
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

SCHORTBRIEF 6 – Schuljahr 2022/23 

Liebe Schüler*innen, liebe 

Kolleg*innen, liebe Eltern,  

die Tageslosung des 

vorletzten Freitags (das war 

der 17.09.22) hatte es in sich. 

Da hieß es: So seid ihr nun 

nicht mehr Gäste und 

Fremdlinge, sondern Mitbür-

ger der Heiligen und Gottes 

Hausgenossen (Epheser 2, 

Vers 19). 

„Hausgenossen Gottes“ – das 

klang mir am gestrigen Freitag 

in mehrerlei Hinsicht immer 

wieder in den Ohren. Der 

gestrige Freitag war nämlich 

bewegt. Sehr bewegt. In der 

Schule und außerhalb: 

Bundesweit waren mehrere 

hunderttausend Menschen 

auf den Straßen unterwegs, 

um für eine klimapolitische 

Zeitenwende einzutreten; 

unterdessen kehrten die 

fünften und sechsten Klassen 

der ESC von einer bewegten 

Klassenfahrt zurück, die sie 

zu ungewohnt engen Haus-

genoss*innen auf Zeit gemacht 

hatte; und auch innerhalb des Schulhauses gab es Bewegungen und Herausforderungen mit und unter 

Hausgenoss*innen – schöne und weniger schöne; solche, die den Umgang mit dem Schulhaus und 

solche, die das Zusammenleben betreffen.   

Was verbindet diese Ereignisse? – Für unser gemeinsames Haus – sei es das Schulhaus oder der 

Planet – und für unser Zusammenleben tragen wir gemeinsam Verantwortung. Wir sind und bleiben 
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Hausgenoss*innen, im ganz Kleinen und im ganz Großen. Wir reisen GEMEINSAM, wie es in einem, 

wie ich finde, sehr schönen und treffenden Gedicht von Rose Ausländer heißt. 

Wie passend, dass am kommenden Dienstag (27.09.22, 18.00 Uhr) die Schulkonferenz zu ihrer ersten 

Sitzung im Schuljahr 2022/23 zusammenkommt. Als gemeinsames Gremium von Schüler*innen, 

Pädagog*innen und Eltern sind die Grundsätze, die Kultur und die Regeln des Zusammenlebens in 

Schule und Schulgemeinschaft ein zentrales Thema. Dieses Thema werden die Mitglieder der 

Konferenz in diesem Schuljahr mit Nachdruck angehen. Und natürlich werden wir alle großen und 

kleinen Menschen an der ESC einbeziehen. Denn: Am Ende kommt es auf jede*n Einzelne*n an. 

*** 

Zu denen, die mit dem Übernehmen von Verantwortung ganz konkret und tatkräftig ernst gemacht 

haben, gehören die Schüler*innen des Montageteams der 9a. Auf dem Eingangsbild sind sie bei der 

Montage der Sitzflächen zu sehen, die sie gemeinsam mit anderen und begleitet durch Herrn 

Staudenherz als Sitzflächen für den Eingangsbereich der Schule passend zugeschnitten und 

fachgerecht aufgearbeitet haben. Ein herzliches Dankeschön dafür an alle Beteiligten! 

*** 

Neuerungen gibt es auch in der Mensa. Seit vorletzter Woche hat 

das Anstehen vor der Ausgabe ein Ende – jedenfalls größtenteils. 

Nun ist nämlich Selbstbedienung möglich und angesagt. Das sieht 

dann z.B. so aus, wie auf dem Bild hier nebenan. 

Einen bewegten filmischen Eindruck gibt es als direkten LINK im 

geschützten internen Bereich von itslearning :-). – Ein Termin für 

das erste Zusammentreffen der schon im letzten Schuljahr 

verabredeten Essenskommission folgt nach der 

Schulkonferenzsitzung am kommenden Dienstag. Hier soll auch 

gleich die geplante AG Schulkiosk eingebunden werden. 

*** 

Apropos AG: Die AGs haben größtenteils Ihre Arbeit aufgenommen. 

Die Theater-AG startet am 5. Oktober. Anmeldungen für die 

Schnupperphase bis zu den Herbstferien sind noch möglich. Der 

LINK zum Anmeldeformular ist gleichfalls über den internen Bereich von itslearning zugänglich. 

*** 

Am Montag werden die (meisten) Klassen unterwegs sein zum ersten „Wander“-Tag im neuen 

Schuljahr. Wo immer gewandert, „gejumpt“, neue Eindrücke gesammelt oder dringend zu klärendes 

aufgearbeitet wird, wünsche ich gutes Gelingen. 

Allen kleinen und großen Menschen an der ESC ein wunderbares, erholsames Wochenende. 

Bleibt/bleiben Sie behütet. Schalom und herzliche Grüße, 

 

Dienstag, 27.09.2022, 

18.00 Uhr 

Konstituierende Sitzung der Schulkonferenz (SK) in der Mensa 

https://youtu.be/PTlaqPiNkVY
https://de.wikipedia.org/wiki/Rose_Ausl%C3%A4nder

