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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
„Alles muss klein beginnen“ Vielleicht kennt der eine oder
die andere das Lied von
Gerhard Schöne. (Wenn
nicht, ist es hier zu hören.)
Egal ob bekannt oder nicht,
es stimmt in mehrfacher
Weise für das Vorhaben
„Grünes Klassenzimmer“.
Denn was da am Ende
wachsen soll, fängt am
Montag erstmal mit vielen
kleinen Schritten an: Auf
dem Turnhallendach werden
aus Holz Hochbeete (in
Komibnation mit
Sitzgelegenheiten) zusammengezimmert und die Erde und das Kompostmaterial, mit dem diese
befüllt werden, wird von Kindern der dritten und der siebten Klassen Schubkarre für Schubkarre und
Eimer für Eimer auf ebendieses Dach transportiert werden. (Noch liegt das Ganze verpackt in
sogenannte „Big Bags“ gleich am Tor auf dem Schulhof.)
Weil am Montag aus diesem Grund auf dem Schulhof eine Menge Betrieb sein wird, bitten wir die
Grundschüler*innen um ganz besondere Rücksichtnahme während der beiden Hofpausen und darum,
nicht auf den „Big Bags“ herumzuturnen. Die Schüler*innen der ISS bitten wir, die Pausen an diesem
Tag ausnahmsweise in den Klassenräumen zu verbringen – natürlich bei geöffneten Fenstern, um
dennoch nicht von der frischen Luft abgeschnitten zu bleiben. (Das wäre dann eine
Regenpausenvariante für die ISS, auch wenn es – hoffentlich – gar nicht regnen wir ;-).
Wie schon im letzten SCHORTBRIEF erwähnt, wird im Anschluss an das Aufstellen eine erste
Winterbepflanzung stattfinden. Die eigentliche, auf Ertrag orientierte Bepflanzung erfolgt dann im
Frühjahr. Und auch hier gilt: Alles muss klein beginnen, bis z.B. der Knollensellerie erntereif ist ;-).
Was gibt es noch zu berichten? – Ach ja: In der kommenden Woche sind wir – ihr ahnt/Sie ahnen es –
weiterhin in der CORONA-Ampel-Stufe GELB. Same procedure as last week also. Es geht weiter wie
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in der vergangenen Woche: Alltagsmasken, Hygiene, Abstand, Lüften. So langsam sind wir ja geübt
darin.
Und wo bleibt das Adventliche? – Na ja, in der Erkenntnis, dass alles klein beginnen muss, steckt es
ja eigentlich schon drin. Aber da hier unten noch Platz ist, teile ich zum Abschluss gerne noch eine
kleine adventliche „Wegzehrung“ mit Worten von Hanns Dieter Hüsch und Gebäck aus einem
heimischen Ofen :-).

Im Namen des gesamten SCHORT-Teams herzliche Grüße und ein schönes zweites
Adventswochenende! Bleibt/bleiben Sie gesund!

Markus Althoff
Schulleiter

