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SCHORTBRIEF 20 – Schuljahr 2021/22

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

unsere Schule liegt mitten in der Stadt und das Grünste an unserem Schulgelände ist die Farbe des
Tartanbelags – noch ;-). Dennoch: Die Stadt ist Lebensraum für jede Menge Piepmätze
unterschiedlichster Art. Wenn man sich Zeit nimmt und genau hinschaut (und hinhört), kann man jede
Menge von ihnen entdecken. Der Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) lädt schon seit vielen
Jahren große und kleine Menschen regelmäßig ein, genau das zu tun und eine Stunde lang die Vögel
zu zählen, die an einem selbst gewählten Ort zu entdecken sind. Die Stunde der Wintervögel findet
in diesem Jahr vom 6. bis zum 9. Januar statt. Wie das funktioniert, erfahrt ihr/erfahren Sie hier:
Ankündigung zur Stunde der Wintervögel 2022 - NABU. Vielleicht haben Sie/habt ihr ja Lust, daraus
ein Wochenendhighlight zu machen :-). – Und für alle Kolleg*innen: Es gibt auch eine Zählaktion
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speziell für Schulen (vom 10. bis zum 14. Januar). Wie das funktioniert, ist hier nachzulesen. Und eine
Video-Anleitung gibt es auch. – Ob zu Hause auf dem Balkon oder im Garten, im Park oder auf dem
Schulhof: Viel Spaß beim Zählen!
***
Auch in der kommenden Woche befindet sich die ESC in der Corona-Stufe GRÜN. Der Betrieb läuft
also in Präsenz weiter. In dieser ersten Woche nach den Weihnachtsferien hat es einzelne
Infektionsfälle gegeben. Dennoch sind wir aktuell zum Glück nicht von einer Häufung betroffen. Dafür
sind wir sehr dankbar. Bislang bewähren sich also die Schutzvorkehrungen. Zu diesen gehört, dass
wir auch bei schwach positiven oder unklaren Selbsttestergebnissen konsequent eine weitergehende
Abklärung durch PCR-Test auf den Weg bringen. Uns ist bewusst, dass dies für die betroffenen
Schüler*innen nicht schön und für die Familien mit zeitlichem und logistischem Aufwand verbunden
ist. Gleichwohl halten wir ein konsequentes Handeln im Interesse aller für alternativlos. Für eure und
Ihre Kooperation und das überwiegend große Verständnis danken wir sehr herzlich. Ab dem 10.
Januar ist dann wieder die bekannte dreimalige Testung pro Woche geplant (Montag, Mittwoch,
Freitag).
Dass die Lage auch künftig entspannt bleibt, ist allerdings auch bei allergrößter Umsicht nicht
garantiert. Deshalb sind wir in der erweiterten Schulleitung dabei, Vorkehrungen für den Fall gehäufter
Infektionen im Kollegium zu treffen. Oberste Leitlinie dabei ist, sowohl Betreuung als auch
unterrichtliches Angebot möglichst verlässlich abzusichern. Dennoch kann es bei massivem Ausfall
von Lehrkräften und/oder sozialpädagogischen Fachkräften zu Einschränkungen kommen. In diesem
Fall werden wir den Einsatz des verbliebenen Personals so organisieren, dass eine Kernbetreuung
und das Unterrichtsangebot vor allem in den prüfungsrelevanten Fächern gesichert bleiben. Details
dazu dann im nächsten SCHORTBRIEF.
***
Hier die Termine für die zweite Woche im Jahr 2022:
Dienstag, 11.01.22, 16.00 Uhr, online
Mittwoch, 12.01.22, 17.00 Uhr, online

Dienstberatung der GS-Lehrkräfte
Infonachmittag für Interessent*innen für den
künftigen 7. Jahrgang der ESC

***
Den letzten SCHORTBRIEF des Jahres 2021 habe ich mit der Wochenlosung der Herrnhuter
beschlossen, diesen beschließe ich mit dem Monatsspruch für Januar. Der lautet Jesus Christus
spricht: Kommt und seht! (Johannes 1, 39). Und da dieser SCHORTBRIEF mit gefiederten
Mitgeschöpfen begann, sollen sie auch das letzte „Wort“ haben. Also, frei nach Johannes: Klickt, seht
und hört ;-): https://youtu.be/OP429yGZMoQ.
Ein schönes Wochenende!
Bleibt/bleiben Sie behütet,

