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Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern,
wer A sieht, wird auch B finden.
Unter dem Titel „MY ABC“ hat das
Bauhaus-Archiv (Museum für
Gestaltung) eine – wie es
neudeutsch so schön heißt –
„Instagram-CHALLANGE“
veranstaltet. Die Idee: Unsere
Welt ist von Schrift geprägt –
unsere Wahrnehmung auch. Wenn
wir mit offenen Augen und
geschärften Sinnen durch die Welt
gehen, können wir gar nicht
anders, als an allen möglichen und unmöglichen Orten unser Alphabet zu entdecken – selbst da, wo
nichts geschrieben steht. Erkennt ihr/erkennen Sie, zu welchem größeren Objekt das A auf dem Foto
gehört? Der Handwerkszweig, der sich mit Schrift und Schriftgestaltung befasst, nennt sich
TYPOGRAPHIE. Aus den eingesandten Instagram-Fotos haben Typograph*innen 26 Bilder ausgewählt,
die als Ausgangsmaterial für eine neue Schrift genommen werden. (Das oben abgebildete
Maschendrahtzaun-A, das mir neulich über den Weg „gelaufen“ ist, ist skandalöserweise nicht dabei ;-)
Vielleicht hat der eine oder die andere ja Lust, sich mit Fotoapparat oder Smartphone auf
Buchstabensuche zu begeben. Bilder nehme ich gerne als CHAT-Anhang entgegen. Mal sehen, ob wir
ein komplettes „ESC-ABC“ zusammenbekommen :-).
Am Montag starten wir in die vor-vor-vor-letzte Unterrichtswoche dieses Schuljahres – zunächst
weiterhin im Wechselunterricht. Noch immer ist nicht klar, ob zumindest teilweise eine Rückkehr in den
Regelbetrieb mit den bekannten Hygienemaßnahmen noch vor den Sommerferien möglich wird. Doch
selbst wenn in der kommenden Woche eine solche Entscheidung des Senats kommen sollte, würden
wir auch für die dann wieder kompletten Gruppen bei unserem Zeitmodell bleiben. Hintergrund ist,
dass eine Rückkehr aller Klassenstufen von 1-10 in den Regelunterricht in keinem Fall zu erwarten ist.
Der aktuelle Stand der Diskussion ist im hier verlinkten Tagesspiegel-Beitrag nachzulesen.

Datum:

Seite 2

Schon im letzten SCHORTBRIEF hatte ich auf die erweiterten Möglichkeiten für gemeinsame
Unternehmungen kompletter Lerngruppen außerhalb der Schule bzw. im Außenbereich hingewiesen.
Diese Möglichkeiten werden wir wo immer möglich in Abstimmung mit den Klassenteams nutzen. Die
Klassenleiter*innen/Tutor*innen halten euch und Sie auf dem Laufenden.
Last but not least möchte ich an einen Menschen erinnern, der die Kindheit von vermutlich fast allen
kleinen und großen Menschen an der ESC auf die eine oder andere Art geprägt hat oder prägt: Eric
Carle, der Autor von Büchern wie „Die kleine Raupe Nimmersatt“ (im Original: „The very hungry
Caterpiller“) ist in der vergangenen Woche im Alter von 91 Jahren in seiner Heimat in Northampton,
Massachusetts (USA) gestorben. Für alle, die mögen, hier zur Erinnerung zwei Videos zu seinem
wohl bekanntesten Buch – einmal in deutscher und einmal in englischer Version.
Herzliche Grüße und ein schönes, raupenfreudiges Mai-Wochenende.
Bleibt/bleiben Sie gesund und behütet!

