
 

 

 

 

                         

 

 

 

SCHORTBRIEF 01 – Schuljahr 2022/23 

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

war das ein Regenguss heute Nachmittag! Ein Tiefdruckgebiet hat nach sonnigen, schwülen Tagen 

endlich mal wieder Wasser gebracht! Vermutlich waren zumindest die Vierbeiner, wie die hier auf dem 

Bild vom Pariser Platz in Berlin am heutigen Nachmittag froh über die Abkühlung. Auch für den morgigen 

Samstag, an dem wir 52 Erstklässlerinnen und Erstklässler willkommen heißen, sind wechselhaftes 

Wetter und Regen angesagt. Wir stellen uns darauf ein, freuen uns auf die neuen Gesichter in unserer 

Schulgemeinde und feiern einfach drinnen :-).  

Als ich heute früh an der Straßenecke Alt-Lietzow und Guerickestraße vorbeikam, warf ich eher zufällig 

einen genaueren Blick auf das kleine Schild, das über dem Straßennahmen angebracht ist. Da steht: 

Otto von Guericke – Erfinder der Luftpumpe. Mir als passioniertem Radfahrer ist das schon mal 

grundsätzlich sehr sympathisch. Dann habe ich ein wenig recherchiert und herausgefunden, was dieser 

Otto von Guericke noch so alles untersucht, erforscht und erfunden hat. Das ist wirklich spannend! Und 

es hat eine Menge mit dem „Hoch- und Tiefdruck“ zu tun, von dem wir tagein, tagaus im Wetterbericht 

hören. Wer mehr darüber erfahren will, wird hier fündig. 

*** 

Die erste Schulwoche des neuen Schuljahres ist vorüber. Am Montag konnten wir die Schüler*innen 

des Jahrgangs 7 im Rahmen einer kleinen Andacht begrüßen. Euch, liebe Schüler*innen, und Ihnen, 

liebe Eltern, an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Willkommen! 

Neu zu sein bedeutet immer, sich erstmal zu orientieren und das kennenzulernen, was zum neuen 

Umfeld gehört. Bei uns ist das zum Beispiel die Lernplattform itslearning. Bitte beachten Sie/beachtet 

dazu die folgende Information: 

Guerickestr. 4-6 

10587 Berlin 

 

Fon 030.343 57 16 - 10 

Fax 030.343 57 16 - 20 

sekretariat@ev-schule-charlottenburg.de 

Datum:  20.08.2022 

Staatlich anerkannte Ersatzschule 

Schüler*innen, Kolleg*innen, Eltern 

Evangelische Schule Charlottenburg 

Evangelische Schule Charlottenburg | Guerickestr. 4-6 | 10587 Berlin 

 

https://youtu.be/vnkSDGtUt4E
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Wie in jedem Jahr bieten wir wieder itslearning-Elternabende zur Einführung an. Eingeladen sind 

alle Eltern, die sich über die wichtigsten Funktionen und zum Umgang mit itslearning informieren 

wollen. 

Klasse 2-10 (außer 7a): Elternabend mit Frau Albroscheit am … 

Donnerstag, den 08.09.2022, und am  

Montag, den 12.09.2022,  

jeweils um 18:30 Uhr. 

Die Elternabende bei Frau Albroscheit finden online statt. 

https://us02web.zoom.us/j/87347828997?pwd=RUZyemZ6eGV0cENGTlVXSXVWb0dXdz09 

Meeting-ID: 873 4782 8997 

Kenncode: 888539 

Klasse 7a: Elternabend mit Frau Buhlke, der Termin wird klassenintern kommuniziert. 

Klasse 1: Elternabend mit Herrn Wille. Der Termin wird demnächst bekanntgeben. 

*** 

Im vergangen SCHORTBRIEF wies ich bereits auf die Regelungen zum Corona-Schutz hin. Wie zu 

erwarten, bleiben wir auch nach den Sommerferien und den damit verbundenen Urlaubsreisen von 

Infektionen nicht verschont. Eine Reihe von Eltern haben mittlerweile die gemäß Vorgabe der 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie erforderliche Erklärung eingereicht. Die 

durchgeführten Tests führten leider schon zu positiven Ergebnissen. Gerne wiederhole ich die Bitte, 

vom Angebot der kostenlosen Testung in der Schule Gebrauch zu machen. Eine formlose schriftliche 

Erklärung reicht. Bitte reichen Sie diese über die Klassenleitungen ein. Infektionen frühzeitig zu 

erkennen, ist ein wichtiger Beitrag dazu, Ausfälle und Fehlzeiten sowohl auf Seiten der Schüler*innen 

als auch auf Seiten der Lehrkräfte und Erzieher*innen zu vermeiden und am Ende Sie und Ihre Familie 

bestmöglich zu schützen. Vielen Dank! 

*** 

Den einschulenden Familien wünsche ich einen schönen Festtag und uns allen ein wunderbares 

Wochenende. 

Bleibt/bleiben Sie behütet. 

Schalom und herzliche Grüße, 

 

https://us02web.zoom.us/j/87347828997?pwd=RUZyemZ6eGV0cENGTlVXSXVWb0dXdz09

