
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

SCHORTBRIEF 21 – Schuljahr 2021/22 

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

 

Corona lehrt uns vieles, unter anderem Griechisch (s.o.). Die Omikron-Variante hat mittlerweile auch die ESC 

erreicht und lässt die Infektionszahlen in die Höhe schnellen. Stand heute liegen wir bei 40 durch PCR-Test 

bestätigten Infektionsfällen unter den Schüler*innen und 6 Fällen unter den Mitarbeitenden. Offen sind noch die 

Ergebnisse von 20 PCR-Tests, die aufgrund positiver Schnelltests in der Schule oder zu Hause vorgenommen 

werden mussten. Wir müssen also damit rechnen, dass die Anzahl bestätigter Fälle noch ansteigt.  

Infektionsfälle werden von uns jeweils unmittelbar an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet. Ungeachtet 

der ansteigenden Zahlen wurde die ESC durch Gesundheitsamt, Amtsärztin und Bezirksstadträtin erneut in die 

Stufe GRÜN eingeordnet. Auch in der folgenden Woche bleiben wir also im Präsenzbetrieb, auch wenn dieser je 

nach Betroffenheit der Klassen nur bedingt als „Regelbetrieb“ bezeichnet werden kann. Um auch künftig nicht in 

einen Wechselbetrieb zu rutschen, greifen ab der kommenden Woche folgende vorsorglichen Maßnahmen: 

- Wo immer möglich werden wir bis zu den Winterferien klassen- und jahrgangsübergreifende 
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Unterrichtsstrukturen aussetzen. Dies betrifft z.B. die musischen Neigungskurse (aktuell nur Jahrgang 10) 

sowie die WuV-Kurse für die 5. Jahrgänge der Grundschule. 

- Je nach Infektionslage in den Gruppen wird wöchentlich neu entschieden, ob der Schwimmunterricht für die 

Jahrgänge 3 und 4 stattfinden kann. Da die Schwimmhalle mit Klassen anderer Schulen geteilt wird und ein 

Schutz durch Masken nicht gegeben ist, wollen wir das Infektionsrisiko minimieren. Sofern kein Schwimmen 

stattfindet, wird ersatzweise Sport im gemäß Infektionsschutz möglichen Rahmen angeboten. 

Veränderte Quarantäneregeln ab 15.01. 

Die bezirklichen Gesundheitsämter gehen zum Teil sehr unterschiedlich mit Quarantäneanordnungen um. Zum 

Teil wird auch innerhalb eines Gesundheitsamtes nicht einheitlich gehandelt. Dies hat bei Betroffenen 

verschiedentlich für Verwirrung gesorgt. Diese sollte ab 15.01. vorbei sein, wenn auch in Berlin folgende 

bundeseinheitliche Regelung greift: 

 

Auch für uns an der ESC ist dies ab Montag die Grundlage für das „Managen“ des schulischen 

Infektionsgeschehens. Bitte rechnen Sie grundsätzlich damit, dass Gesundheitsämter sich im Infektionsfall spät 

bzw. überhaupt nicht mit Ihnen in Verbindung setzen. Mittlerweile erhalten wir auf E-Mails an das 

Gesundheitsamt automatische Antworten mit der Botschaft, dass aus Überlastungsgründen mit einer zeitnahen 

Rückmeldung nicht zu rechnen ist. Umso wichtiger ist, dass Sie uns über jeglichen Infektionsfall zeitnah und 

verlässlich informieren. Vielen Dank dafür! 

„Squid Game“ und Kopfläuse 

Nicht nur Viren können sich ausbreiten. Manchmal sind es auch ganz andere Erscheinungen, die Gesellschaft 

und Schule überschwemmen – nicht immer zum Positiven. Eine solche Erscheinung hängt mit der aktuell 

offenbar sehr populären Fernsehserie „Squid Game“ zusammen. Auch Schüler unsere Schule (v.a. Jungs, 

deshalb kein *) spielen diese Serie zum Teil nach. Das macht uns deshalb Sorgen, weil wir die Sendung im Kern 

als menschenverachtend empfinden und sie für Schüler*innen unter 16 Jahren nicht freigegeben ist. Wir bitten 

Sie, liebe Eltern, herzlich, dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Kinder nicht unkontrolliert Zugang zu solchen oder 

anderen problematischen und nicht altersangemessenen Sendungen/Medien haben. Nähere Informationen zum 

Hintergrund, zur Problematik und zum möglichen Umgang damit finden Sie in dem hier verlinkten Elternbrief der 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Grundsätzlich gilt: Schau hin was dein Kind macht! 

https://evsc.schulstiftung-ekbo.net/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/Elternbrief_Squid-Game_SCHORTBRIEF-21.pdf
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/medienkompetenz/initiative-schau-hin-was-dein-kind-mit-medien-macht/initiative-schau-hin-was-dein-kind-mit-medien-macht--73512
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Genau (hin-)schauen sollten Sie auch auf die Köpfe Ihrer Kinder – vor allem in der Grundschule. Die Kopfläuse 

gehen mal wieder um. Die betroffenen Klassen sind informiert. Für den Fall, dass es Ihr Kind erwischt, finden Sie 

hier einen Checkliste zur Behandlung sowie eine schriftliche Versicherung der sorgfältigen Behandlung gegen 

Kopfläuse und Bestätigung der Freiheit von Nissen. Bitte beachten Sie: Bei wiederholtem Befall ist eine ärztliche 

Bescheinigung erforderlich. 

Stundenplanänderung 2. Halbjahr 

Wie Sie wissen/ihr wisst, werden wir zum Ende des ersten Schulhalbjahres Herrn Culemann als langjährigen 

Lehrer, stellvertretenden Schulleiter und zwischenzeitlichen kommissarischen Schulleiter der ESC 

verabschieden. Mehr als 30 Jahre wird er dann an der Evangelischen Schule Charlottenburg prägend tätig 

gewesen sein – als Pädagoge mit Kopf, Herz und Hand. Das ist ein Grund Danke zu sagen und ihn zu feiern! 

Dies werden wir in coronaangemessen überschaubarem Rahmen in der letzten Schulwoche auch tun. Auf der 

anderen Seite wird ein Umbau des Stundenplans erforderlich: Kommissarisch wird Herr Jacobs die 

stellvertretende Schulleitung wahrnehmen. Frau Bergmann und Frau Bobzien komplettieren ebenfalls 

kommissarisch die erweiterte Schulleitung mit Zuständigkeit für Stunden- und Vertretungsplanung. 

(Dankenswerterweise haben sich beide schon im ersten Halbjahr intensive der Stundenplanung gewidmet und 

den ab Februar geltenden Plan auf Grundlage der verabredeten Planungsvorgaben erstellt.) Einige der 

unterrichtlichen Aufgaben von Herrn Culemann wird Frau Buhlke übernehmen, die aus einer halbjährigen 

Sabbat-Auszeit zurückkehrt, andere Aufgaben werden neu verteilt. Der geänderte Plan steht im Grundsatz schon. 

Wir werden ihn in der letzten Schulwoche vor den Winterferien veröffentlichen. 

Verschiebung Fortbildungstag nach den Winterferien 

Im Jahresplan war ursprünglich für den 07.02.2022 ein Fortbildungstag vorgesehen. Hort und Schule sollten an 

diesem Tag geschlossen bleiben. Aufgrund der aktuellen Situation und um insgesamt in dieser Schuljahresphase 

und vor anstehenden Prüfungen mehr Unterrichtszeit zu gewinnen, haben wir in Rücksprache mit der 

Mitarbeiter*innen-Vertretung entschieden, den Fortbildungstag auf den 8. Juni 2022 zu verschieben. Am 7. 

Februar findet demnach Unterricht nach dem neuen Plan statt. Sollten Sie, liebe Eltern, den Tag urlaubstechnisch 

schon anders verplant haben, lassen Sie uns das bitte im Vorfeld wissen. In diesen Fällen würden wir mit 

formlosem schriftlichem Antrag beurlauben. 

Verkürzter Unterrichtstag am 21.01. 

Angesichts der vielfältigen coronabedingten zeitlichen Mehrbelastungen benötigen wir als Schule ein Zeitfenster 

für interne Organisationsarbeiten, die im laufenden Unterrichtsbetrieb der zurückliegenden, sehr fordernden 

Wochen nicht unterzubringen waren. Am 21.01. endet der reguläre Unterricht aus diesem Grund ausnahmsweise 

bereits um 11.30 Uhr.  Für die Grundschüler*innen ist im Bedarfsfall Betreuung bis 13.30 Uhr gewährleistet. Die 

Hortbetreuung findet wie gewohnt statt. Wir bitten um Ihr und euer Verständnis. 

Termine 

Hier die Termine für die zweite Woche im Jahr 2022: 

Donnerstag, 20.01.22  Schulleitungsdienstversammlung der Evangelischen 

Schulstiftung in der EKBO 

Freitag, 21.01.22 interne Organisationszeit Schule; Unterrichtsschluss 

11.30 Uhr; Betreuung GS bis 13.30 Uhr; 

Hortbetreuung wie gewohnt 

 

Ein schönes Wochenende! 

Bleibt/bleiben Sie behütet,  

https://evsc.schulstiftung-ekbo.net/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/kopflaeuse_checkliste.pdf
https://evsc.schulstiftung-ekbo.net/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/formular_erklaerung-der-eltern-ueber-eine-sachgemaess-durchgefuehrte-behandlung-gegen-kopflaeuse.pdf
https://evsc.schulstiftung-ekbo.net/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/formular_erklaerung-der-eltern-ueber-eine-sachgemaess-durchgefuehrte-behandlung-gegen-kopflaeuse.pdf

