
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

SCHORTBRIEF 16 – Schuljahr 2022/23 

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

minus 4 Grad Celsius zeigt das Thermometer. Es ist so kalt, dass die Katze, die mit uns hier auf dem 

Land die Wohnung teilt, ihre Streifzüge auf eine sehr kurze Runde reduziert hat und sich dann schnell 

wieder an ihren Lieblingsplatz im Warmen verzieht. Den größten Teil des Tages und die größte Kälte 

verschläft sie einfach. Weniger warm und gemütlich haben es die Menschen, die ich morgens auf dem 

Weg zur Schule unter der Brücke am S-Bahnhof Charlottenburg sehe. Dick eingepackt in Schlafsäcke 

liegen sie zwar vor Regen und Schneefall geschützt, nicht aber vor der Kälte. Die kriecht im Laufe kalter 

Tage und noch kälterer Nächte auch durch den dicksten Schlafsack. Wie gut, dass ab und an Menschen 
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vorbeikommen, die einen Becher heißen Tee oder Kaffee und damit zumindest ein bisschen Wärme 

bringen. Auch der Bus der Berliner Kältehilfe kommt regelmäßig vorbei. Phil Bosmans, von dem die 

Gedanken auf dem Eingangsbild stammen, würde wahrscheinlich sagen: Solches Helfen ist, wenn 

Gottes Liebe zu unserer wird und seine Liebe „Hände und Füße“ bekommt. Mir gefällt dieses Sprachbild. 

Es passt zu denen, die nicht lange fragen, sondern das tun, was nötig ist, wenn der Winter kommt; es 

passt zu Weihnachten, wo wir die Geburt des Kindes in einem ärmlichen Stall feiern, das als Gottes 

Sohn zu uns kam; und es passt zu den vielen Paketen, die sich mittlerweile in der Schule in Raum 412 

stapeln, alle gepackt von kleinen und großen Händen. Mögen auch die, die auf der Straße leben, 

dadurch spüren, dass Weihnachten nicht nur eine „Erinnerung an ferne Vergangenheit“ ist, sondern 

Ausdruck der „Wärme eines Herzens in uns Menschen von heute“. Ein herzliches Dankeschön allen für 

Inhalt und liebevolle Gestaltung! Und ein Dankeschön an diejenigen, die die Pakete in der kommenden 

Woche zur Bahnhofsmission am Zoo bringen werden! 

*** 

Die vor uns liegende Schulwoche ist kurz. Am 

Mittwoch ist letzter Schultag. Dann beginnen 

die Weihnachtsferien. Am Dienstag öffnet, 

wie bereits im letzten SCHORTBRIEF 

angekündigt, der Kiosk zum Probebetrieb. 

Die Kiosk-AG freut sich auf zahlreiche 

Kund*innen. Zur Erinnerung: Der Kiosk ist in 

der ersten Pause nur für 

Grundschüler*innen, in der zweiten Pause 

nur für ISS-Schüler*innen geöffnet. Eine 

Angebots- und Preisliste wird am Montag 

ausgehängt und auf itslearning veröffentlicht. 

*** 

Morgen feiern wir den 4. Advent und starten in die letzte Adventswoche. Die Herrnhuter Losung für 

diese Woche lautet: Freut euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr 

ist nahe. Philipper 4,4.5b 

Ich wünsche euch und Ihnen einen frohen 4. Advent und ein schönes Wochenende! 

Bleibt/bleiben Sie behütet und gesund. Schalom und herzliche Grüße, 

https://www.johanniter.de/spenden-stiften/projekte/gesundheit-soziales/kaeltehilfe-in-deutschland/?msclkid=b87bcfde235d10df3b57ac43fce0270e&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=K%C3%A4ltehilfe%202022%20%5BSuche%20web-netz%5D&utm_term=k%C3%A4ltehilfe&utm_content=K%C3%A4ltehilfe
https://www.katholisch.de/artikel/39941-phil-bosmans-sie-nannten-ihn-den-modernen-franziskus

