
 

 

 

 

                         

 

 

 

SCHORTBRIEF 9 – Schuljahr 2022/23 

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

„Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an, ein lustiger Waldarbeiter, ein froher 

Malersmann.“. So beginnt ein Gedicht von Peter Hacks. Weiter heißt es über den Herbst: „Er kleckst 

und pinselt fleißig auf jedes Blattgewächs, und kommt ein frecher Zeisig, schwupp, kriegt der auch nen 

Klecks.“ – In den letzten Tagen muss der Herbst äußerst eifrig die Leitern rauf und runter geklettert sein, 

so farbig-leuchtend zeigen sich Bäume und Gehölze um uns herum. Alle Bäume? Nein, nicht alle 

Bäume: „Die Tanne spricht zum Herbste: Das ist ja fürchterlich, die andern Bäume färbste, was färbste 

nicht mal mich?“ – Tja, das Leben ist eben manchmal „ungerecht“ – zumindest was die Laubfärbung 

angeht. Wer das Gedicht bis zu Ende liest, könnte aber merken, dass farbenfrohe Schönheit auch nicht 

alles ist: „Die Blätter flattern munter und finden sich so schön. Sie werden immer bunter. Am Ende falln 

sie runter“ ;-)). (Das Gedicht in Gänze findet sich online z.B. hier. Eine sehr schwungvolle musikalische 

Umsetzung ist hier zu hören.) 
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Am Freitag waren die Jungen der 5. und 6. Klassen zu einem Fußball-Freundschaftsspiel mit einer 

Mannschaft der Heinrich von Stephan Schule verabredet. Organisiert hatte dies Jerome Obersteller. (Ganz 

herzlichen Dank dafür!) Unabhängig vom Ergebnis (wie ich hörte, eine ehrenhafte Niederlage) haben sowohl 

die Vorbereitung als auch das Spiel selbst Lust auf mehr gemacht. Die Idee, eine weitere AG ins Leben zu 

rufen, wurde schon an die Schulleitung herangetragen. Aber damit nicht genug in Sachen sportliches AG-

Angebot: Von Schülerinnen aus Jahrgang 8 liegt der Antrag auf Einrichtung einer Volleyball-AG vor; und mit 

den Basketballern vom DBV Charlottenburg sind wir uns bereits im Grundsatz einig über die Einrichtung von 

AG-Angeboten für die 3. und 4. sowie die 5. bis 7. Jahrgänge. – Das Engagement gerade der Schüler*innen 

zeigt: Bewegung und Sport in Gemeinschaft sind cool!  

*** 

In der kommenden Woche gibt es folgende Termine: 

Mo, 17.10.2022, 

15.00 Uhr 

Fachkonferenz Deutsch GS 

(Klassenraum 1a) 

Di, 18.10.2022, 

14.30 Uhr 

Konferenz der FK-Leitungen 

(Klassenraum 10a) 

*** 

Last but not least sei nach Peter Hacks noch eine Frau erwähnt, die auch das 

Schreiben als Beruf hatte: Christine Nöstlinger. „Geschichten vom Franz“, „Wir 

pfeifen auf den Gurkenkönig“, „Die feuerrote Friederike“ oder „Maikäfer, flieg!“ sind 

nur einige ihrer zahlreichen Bücher. Auch wenn, oder gerade weil Sie auf 

diesem Foto (wie meist) irgendwie skeptisch schaut: Wie wenige andere 

verstand sie es, aus der Perspektive ihrer jungen Hauptfiguren zu 

schreiben, deren Sprache zu sprechen und ein Fenster zu deren 

weiß Gott nicht immer unkomplizierten Welt zu öffnen. Am 13. Oktober 

wäre Christine Nöstlinger 86 Jahre alt geworden.  

*** 

Ich wünsche Ihnen und euch einen schönen Herbstsonntag.  

Bleibt/bleiben Sie behütet. Schalom und herzliche Grüße,  

https://dbv-charlottenburg.de/

