsmaske in geschlossenen Räumen. In der ISS dürfen die Masken bei
Prüfungen, Klausuren und Klassenarbeiten am Platz abgelegt werden. Trinkpausen sind zu
gewährleisten. Zur Einnahme des Frühstücks am Platz im Klassenraum darf die medizinische
Gesichtsmaske abgenommen werden.
3. Unbeschadet der generellen und nicht auf den Klassenraum beschränkten Aussetzung der
Maskenpflicht für Grundschüler*innen, tragen alle Lehrkräfte/Erzieher*innen außerhalb des
Unterrichts in Grundschulklassen bzw. der OGS-Betreuung weiterhin medizinische Masken.
4. In der Ferienbetreuung, in den Herbstschulen und bei weiteren Lernangeboten in den Herbstferien
wird die Maskenpflicht für alle Jahrgangsstufen aufgehoben. Hier besteht eine Testpflicht zweimal
pro Woche.

Die sonstigen Hygieneregeln (bestmöglicher Abstand, Lüften) bleiben im Grundsatz weiter erhalten.
Grundsätzlich gilt auch, dass jede und jeder zum persönlichen und zum Schutz aller weiterhin eine
medizinische Maske tragen kann. In den beiden ersten Wochen nach den Herbstferien finden wie
nach den Sommerferien drei Tests pro Woche statt. Ansonsten bleibt es bis auf Widerruf bei der
zweimaligen Testung pro Woche.
***
Bei der letzten GEV wurde unter anderem das Thema Essensversorgung angesprochen. Nach
Absprache mit dem Caterer gilt nun nach den Herbstferien folgende Regelung: Die Kinder können
täglich zwischen dem vegetarischen und nicht-vegetarischen Essen wählen. Sie müssen sich also
nicht mehr auf eine Variante festlegen. Zu Beginn müssen sicherlich zunächst Erfahrungen dazu
gesammelt werden, welches Essen in welcher Anzahl nachgefragt wird. Es kann in der
Umstellungsphase daher vorkommen, dass die Wahlmöglichkeit auch einmal nicht gegeben ist.
Vegetarier*innen erhalten aber auf jeden Fall ein vegetarisches Essen.
***
Hier noch die Termine der kommenden Woche:
Montag, 04.10. – 14.00 Uhr
Dienstag, 05.10. – 13.00 Uhr
Donnerstag, 07.10. – 14.30 Uhr

Steuergruppe Ganztag
Fachkonferenz Musik
Fachkonferenz GEWI

Euch und Ihnen ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche.
Bleibt/bleiben Sie behütet.
Herzliche Grüße

