
 

 

 

 

                         

 

 

SCHORTBRIEF 11 – Schuljahr 2022/23 

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

der heutige Tag trägt ein markantes Datum. Es besteht nur aus Einsen und Zweien: 11.11.22. 

Besonders in katholischen Gegenden (aber nicht nur dort) wurde heute Martinstag gefeiert. Vielerorts 

waren in der Abenddämmerung Kinder mit Laternen unterwegs. Und manche Laternenumzüge wurden 

vielleicht von einem Reiter oder einer Reiterin angeführt. Erinnert wird mit diesem Brauch an den 

heiligen Martin, der im 4. Jahrhundert nach Christus gelebt und als römischer Soldat seinen Mantel mit 

einem frierenden Bettler geteilt haben soll. Alles andere als eine Selbstverständlichkeit – damals wie 

heute. Wenn heute an Martinsfeuern an vielen Orten eigens gebackene Martinshörnchen geteilt 

werden, dann soll das an diesen Martin erinnern und daran, dass Teilen bereichert – den, der gibt, und 

den, der empfängt. 

*** 

Am Dienstag der kommenden Woche trifft sich um 18.00 Uhr die Schulkonferenz zu ihrer zweiten 

Sitzung im laufenden Schuljahr. Im Mittelpunkt wird die Sichtung der aktuell gültigen Hausordnung der 

ESC stehen. Die ist schon ziemlich in die Jahre gekommen und gehört dringend überarbeitet. Dabei 
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geht es um mehr als die Anpassung von Öffnungszeiten und die Einbeziehung neu entstandener 

Räume wie der Mensa und der Werkstätten. In der gemeinsamen Runde von Schüler*innen, Eltern und 

Pädagog*innen soll vor allem überlegt werden, wie wir unser Miteinander gestaltet und geregelt sehen 

wollen. Die Schulkonferenz kann hier Vorüberlegungen anstellen und Vorarbeit leisten. Mitdenken und 

beteiligt werden sollen am Ende alle Schüler*innen, Eltern und Mitarbeiter*innen. Denn die Gestaltung 

des Miteinanders geht die ganze Schulgemeinde an. In einem der nächsten SCHORTBRIEFE werden 

wir von den Ergebnissen der Sitzung berichten. 

***  

Mittlerweile hat die Wahl der Vertrauensperson für die Schüler*innen stattgefunden. Gewählt wurde 

Frau Bruderek. Stellvertreterin ist Frau Tuncer. Aufgabe der Vertrauensperson ist es, Ansprechpartnerin 

für Anliegen der Schüler*innen zu sein und die Arbeit der Schüler*innen-Vertretung zu unterstützen und 

zu begleiten. Wir gratulieren Frau Bruderek und auch Frau Tuncer zur Wahl und danken für das 

Engagement.  

*** 

Ein kurzer Hinweis noch einmal zu den Themen Corona und Infektionsschutz: Auch nach den 

Herbstferien besteht keine Masken- und Testpflicht. Gleichwohl sollte der Infektionsschutz weiterhin 

ernstgenommen werden. Achtet/achten Sie bitte weiterhin auf Symptome. Wer solche hat, möge bitte 

zu Hause bleiben und sich auskurieren. – Nach wie vor haben sowohl Mitarbeitende wie Schüler*innen 

die Möglichkeit, sich zweimal wöchentlich kostenlos zu testen. Zögert/zögern Sie bitte nicht, davon 

Gebrauch zu machen. Eine Reihe von Eltern hatte die erforderliche schriftliche Willensbekundung schon 

zu Beginn des Schuljahres eingereicht. Sofern wir von Ihnen nichts Gegenteiliges hören, betrachten wir 

diese weiterhin als gültig. Wer neu von der Testmöglichkeit Gebrauch machen möchte, lasse uns bitte 

über die Klassenleitung eine schriftliche Erklärung zukommen. 

*** 

Last but not least ein kurzes Update zu den in der letzten Woche angekündigten neuen AGs: Die Kiosk-

AG startet am kommenden Montag und trifft sich um 14.30 Uhr in der großen Küche im 

Werkstattbereich.  

Die Basketball-AG muss noch ein bisschen warten. Zunächst werden die Basketballtrainer ihr Angebot 

im Rahmen des Sportunterrichts vorstellen. Dann wird es hoffentlich bald mit einer ausreichend großen 

Gruppe losgehen können. Alle Anmeldungen sind notiert. Weitere Anmeldungen sind möglich. 

Allen ein schönes, erholsames Wochenende. 

Bleibt/bleiben Sie behütet. Schalom und herzliche Grüße,  


