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SCHORTBRIEF 03 – Schuljahr 2022/23

Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern
nicht jede Schule hat eine große Bühne zu bieten – wir schon. Die wollen wir ab diesem Schuljahr noch
mehr zur Geltung bringen als bisher. Im Jahresterminplan findet ihr/finden Sie immer wieder die
Eintragung Open Stage. Bei diesen Gelegenheiten seid vor allem ihr, liebe Schüler*innen, eingeladen,
etwas von dem auf die Bühne zu bringen, was ihr im Unterricht oder in Arbeitsgemeinschaften auf die
Beine gestellt, eingeübt, geprobt, entdeckt habt. Tanz oder Musik, Kunstwerke oder Experimente,
Gedichte oder gewiefte Schach-Züge – es gibt jede Menge an Spannendem und Interessantem, das
gezeigt und miteinander geteilt werden kann. – Bühne frei für Ideen und Kreativität!
***
Bereits in der vergangenen Woche fanden die ersten Elternversammlungen statt. Weitere folgen in der
kommenden und der darauffolgenden Woche. Im Rahmen dieser Elternversammlungen wählen, Sie
liebe Eltern, Ihre Elternvertreter*innen. Diese wiederum kommen in der Gesamtelternvertretung
zusammen, die sich am 20. September zur ersten Sitzung im neuen Schuljahr trifft.
Auch in den Klassen wird gewählt: je zwei Klassensprecher*innen pro Klasse. Sie vertreten Ihre Klasse
in der Schülervertretung, kurz SV. Gewählt wird ab Jahrgangsstufe 3. Die SV kann wichtige Belange

Seite 2

der Schüler*innen und der Schule besprechen und Anträge in andere Konferenzen einbringen.
Eltern und Schüler*innen entsenden Vertreter*innen in die Schulkonferenz (die gemeinsame Konferenz
von Schüler*innen, Eltern, Pädagog*innen und Schulleitung) und die Gesamtkonferenz (die Konferenz
aller Lehrer*innen). In diesen Konferenzen wird alles besprochen und vieles entschieden, was für das
Miteinander in der Schule und ihre weitere Entwicklung wichtig ist.
Wie die Zusammenarbeit in den verschiedenen Konferenzen funktioniert, welche Rechte und Pflichten
die Mitglieder der Schulgemeinde haben, ist im Kirchlichen Schulgesetz und dort im vierten Teil, der
„Schulverfassung“, aufgeschrieben. Wer mag, kann hier nachlesen: 34481.pdf (kirchenrecht-ekbo.de).
Die Möglichkeiten zur Mitwirkung sind nicht nur auf die Schule begrenzt. Auch auf Bezirksebene
kommen Vertreter*innen der Eltern, der Schüler*innen und der Pädagog*innen zusammen. Hier geht
es um Anliegen, die alle Schulen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf betreffen – von
(außer)schulischen Angeboten für Kinder und Jugendliche über Fragen der Schulwegsicherheit bis hin
zu Initiativen für Klimaschutz und gesunde Ernährung. Weil unsere Schule keine Insel ist, sondern Teil
des öffentlichen Bildungsangebots im Bezirk und im Lietzow-Kiez, macht es Sinn, auch hier
mitzuwirken. Ein Beispiel für solche Mitwirkungmöglichkeiten ist das Kinder- und Jugendparlament
Charlottenburg-Wilmersdorf – interessant vor allem für Schüler*innen der ISS. Nähere Informationen
findet ihr hier: Kinder- und Jugendparlament (KJP) - Berlin.de.
***
Noch im September werden einige Arbeitsgemeinschaften (AGs) an den Start gehen, die das Angebot
der ESC erweitern und tolle Möglichkeiten bieten, miteinander Spaß zu haben und sich auf der Bühne,
am Schachbrett oder an der Djémbe oder anderen Percussion-Instrumenten auszuprobieren. In Kürze
werden sich die AGs mit kleinen Video-Clips vorstellen. Die könnt Ihr, liebe Schüler*innen, euch dann
anschauen und überlegen, für welche AG ihr euch gerne bewerben möchtet. Lasst euch überraschen!
***
Last but not least: Am vergangenen Samstag konnten wir 53 Schulanfänger*innen begrüßen. Wir freuen
uns sehr, dass ihr da seid!

Allen kleinen und großen Menschen an der ESC ein schönes Spätsommerwochenende!
Bis Montag und bleibt/bleiben Sie behütet.
Schalom und herzliche Grüße,

