
 

 

 

 

                         

 

 

SCHORTBRIEF 12 – Schuljahr 2022/23 

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

heute in einer Woche ist es soweit: Wir öffnen die Schule zum Nachmittag der offenen Tür. Am 

25.11.22 sind von 16.00 bis 19.00 Uhr alle kleinen und großen Menschen eingeladen, einen Blick in die 

Welt hinter unserem verglasten Schuleingang zu werfen. Auf der OPEN STAGE zeigen Schüler*innen 

tänzerische, musikalische und theatralische Kostproben; in einer Reihe von Klassen- und Fachräumen 

sind Einblicke in die Unterrichtsarbeit und auf Arbeitsergebnisse verschiedener Fachbereiche möglich; 

in anderen Klassenräumen werden Geschichten zu hören sein, die auf die Adventszeit einstimmen; im 

Elterncafé des Fördervereins und an Ständen der Klassen gibt es Getränke, Leckereien und Stärkungen 

zu schnabulieren und/oder zu erwerben; am Gäste-Taxi-Stand findet ihr/finden Sie schulkundige  

Lots*innen, die alles genau zeigen und erklären können; und natürlich wird es auch Gelegenheit geben, 

gemeinsam zu singen - schließlich starten wir mit unserem Nachmittag der offenen Tür schon ein wenig 
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in die Adventszeit, die wir mit Gesang erfüllen möchten. Wir freuen uns auf einen schönen 

Nachmittag und zahlreiche Gäste! 

*** 

Am vergangenen Dienstag (15.11.22) traf sich die Schulkonferenz zu ihrer 2. Sitzung im laufenden 

Schuljahr. Dabei wurden verschiedene Entwürfe von Schul- und Hausordnungen gesichtet, um 

Ansatzpunkte für die Erneuerung der veralteten Hausordnung der ESC herauszufiltern. Bis zur nächsten 

Schulkonferenzsitzung im März wird eine gemischte Arbeitsgruppe die Ergebnisse redaktionell 

überarbeiten und einen Entwurf erstellen, der dann als Arbeits- und Diskussionsgrundlage in die 

Klassen, ins Kollegium und die Elternschaft weitergeleitet wird. 

*** 

Wenn ihr/wenn Sie am Sonntag an einem Friedhof vorbeikommen, werdet ihr/werden Sie 

möglicherweise mehr Kerzen als sonst auf den Gräbern sehen. Und vielleicht sind auch mehr Menschen 

dort. Am Sonntag ist nämlich Ewigkeitssonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Was es mit dem 

Ewigkeitssonntag auf sich hat und warum an diesem Tag mehr Menschen Friedhöfe besuchen, könnt 

ihr/können Sie hier nachlesen: Kirche entdecken ǀ Ewigkeitssonntag (kirche-entdecken.de). Am 

Sonntag darauf beginnt dann mit dem 1. Advent das neue Kirchenjahr – und bald auch die Zeit der 

morgendlichen Blicke hinter Adventskalendertürchen ;-). 

*** 

Last but not least: Heute ist bundesweiter Vorlesetag. Das heißt, dass in ganz Deutschland an 

verschiedenen Orten – in Schulen, Bibliotheken, Kindergärten, Cafés und, und, und – vorgelesen wird, 

was das Zeug hält. Vorlesen ist toll. Wenn du es schaffst, mit einer Geschichte, die du gut findest, deine 

Zuhörer*innen zu erreichen, so dass sie dir gebannt lauschen, fühlt sich das richtig gut an. Vielleicht 

hast du es ja schon mal ausprobiert. Wenn nicht, versuch`s mal! – Wenn du mal reinhören willst, wie 

andere das machen, und ein Fan von Petterson und Findus bist, wirst du z.B. hier fündig: 

https://www.zdf.de/kinder/rabe-rudi-vorlesegeschichten/lutz-van-der-horst-liest-pettersson-und-findus-

100.html. Und wenn du wissen willst, wie die Bücher, die irgendwann (vor)gelesen werden, entstehen, 

bringt vielleicht das folgende Interview mit Andreas Steinhöfel, dem Autor von Büchern wie „Rico, Oskar 

und die Tieferschatten“, etwas mehr Licht ins Dunkel: https://www.zdf.de/kinder/logo/raya-trifft-andreas-

steinhoefel-102.html. 

Also: Ganz egal ob es am Wochenende regnet, donnert oder schneit: Du kannst immer in andere Welten 

und in sonnigere Gefilde „flüchten“. Ein Buch reicht schon ;-). 

Allen ein schönes, erholsames Wochenende. 

Bleibt/bleiben Sie behütet. Schalom und herzliche Grüße,  
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