
 
 
 
 
 
 
  
 

Eltern-Info 3-2021/22                                                      Februar 2022 

„Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ (Joh. 6,37) – 

Jahreslosung 2022 

Abgewiesen zu werden ist eine der schmerzlichsten Erfahrungen. Sie kann hart machen und 
verbittern. Ich wünsche mir für 2022, dass wir offen füreinander sind, uns nicht zu Gegnern 
machen, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, sei es in privaten oder politischen 
Fragen. Die Debatten müssen wir führen, aber wenn wir uns dabei dieses Wort von Jesus zu 
Herzen nehmen, können wir auch immer wieder aufeinander zugehen. 
In diesem Sinne wünsche ich uns ein gutes Jahr 2022 und heiße Sie zum 2. Schulhalbjahr 
herzlich willkommen, Ihr                                                                 Thomas Brand - Schulleiter 
 
 
Perspektiven 2022 und gymnasiale Oberstufe 

 
Im laufenden Schuljahr haben wir unter den 
bekannten Bedingungen unsere beiden 
Großprojekte, „Schule ohne Grenzen“ und die 
gymnasiale Oberstufe, an den Start gebracht. Der 
Unterricht der „Schule ohne Grenzen“ hat im 
Neubau mit viel Engagement der beteiligten 

Kolleginnen und natürlich auch der Schüler*innen seinen Betrieb aufgenommen. Hier waren 
es in erster Linie die kleinen oder auch größeren Alltäglichkeiten, die den Betrieb etwas 
erschwerten. Aber da sind wir auf einem guten Weg.  

 
Die Organisation der gymnasialen Oberstufe stellt uns vor größere Herausforderungen 
räumlicher und personeller Art. Für neue Räume warten wir auf den Umbau des Gustav-
Werner-Hauses, auf zusätzliche Zeiten in der Sporthalle und darauf, dass sich in Sachen 
Sportplatz etwas tut.  
 
Was in personeller Hinsicht neben qualifiziertem Personal wichtig ist, ist eine ausreichende 
Zahl an Schüler*innen. Hier werden die nächsten beiden Jahre schwierig, weil die jetzigen 
10.und 9. Klassen nur einzügig sind, d.h. eine Klasse pro Jahrgang haben. Das heißt, im 
nächsten und übernächsten Schuljahr sind wir in ganz besonderem Maße auf Interesse von 
neuen Schüler*innen angewiesen, um eine arbeitsfähige Oberstufenklasse auf die Beine zu 
bekommen. Die Werbeaktivitäten haben begonnen. In diesem Zusammenhang spielen auch 
Sie, liebe Eltern, eine wichtige Rolle: 
 
 
 
 
 

 
 

 

Grundschule 
Integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/JHN.6.37


 Unterstützen Sie uns bitte dabei, unser Angebot einer 
gymnasialen Oberstufe bekannter zu machen! 

 Sprechen Sie in Ihrem Familien-, Freundes- und 
Bekanntenkreis darüber und verweisen Sie auf unsere 
Homepage- dort sind die wichtigsten Informationen 
abrufbar. 

 Wenn Sie Orte kennen, an denen unser Oberstufen-Flyer 
wirksam platziert werden könnte, z.B.in Ihnen bekannten 
Nachhilfe-Istituten, lassen Sie uns dies wissen. Gern können 
Sie in der Schule auch Flyer abholen um sie selbst an 
solchen Orten auszulegen. 

 Für weitere Anregungen für eine wirkungsvolle Werbung für 
unsere Oberstufe sind wir dankbar. 

 
 
Corona 
Seit zwei Jahren begleitet uns inzwischen das Corona-Virus. Ende Februar, so verheißen es 
uns die Experten, sei der Höhepunkt der vierten Welle überschritten, und schon wird gesagt, 
welche Vorkehrungen zu treffen sind für die (je nach Zählung) fünfte Welle im nächsten 
Jahr… 
Wie sieht es bei uns an der Schule aus? Nach wie vor gilt: Bislang haben wir die 
Infektionswelle leidlich gut überstanden. Die Evangelische Schule Spandau genießt (wie im 
Augenblick alle Spandauer Schulen) den Status „Grün“. Das heißt, das Infektionsgeschehen 
hält sich in überschaubaren Grenzen. Neben einigen Schülerinnen und Schülern, die sich 
jedoch meist im häuslichen Bereich infiziert haben, betrifft es inzwischen aber auch 
Lehrerinnen und Lehrer mit unvermeidbaren Wirkungen auf den Vertretungsplan. Einen 
schweren Verlauf haben wir bisher aber Gott sei Dank nicht zu verzeichnen. 
Über die gegenwärtigen Regeln werden Sie, sobald sich etwas ändert, per E-Mail auf dem 
Laufenden gehalten. Wichtig dafür ist, dass Sie im Sekretariat ihre aktuelle E-Mail-Adresse 
hinterlegt haben. Regelmäßig bekommen wir eine Anzahl Mails als unzustellbar zurück. Bitte 
prüfen Sie das also. 
Zu den geltenden Regeln in Kürze: 

 Kinder, die sich in häuslichen Kontext infizieren, verbleiben zu Hause in Quarantäne 
und werden von den Familien dem Gesundheitsamt gemeldet. 

 Kinder, bei denen in der Schule ein positiver Schnelltest vorliegt, werden nach Hause 
geschickt und dem Gesundheitsamt gemeldet. 

 Eine Kontaktnachverfolgung gibt es nicht, ebensowenig eine Quarantäne für 
Sitznachbar*innen. 

 Bis zum 18.02. werden alle Lerngruppen täglich getestet. Ab dem 21.02. wird dreimal 
pro Woche getestet. Klassen, in denen ein positiver Fall auftritt, werden eine Woche 
lang täglich getestet. 

 Mittels eines PCR-Tests kann eine Freitestung nach 5 Tagen erfolgen; ansonsten 
dauert die Quarantäne 10 Tage.  

 Bis zunächst zum 28.02.2022 ist die Präsenzpflicht ausgesetzt. Dies geht nicht tage-, 
sondern nur wochenweise. Bei Prüfungen, Klassenarbeiten und anderen schriftlichen 
Leistungskontrollen gilt die Präsenzpflicht uneingeschränkt.  

 Es besteht, wenn Sie die Aussetzung der Präsenzpflicht wahrnehmen, kein Anspruch 
auf Homeschooling. Die Kolleg*innen werden allerdings bemüht sein, Ihren Kindern 
Arbeitsbögen und ggf. anderes Material per MS Teams zukommen zu lassen. Es ist, 
bei aller gebotenen Vorsicht, für die Schüler*innen besser, wenn sie zur Schule 
kommen. 

Unter https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/grafiken-und-medien/ und auch auf unserer 
Homepage finden Sie eine anschauliche Grafik zu diesem Thema. 

 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/grafiken-und-medien/


 
 
 
Herr Baumann 

Nach 38 Jahren im Dienst der Evangelischen 
Schule Spandau ist zum 31.01.2022 Herr 
Baumann in den verdienten Ruhestand getreten. 
Im Kollegium war er allgemein aufgrund seiner 
Zuverlässigkeit und seines Einsatzes als 
Mitarbeitervertreter für die Belange der 
Kolleg*innen geschätzt. Herr Baumann 
unterrichtete Mathematik, Physik und Biologie in 
der Sekundarstufe I und war fast durchgehend 
auch Klassenlehrer. Dabei hat er auch 
Herausforderungen durch z.T. schwierige Klassen 

immer angenommen. Auch wenn wir, was in der Natur der Sache liegt, als Schulleiter und 
Mitarbeitervertreter nicht immer einer Meinung waren, schätze ich Herrn Baumann als 
zuverlässigen und vertrauensvollen Kollegen. Das Kollegium hat sich am letzten Schultag 
von ihm verabschiedet und wünscht ihm alles Gute! 
 
Neue Kolleg*innen 
Aus dem Dienst ausgeschieden sind Frau Scharff und Herr Baumann, und Frau Kornel ist 
steht uns im zweiten Schulhalbjahr nicht zur Verfügung, sodass sich Bedarf v.a. in den 
Fächern Englisch, Mathematik und Physik ergab. 
Ich freue mich, Ihnen trotz der angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt für 
Lehrer*innen einige neue Kolleg*innen vorstellen zu dürfen, die sich  ab Beginn des 
zweiten Halbjahres ins Team einbringen. 
Herr Yilmazer, mit schulischer Erfahrung zu uns gekommen, ist dort ihr Kollege, tritt 
weitgehend in die Stelle von Herrn Baumann ein, d.h. er 
unterrichtet Mathematik und Physik in der Sekundarstufe 

I und II und übernimmt 
die Klassenleitung der 
Klasse 7a. Und weil er 
von Haus aus 
Meteorologe ist, kann er 
vielleicht ja auch für 
gutes Wetter sorgen, wenn wir es brauchen. 

 
Frau Schneider, von Haus aus Anglistin, übernimmt als 

Quereinsteigerin den Englischunterricht in Klassen der Grundschule, der Sek I und in der 
11. Klasse. Damit umspannt ihre Tätigkeit einen weiten Bogen. Eine große 
Herausforderung, aber auch die Chance, die Schule in all ihren Facetten kennen zu 
lernen. 

Schon seit Jahresbeginn unterstützt uns Frau Friedrich. 
Sie befindet sich zzt. im Lehramtsstudium und kann bei 
uns nun schulpraktische Erfahrungen sammeln, die weit 
über jedes reguläre Praktikum hinausgehen. Ich freue 
mich über ihren Einsatz, nicht nur weil mit ihr eine 
ehemalige Angehörige unserer Grundschule den Weg 
zu uns zurückgefunden hat, sondern weil die 
rechtzeitige Einbindung junger Menschen ein 
vielversprechender Weg ist, neue Lehrer*innen zu 

gewinnen und die Schule damit zukunftsfähig zu machen. 



Vakant sind zzt. noch 2 Sportgruppen sowie drei Lerngruppen mit Englisch und eine mit 
Deutsch; die Stelle ist ausgeschrieben und wir sind um schnellstmögliche Abhilfe bemüht.  
 
 
Termine für das 2. Schulhalbjahr 
 
15.02.                   Gesamtkonferenz                                                   
16.02.                   3. Schulkonferenz 
24.02.    Vergleichsarbeiten Kl. 8, Deutsch 
01.03.              Vergleichsarbeiten Kl. 8, Englisch   
03.03.                    Vergleichsarbeiten Kl. 8, Mathematik 
                              Bouncer-Cup Grundschule (?)  
08.03.                    Internationaler Frauentag (unterrichtsfrei)  
09.03.                    Bouncer-Cup Kl. 7-11 (?)  
17.03.                    Känguru der Mathematik  
04.04.                    MSA, Präsentationsprüfungen  
08.04.                    letzter Schultag vor den Osterferien, Gottesdienst (?)  
11.-22.04.              Osterferien  
15.04.                    Karfreitag  
17./18.04.              Ostern  
26.04.                    Vergleichende Arbeiten Kl. 9 und MSA Deutsch  
27.04.                    Dienstberatung Grundschule  
28.04.                    Vergleichende Arbeiten Kl. 9 und MSA Mathematik  
04.05.                    MSA Englisch; Dienstberatung Kl. 7-11  
05.05.                    Vergleichsarbeiten Kl.3, Mathematik 
                              Aktionstag Inklusion  
09.05.                    gemeinsamer Studientag mit dem Kollegium der August-  
                              Hermann-Francke-Schule (unterrichtsfrei) 
10.05.    Vergleichsarbeiten Kl. 3, Deutsch (Lesen)  
11.05.                    4. Schulkonferenz 
12.05.    Vergleichsarbeiten Kl. 3, Deutsch (Rechtschreibung)  
18.05.                    Elternabend neue 1. Klassen; gemeinsamer Elternabend  
                             mit der August-Hermann-Francke-Schule  
26.05.                   Feiertag Christi Himmelfahrt (unterrichtsfrei)  
27.05.                   Brückentag (unterrichtsfrei)  
01.06.                   Gesamtkonferenz  
05.-06.06.             Pfingsten  
07.06.                   Brückentag (unterrichtsfrei)  
01.07.                   Verabschiedung der 10. Klasse  
06.07.                   letzter Schultag; Verabschiedung der 6. Klassen;  
                             Schuljahresabschlussgottesdienst  
 
 


