
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

SCHORTBRIEF 23 – Schuljahr 2021/22 

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

 

letzter Schultag im Halbjahr, Zeugnisse, Winterferien, Zeit zum Durchatmen. Die letzten Wochen 

waren anstrengend – aber wir haben unseren Wortschatz erweitert: Jetzt gehören zum Beispiel 

„freitesten“, „Nachverfolgung“, „Inzidenz“ oder „Genesenenstatus“ zu unserem Vokabular. Oh 

wunderbare deutsche Sprache ;-/! 

Schulleben jenseits von Corona 

Corona lässt uns vorerst noch nicht los, aber es gibt auch andere Nachrichten: Gestern haben wir 

Henning Culemann in den Ruhestand verabschiedet. Weil der Freitag zuletzt sein freier Tag war, 

beendete er seinen Dienst am Donnerstag mit der Tätigkeit, die ihm in mehr als dreißig Jahren Wirken 

an der ESC immer die größte Freude bereitet hat: der Arbeit mit den Schüler*innen. Von dieser Stelle 

aus noch einmal ein großes DANKE, alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt und Gottes reichen 

Segen! 

Neuer Stundenplan für Halbjahr 2 

Nach hoffentlich erholsamen Winterferien starten wir am 07.02. ins zweite Schulhalbjahr. Ab dann gilt 

der neue Stundenplan, der euch und Ihnen über die Klassenleitungen/Tutor*innen zugegangen ist 
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bzw. noch zugeht. Bitte beachten: Anders als ursprünglich geplant, findet am 07.02. kein 

Fortbildungstag, sondern Unterricht nach dem neuen Plan statt. Der Fortbildungstag, der dann auch 

Schließtag in Schule und Hort sein wird, ist auf den 08.06. verschoben.  

Testregelung nach den Winterferien 

Mindestens in der ersten Woche nach den Ferien wird an allen Berliner Schulen täglich getestet. Ihr, 

liebe Schüler*innen, habt heute einen Test mit nach Hause bekommen. Der ist für den Sonntag vor 

Schulbeginn gedacht. Bitte denkt/denken Sie daran, diesen Test zu Hause durchzuführen. Alternativ 

kann natürlich auch ein Testzentrum in Anspruch genommen werden. Auch diese Regelung gilt für 

alle Schulen in Berlin. Sie soll sicherstellen, dass eventuelle Infektionen frühzeitig erkannt werden. 

Unabhängig davon wird am Montag dann wie gewohnt in den Klassen getestet. 

Wer gilt als „genesen“ bzw. „vollständig geimpft? 

Verschiedentlich gab es Nachfragen, ob die Testpflicht auch für genesene und/oder vollständig 

geimpfte Schüler*innen gilt. Wichtig zu wissen: Als genesen gilt nur, wer durch PCR-Test bestätigt 

nachweislich erkrankt war. Der Genesenenstatus greift erst 28 Tage nach bestätigter Infektion und für 

längstens 90 Tage. Nur in diesem Zeitfenster besteht keine Testpflicht. Analoge Regelungen gelten 

für den Status „vollständig geimpft“. Gleichwohl empfehlen wir allen Schüler*innen, sich unabhängig 

vom Status durchgängig zu testen und handhaben dies innerhalb des Kollegiums auch so. Nähere 

Informationen dazu findet ihr/finden Sie hier: Regelungen für Geimpfte und Genesene - 

infektionsschutz.de. 

Termine 

Hier noch ein Überblick über Termine in der ersten Schulwoche nach den Winterferien: 

08.02.2022, 14.00 Uhr AG-Kinderschutz der Schulstiftung 

08.02.2022, 17.00 Uhr Vorstandssitzung Pädagogischer Beirat der 

Schulstiftung 

 

Zu guter Letzt 

In Zeiten wie diesen vergisst man leicht, dass Corona nicht das ganze Leben ausmacht. Es gibt zum 

die Programmsektion GENERATION: „Generation Beispiel die Berlinale und dort 

Kplus und Generation 14plus: zwei Wettbewerbe, die internationales Kino am 

Puls der Zeit präsentieren. Für ein junges Publikum und für alle anderen. 

Epische Erzählungen und Momentaufnahmen, Sehnsüchte, Fantasien und 

bittere Realitäten. Geschichten vom Erwachsenwerden: wundervoll, 

wild und wütend, emotional und eigensinnig.“ 

Wenn ihr mich/Sie mich fragen, eine der wirklich lohnenden Kulturveranstelungen, die 

die Stadt zu bieten hat. Wer Freude an spannenden Filmen von jungen Filmemacher*innen 

hat, Einblicke in fremde Welten bekommen und mit Regisseur*innen und 

Schauspieler*innen ins Gespräch kommen möchte, ist hier genau richtig. Ein 

Kinoerlebnis der ganz besonderen Art. In diesem Jahr vom 10. bis zum 20. Februar.  

Aber jetzt erst einmal ein schönes Wochenende und erholsame Winterferien. 

Bleibt/bleiben Sie behütet. Herzliche Grüße, 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antworten/regelungen-fuer-geimpfte-und-genesene/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antworten/regelungen-fuer-geimpfte-und-genesene/
https://www.berlinale.de/de/festival/sektionen/generation.html
https://www.berlinale.de/de/festival/preise-und-jurys/preise-generation.html

