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SCHORTBRIEF 17 – Schuljahr 2021/22

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

was tut ihr, was tun Sie, wenn nicht ganz klar ist, wo es langgehen soll? Worauf greift ihr/greifen Sie
zurück, wenn das Ziel klar ist, der Weg dahin aber nicht? Woran orientiert ihr euch, woran orientieren
Sie sich, wenn es um die richtige Richtung geht?
Was heute Google-Maps oder das Navigationsgerät im Auto ist, waren früher die Sterne. Sie halfen
herauszufinden, wo man sich gerade befand; sie boten Orientierung auf hoher See und in weiter,
endloser Wüste; sie wiesen den Weg, wo Landmarken wie Berge oder Flüsse fehlten.
Da, wo es nachts dunkel genug wird, funktioniert das noch immer. Dann lassen sich Sternbilder
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entdecken, Orientierungssterne wie der Polarstern finden und Himmelsrichtungen auch ohne
Kompass bestimmen. Wer Lust hat, es selbst einmal auszuprobieren, findet hier Hinweise und
Anregungen.
Der Stern, der hier vorne auf dem SCHORTBRIEF leuchtet, ist auch an einem der Mensafenster der
Schule zu sehen. Er symbolisiert den Stern über Bethlehem, der in der Weihnachtsgeschichte den
Weg zur Krippe weist. Ob es damals, vor mehr als 2000 Jahren, wirklich ein Stern war, oder eher eine
seltene Planetenkonjunktion, ist wissenschaftlich noch nicht vollständig geklärt. Dass dieser Stern,
von dem jedes Jahr neu erzählt und gesungen wird, uns heute noch einlädt und Orientierung bietet,
lässt dennoch immer wieder neu hoffen: „Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, für uns zur Krippe
hin, zeig wo sie steht ...“.
***
Ab der kommenden Woche wird letzte Hand angelegt an den Haupteingang der Schule. Wenn der
Zeitplan eingehalten wird, können wir tatsächlich noch vor Weihnachten (er)öffnen. (Hatte ich das
nicht schonmal geschrieben? ;-) Schon jetzt ist stattliches Grün in Form eines Tannenbaums am Fuße
der Treppe zu sehen. Wer nach Öffnung die Treppe hinaufsteigt, geht geradewegs auf die Krippe zu,
die in der „Schulkiosknische“ vor der Mensa aufgebaut ist.
Der Kiosk ist noch nicht da, die Mensa schon. Apropos Mensa: Wir würden gerne eine
Essenskommission einrichten, die sich regelmäßig mit dem wichtigen Thema Essensversorgung
befasst. In dieser sollen Schüler*innen, Eltern und Mitarbeiter*innen vertreten sein. Hierzu ein Aufruf
der Elternvertretung:
Liebe Eltern der Evangelischen Schule Charlottenburg,
Das Thema „Mittagessen“ taucht immer wieder auf unserer Agenda auf und beschäftigt
offensichtlich viele Eltern/Kinder. Wir, die Elternvertreter, besprachen gemeinsam mit der
Schulleitung während der letzten GEV, einen Mittagessensausschuss zu diesem Thema zu
gründen, der das Thema Essen begleitet und sich auch mit Fragen der Eltern/Kinder bezüglich
Qualität, Reihenfolge und Vielfalt der Gerichte etc. auseinandersetzt. Der Ausschuss soll sich
aus allen beteiligten Gruppen zusammensetzen (Kinder, Eltern, Erzieher*innen, Lehrer*innen,
Schulleitung) und auch Abstimmungen und Klärungen mit der verantwortlichen Leitung des
Caterers anstoßen.
Wir laden euch und Sie ein, sich für die Beteiligung über itslearning bei den
Elternvertreter*innen bzw. bei Herrn Markus Zöllner zu melden. Nach der Gründung wird es
dann auch Ansprechpartner*innen für inhaltliche Kritik geben.
Wir wünschen allen eine schöne Vorweihnachtszeit.
Viele Grüße
Das Team der Gesamtelternvertretung

***
In der kommenden Woche startet ein weiteres lange vorbereitetes und uns am Herzen liegendes
Vorhaben: Das Instrumentenkarussell. Los geht es zunächst in den vierten Klassen mit der Gitarre.
Geplant sind im weiteren Verlauf Geige, Flöte und Klarinette. Ziel ist es, Kindern verschiedene
Instrumente ganz praktisch vorzustellen und die Lust zu wecken, sie näher kennenzulernen. Münden
kann und soll dies in der Möglichkeit, privaten Instrumentalunterricht (Einzel- oder Gruppenunterricht)
innerhalb der Schule zu verankern. Wir arbeiten darauf hin, das Angebot Schritt für Schritt zu
verbreitern und auch innerhalb des regulären Ganztagsangebotes kontinuierlich Musikgruppen
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anbieten zu können.
Zu guter Letzt noch ein Termin für die kommende Woche:
Dienstag, 07.12., 18:00 Uhr

2. Sitzung der Schulkonferenz (online)

Ihnen und euch einen schönen 2. Advent, herzliche Grüße und nicht vergessen: HEUTE ABEND
SCHUHE GRÜNDLICH PUTZEN! Dann klappt’s auch mit dem Nikolaus ;-).
Herzliche Grüße.
Bleibt/bleiben Sie behütet,

