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SCHORTBRIEF 38 – Schuljahr 2021/22

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen,
SCHORTBRIEF 38 beginnt mit einem Blick über den Tellerrand, genauer gesagt über die Schulund Hortmauern und -zäune hinaus in unsere Kiez-Nachbarschaft. An diesem Wochenende
(11./12. Juni 2022) finden „Lange Tage der Stadtnatur“ statt. An diesen Tagen ist unter anderem
der „Essbare Garten“ direkt neben dem Künstlerhof Alt-Lietzow (Alt-Lietzow 12, fast direkt
gegenüber Edeka) geöffnet. Was es dort zu erleben und zu entdecken gibt, könnt ihr/können Sie
oben lesen.
Neben der Möglichkeit zum Stöbern im Essbaren Garten gibt es unter der Überschrift CULINARY
KIOSK am Samstag von 11 – 16 Uhr auch einen Kiez-Markt mit Flohmarkt, Pflanzentausch-Börse,
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Waffelstand, fairen Produkten, Snacks und Getränken. Einige Schüler*innen kennen den Kiosk
direkt gegenüber dem Rathaus Charlottenburg neben dem Edeka-Parkplatz schon, einige
Kolleg*innen auch. Aus eigenem Erleben kann ich sagen: Vorbeischauen und Vorbeischmecken
lohnt sich ;-)).
***
Das Schuljahr biegt auf die Zielgerade, die Planungen für das neue Schuljahr sind schon in vollem
Gange. Am 28.06.22 finden die ersten Elternabende für die neuen 1. und die neuen 7. Klassen
statt. Bei diesen ist Gelegenheit, schon einmal Lehrer*innen und Erzieher*innen kennenzulernen
und die wichtigsten Informationen zum Schuljahresstart zu erhalten. In den 7. Jahrgängen sind
noch einige wenige Plätze verfügbar. Gebt/geben Sie das gerne an potentielle Interessent*innen
weiter. Das Anmeldeformular gibt es hier.
***
Im kommenden Schuljahr wollen wir das AG-Angebot sowohl für die Primarstufe (Jahrgänge 1-6)
als auch für die Sekundarstufe (Jahrgänge 7-10) schrittweise ausbauen. Einige der Ideen sind über
die bereits bestehenden Angebote hinaus Schach, Theater und Percussion. Auch das Thema Tanz
wollen wir stärker in das schulische Angebot einbauen. Darüber hinaus pirschen wir uns an den
lang ersehnten Schulkiosk heran. Hier sind wir mit möglichen Partnern im Gespräch, die uns – wie
wir hoffen – dabei tatkräftig unterstützen können.
***
Erinnern möchte ich noch einmal daran, dass Corona-Schnelltests bis auf Weiteres nur noch dann
durchgeführt werden, wenn uns eine schriftliche Bitte um schulische Testung vorliegt. Bitte zögern
Sie, liebe Eltern, nicht, diese einzureichen, wenn Sie das möchten. Tests stehen nach wie vor zur
Verfügung.
***
Last but not least will ich euch und Ihnen die Tageslosung des heutigen 10. Juni 2022 nicht
vorenthalten. Sie stammt aus Sprüche 15,1:
Eine linde Antwort stillt den Zorn; aber ein hartes Wort erregt Grimm.
Im Scrabble Online-Wörterbuch (das gibt es wirklich) wird das Wort „lind“ so erklärt. Wer nach einer
Erläuterung für das Wort „Grimm“ sucht, wird hier fündig.
Man kann aber einfach auch das in den Herrnhuter Losungen beigefügte Gebet von Ruth Rau
zurate ziehen. Das geht so:
„Herr, hilf uns abzulegen: die scharfen Worte, die bösen Blicke, die verletzende Sprache, die giftigen
Angriffe, die lärmende Überheblichkeit, den beißenden Spott. Herr, gib deinen Frieden hinein in unsere
Sprache, in unseren Blick, in unsere Hände und Füße, in unseren Verstand, in unsere Phantasie, in unser
Herz.“
In diesem Sinne: Ein schönes, friedliches Wochenende. Shalom, und bleibt/bleiben Sie behütet.
Herzliche Grüße,

