
 

 

 

 

                         

 

 

SCHORTBRIEF 14 – Schuljahr 2022/23 

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

wer mit offenen Augen durch Schulhaus und OGS geht, sieht sie überall, die Spuren, die zum Stall 

führen:  

Zu dem Stall, in dem die Krippe steht.  

Zu dem Stall, in dem die Krippe steht, in der das Kind liegt.  

Zu dem Stall, in dem die Krippe steht, in dem das Kind liegt, von dem die Engel singen. 

Zu dem Stall, in dem die Krippe steht, in dem das Kind liegt, von dem die Engel singen und das für uns 

geboren wurde. 

Kein Zweifel: Es ist Advent. 

In den Klassen werden Adventskalender geöffnet und Wichtelgeschenke verteilt. Jeden Morgen werden 

Pakete ins Sekretariat gebracht, die für die Bahnhofsmission bestimmt sind. Immer wieder zieht der 

Duft von frisch gebackenen Plätzchen durchs Schulhaus. Auch das ist Schule.  
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Zurzeit heißt Schule aber auch: Vertretungspläne schreiben und ausdrucken, die inzwischen beinahe 

Meterlänge erreichen; krankgemeldete Kinder in Listen eintragen, damit der Überblick nicht verloren 

geht; einspringen, umplanen, improvisieren, damit der Schulbetrieb soweit irgend möglich 

aufrechterhalten wird. 

Kein Zweifel: Es ist frühwinterliche Infektionsrekordzeit. 

All denen, die derzeit allmorgendlich Vertretungsplanwunder vollbringen; all denen, die mit großer 

Geduld Krankmeldungen entgegennehmen und weiterleiten; all denen, die einspringen, wo es 

erforderlich ist; all denen, die auch aus der Krankschreibung heraus Unterrichtsmaterial bereitstellen, 

das von Schüler*innen und vertretenden Kolleg*innen genutzt werden kann; all denen, die tagtäglich 

Verständnis dafür aufbringen, dass manches spontan anders laufen muss, als geplant; all denen ein 

ganz herzliches DANKESCHÖN! 

Eines ist gewiss: Auch diese (durchaus nicht nur coronabedingte) Infektionswelle wird vorübergehen. 

*** 

In dieser Woche waren die Basketballtrainer vom DBV Charlottenburg in der Schule und boten im 

Rahmen des Sportunterrichts ein Basketball-Schnuppertraining an. Mein Eindruck war: Das kam gut 

an! In der kommenden Woche werden nun zwei Basketball-AGs an den Start gehen:  

• dienstags von 14.35 Uhr bis 16.00 Uhr für die Klassenstufen 5-7;  

• freitags von 13.35 Uhr bis 15.10 Uhr für die Klassenstufen 3 und 4.  

*** 

Ein Ausblick auf den 21.12.22: Dieser Mittwoch wird der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien 

sein. An diesem Tag werden wir einen Schulgottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche feiern. 

Wir freuen uns sehr darauf! Nähere Informationen folgen. 

*** 

Last but not least: Seit heute gibt es neues Grün, Heiderot und 

Christrosenweiß auf dem Schulhof. Die Kästen am 

Schulhofgeländer sind neu bepflanzt. Ein herzliches Dankeschön 

an die zweiten Klassen und Frau Scharnberg! 

„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht“, 

heiß die Herrnhuter Losung für die zweite Adventswoche.  

In diesem Sinne einen schönen, erholsamen und stärkenden 

zweiten Adventssonntag! 

Bleibt/bleiben Sie behütet und gesund. Schalom und herzliche 

Grüße, 


