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Liebe Schulgemeinde,

Köln, den 16.05.2022

hiermit möchte ich Sie über einige wichtige Termine und Veranstaltungen informieren, die im letzten Quartal
des Schuljahres von Bedeutung sind: Bitte beachten Sie, dass in den kommenden Wochen der Unterricht
wegen der ganztägigen mündlichen Abiturprüfungen und den demnächst anstehenden Zeugniskonferenzen
teilweise ganztägig entfällt oder früher endet. Die Termine sind wie immer auf der Homepage veröffentlicht
und dort aktuell nachlesbar.
Personell ist die Situation an der ESK weiterhin angespannt: Folgende Kolleg*innen befinden sich zurzeit noch
oder erneut in Elternzeit oder sind schwanger: Fr. Ghafari, Fr. Klemenz, Hr. Liening, Fr. Mai, Hr. Mattes, Fr.
Michels, Fr. Möller und Fr. Schlote. Als Vertretungskräfte konnten wir Hr. Aziz, Fr. Kazemiabharayan Fr. KörfferFischer, Fr. Lehnert, Fr. Passavanti, Fr. Sieberg, Hr. Stojanov und Fr. Zimmermann gewinnen, die uns in der
letzten Phase des Schuljahres tatkräftig unterstützen. Ferner sind weiterhin vier Kolleg*innen dauererkrankt,
denen unsere Genesungswünsche gelten. In diesem Zusammenhang wird leider auch unser Schulleiter Hr.
Blickberndt vor den Sommerferien nicht mehr an die ESK zurückkehren.
Auch wenn unsere Medienscouts präventiv arbeiten, wird die ESK zurzeit mit den Schattenseiten der
Digitalisierung konfrontiert. So werden immer wieder verbotenerweise Bild- und Tonaufnahmen von
Mitschüler*innen angefertigt und die Handyregelungen in der Schule nicht eingehalten. Auch gibt es auf TikTok
private Accounts von Schüler*innen, auf denen massive Beleidigungen und Verleumdungen gegen
Lehrer*innen ausgetauscht werden. Die Schule hat offiziell Anzeige erstattet und wird auch in Zukunft gegen
sämtliche Äußerungen, die die Persönlichkeitsrechte der Kolleg*innen verletzten, juristisch vorgehen! Auf dem
Elternabend zum Thema „Begleitung in der digitalen Welt“, der Anfang Mai in Kooperation mit der Polizei
stattfand, wies diese eindrücklich darauf hin, dass Sie als Eltern die Verantwortung dafür tragen, dass ihre
Kinder keine Programme nutzen, die z.B. erst ab 13 oder 16 Jahren zugelassen sind. Hier bitten wir um
entsprechende Unterstützung aus dem Elternhaus!
Last but not least möchte ich auf folgende Veranstaltungen hinweisen, die an der Europaschule stattfanden bzw.finden:
- Der Französisch Wahlsprachenkurs im 8. Jahrgang war auf einer Studienfahrt in Paris, und auch der
Niederländischkurs wird demnächst nach Holland fahren.
- Einige Schüler*innen aus der Oberstufe haben in Heidelberg an einem Chinaworkshop teilgenommen.
- In der Bibliothek wurden neue Möbel angeschafft, und das portugiesische Generalkonsulat hat unserer
Schule großzügig Schulbücher gespendet.
- Der Europatag wurde Anfang Mai vielfältig in den einzelnen Jahrgängen zelebriert. Beispielsweise
fanden ein gemeinsames europäisches Frühstück, Workshops zum Thema Europa und auch Diskussionsrunden statt. Die Ergebnisse sind in der Kölner Presse und auf der Homepage einsehbar.
- Aktuell findet am Mittwoch das gemeinsame Sportfest der Europaschule im Südstadion statt mit
Klassen-Marathon, Hindernislauf und Frisbee. Bitte geben Sie ihren Kindern ausreichend Getränke und
Sonnenschutz mit, denn es soll warm werden.
- Bitte merken Sie sich auch den „Sozialen Tag“ am 9.6. vor, der wieder von der SV organisiert wird und
an dem die Schüler*innen arbeiten, um ein soziales Projekt in einem Land mit Entwicklungsschwierigkeiten zu unterstützen.
- Der Anne-Frank-Tag zu den Themen Rassismus und Diskriminierung wird ebenfalls wieder in diesem
Schuljahr mit diversen Workshops und einer Ausstellung im PZ begangen.
Mit den besten Wünschen für die kommende Zeit!
Kai Gruner
(Stv. Schulleiter)

