
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

SCHORTBRIEF 16 – Schuljahr 2021/22 

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

„Mit heller Freude lauf ich durch die 

Gegend“ – so beginnt ein Text von 

Hanns-Dieter Hüsch. Er nennt ihn 

Dezember Psalm. Noch ist nicht 

Dezember, aber es ist Advent. Der 

Stern leuchtet. Die erste Kerze 

brennt. Wir machen uns auf den Weg. 

Auch dieser Advent bleibt anders. Wir 

gehen nicht ganz so unbeschwert 

durch die Straßen, tragen Masken in 

geschlossenen Räumen, verzichten 

auf lieb gewonnene Feiern in großer 

Runde. 

Aber das Ziel bleibt dasselbe: Stern 

über Bethlehem zeig uns den Weg, 

führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie 

steht. Leuchte du uns voran, bis wir 

dort sind, Stern über Bethlehem, führ 

uns zum Kind. 

Machen wir uns auf den Weg! 

*** 

Jeden Donnerstag bekommen wir 

elektronische Post von der 

bezirklichen Schulaufsicht. In 

Abstimmung mit dem zuständigen 

Gesundheitsamt entscheidet das Amt über die Corona-Einstufung jeder Schule in ihrem 

Zuständigkeitsbereich. Auch in der kommenden Woche bewegen wir uns in Stufe GRÜN. Wir bleiben 

also im Regelbetrieb mit den bekannten Schutzmaßnahmen. Zu diesen Maßnahmen gehört seit 

vergangener Woche, dass wir in Lerngruppen, in denen zwei oder mehr Positivtests festgestellt werden, 
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für eine Woche täglich testen. Dies war in der vergangenen Woche bei einer Gruppe der Fall. Insgesamt 

gab es an der ESC bisher nur in sehr wenigen Einzelfällen durch PCR-Test bestätigte Infektionsfälle. 

Dafür können wir sehr dankbar sein. 

In der kommenden Woche kommt die Gesamtelternvertretung zu ihrer zweiten Sitzung zusammen – 

allerdings nur virtuell. Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, werden wir Gremiensitzungen, 

wo immer möglich, online abhalten. Darin sind wir mittlerweile ja geübt. Das gilt auch für die 

Schulkonferenz, die für den 7. Dezember angesetzt ist.  

Auch der Informationsnachmittag für Schüler*innen und Eltern der nächsten 7. Jahrgangsstufe 

wird als Onlineveranstaltung durchgeführt. Der LINK wird denjenigen, die sich angemeldet haben, über 

das Sekretariat per E-Mail zugeschickt. Anmeldungen sind unter folgender E-Mail-Adresse noch 

möglich: p.kavka@esc.schule.  

Wir freuen uns sehr, dass seit einiger Zeit wieder Exkursionen stattfinden dürfen und hoffen, dass das 

auch so bleibt. Gerne möchten wir Sie, liebe Eltern, in diesem Zusammenhang darüber informieren, 

dass wir bei Exkursionen üblicherweise angehalten sind, eine Klassenliste zur Verfügung zu stellen. 

Einige Institutionen verlangen als Voraussetzung für einen Besuch die Vorlage einer Liste, in der Vor-, 

Nachname, Adresse und Telefonnummer der Schüler*innen der Klassen angegeben werden. Dies ist 

aufgrund der geltenden Coronaschutzverordnung sowie der jeweiligen Hygienekonzepte der 

Institutionen erforderlich. Ohne diese Angaben können die betreffenden Schüler*innen ggf. nicht an der 

Exkursion teilnehmen. Die Institutionen sind in der Regel verpflichtet, die Listen nach Ablauf einer 2-

Wochenfrist zu vernichten. Bevor eine Klassenliste von uns zur Verfügung gestellt wird, teilen wir Ihnen 

den Namen der jeweiligen Institution natürlich mit. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie 

auf https://www.ev-schule-charlottenburg.de/top-navigation/datenschutz/ die aktuelle Coronaschutz-

verordnung von Berlin finden Sie hier: https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/. 

Zu guter Letzt noch die Termine für die kommende Woche: 

Dienstag, 30.11., 18:30 Uhr 2. Sitzung der Gesamtelternvertretung (online) 

Mittwoch, 01.12., 17.00 Uhr Infonachmittag Jahrgang 7 (online) 

 

Ihnen und euch einen schönen 1. Advent, herzliche Grüße und einen guten Start in die Adventszeit.  

Bleibt/bleiben Sie behütet, 
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