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SCHORTBRIEF 40 – Schuljahr 2021/22
Etwas endet und etwas fängt an.
Vorhin war jetzt irgendwann.
Gestern ist heute lange vorbei
und morgen ist morgen heute.
Der nächste Augenblick ist weit…
Schwimm wie ein Schiff auf der Zeit.
Susanne Kilian

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen,
Liebe Schüler*innen des Abschlussjahrgangs 2022,
dieser SCHORTBRIEF mit der Nummer 40 ist euch, liebe Zehntklässler*innen, gewidmet. Für euch
heißt es am 2. Juli „Leinen los“. An diesem Tag werden wir euch in der Luisenkirche feierlich
verabschieden. Eure Schulzeit an der ESC endet und ihr brecht zu neuen Ufern auf. Da der nächste
SCHORTBRIEF (der letzte des Schuljahres 2021/22) erst nach eurer Verabschiedung erscheinen wird,
wünschen wir euch schon heute und an dieser Stelle alles Gute, Zuversicht und Gottes Segen auf all
euren Wegen! – Wenn ihr so elegant gekleidet, wie oben zu sehen, unterwegs seid, kann die Zukunft
nur blendend werden ;-))!
***
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Traditionell ist die ESC in der letzten kompletten Schulwoche noch viel weniger dicht, als sonst. Die
Klassen sind unterwegs innerhalb Berlins oder im Umland oder gestalten ein besonderes Programm in
der Schule. Viel Spaß dabei und vielen Dank an alle Kolleg*innen und Eltern, die organisieren, begleiten
oder anderweitig unterstützen.
***
Schon jetzt ein Ausblick auf den letzten Schultag vor den Sommerferien (6.7.22). An diesem Tag feiern
wir morgens den Schuljahresabschlussgottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche. (Die Kollegkte des
Gottesdienstes ist jeweils zur Hälfte für die Katastrophenhilfe der Diakonie und die Arbeit der GustavAdolf-Gemeinde, unserer Gastgeberin für diesen Gottesdienst, gedacht. Nach dem Gottesdienst geht
es zurück in die Schule und ihr, liebe Schüler*innen, bekommt eure Zeugnisse. Der Unterricht endet
nach der 3. Stunde. Betreuung ist im Rahmen der VHG bis 13.30 Uhr bzw. wie gewohnt im Hort
gewährleistet.
***
Nach einem langen Schuljahr, das wieder keine gänzlich virenfreies, wenn auch eines mit viel mehr
Präsenz war, und neben viel Freude auch die ein oder andere „Mühsal“ bereit hielt, passt der
Wochenspruch für die kommende Exkursions- und Projektwoche ganz gut:
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Matthäus 11,28
In diesem Sinne einen sonnigen Sonntag und eine erquickende Woche :-).
Shalom, und bleibt/bleiben Sie behütet.
Herzliche Grüße,

