
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

SCHORTBRIEF 7 – Schuljahr 2022/23 

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

in welchen Situationen 

kommt euch/kommt 

Ihnen ein „Gottseidank“ 

über die Lippen oder in 

den Sinn? Wenn es bei 

einer vergessenen Haus-

aufgabe eine zweite 

Chance gibt? – Wenn die 

verloren geglaubte 

Lieblingsjacke doch wie-

der auftaucht? – Wenn 

das bang erwartete 

Ergebnis einer Unter-

suchung endlich die 

Gewissheit bringt, dass 

alles ok ist? Gottseidank!  

An diesem Sonntag wird 

für viele Menschen aus 

dem spontanen „Gott-

seidank“ ein bewusst 

gesprochenes, gesun-

genes, gebetetes „Gott 

sei Dank“. Denn in den 

Kirchen wird landauf, 

landab Erntedank gefeiert. 

Erntedank, eine Erinnerung daran, dass unser tägliches Brot, die Äpfel, Birnen, Nüsse oder was sonst 

noch auf unserem Speiseplan steht oder zu unserer Freude wächst und gedeiht, nicht selbstverständlich 

sind. – Natürlich gibt es auch nicht essbares, für das man dankbar sein kann – jede Menge sogar, finde 

ich. Was fällt euch/fällt Ihnen da spontan oder bei längerem Nachdenken ein? Wenn ihr mögt/Sie 
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mögen, dann schreibt/schreiben Sie es in die Task Card, die über diesen LINK erreichbar ist. Wer will, 

kann auch ein Bild hochladen oder seine Gedanken über die Aufnahmefunktion aufsprechen.  

Einen Grund zu Freude und Dankbarkeit will ich gleich hier teilen: Seit 70 Jahren gibt es den Schulbund 

Nord, einen Zusammenschluss ganz unterschiedlicher Evangelischer Schulen in Deutschland. Im 

Sommer haben sich aus Anlass dieses Geburtstags auch Schüler*innen der ESC an der Produktion eines 

Schulbund-Songs beteiligt. Der ist seit einiger Zeit fertig und kann nun angeschaut und angehört 

werden: Wir sind hier! 

*** 

Nach dem Feiertag starten die 10. Klassen am Dienstag in ihr dreiwöchiges Herbstpraktikum. Seit dem 

vergangenen Jahr gibt es diese zusätzliche Möglichkeit, außerhalb von Schule zu lernen. Nach der 

Potentialanalyse des 8. Jahrgangs (in Kooperation mit SCHILDKRÖTE e.V.) und dem ersten 

Betriebspraktikum im 9. Schuljahr ist das Praktikum in Jahrgang 10 ein weiterer Baustein unseres 

Schwerpunkts berufliche Orientierung. Die Rückmeldungen zeigen: Praktika sind eine ungemein 

wichtige und stärkende Möglichkeit, im Leben zu lernen und sich selbst in beruflichen Handlungsfeldern 

ganz unterschiedlicher Art zu erfahren. Wir wünschen allen Zehntklässler*innen eine spannende und 

bereichernde Zeit. 

*** 

Erinnert sei hier noch einmal daran, dass das Schulhaus seit Freitag jeweils ab 8.00 Uhr nur noch über 

den Haupteingang zugänglich ist. Besucher*innen und später kommende Schüler*innen nutzen bitte die 

Klingel am Haupteingang.  

*** 

Weil er so gut passt, schließe ich mit dem Monatsspruch der Herrnhuther für den Monat Oktober. Der 

steht im 15. Kapitel der Offenbarung (Vers 3): Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du 

Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. 

In diesem Sinne allen kleinen und großen Menschen an der ESC ein schönes und erholsames 

Wochenende und einen fröhlichen 3. Oktober. 

Bleibt/bleiben Sie behütet. Schalom und herzliche Grüße, 

 

https://www.taskcards.de/#/board/fba48412-65d4-4acf-a738-cc875586e395?token=3fd3fc08-8855-452e-b87e-33d4485b191c
https://evangelischer-schulbund-nord.de/
https://evangelischer-schulbund-nord.de/
https://vimeo.com/755962064/4158e7e1fe

