
 

 

 

 

                         

 

 

 

SCHORTBRIEF 20 – Schuljahr 2022/23 

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

immer im Januar öffnet in Berlin die INTERNATIONALE GRÜNE WOCHE die Pforten. Bei dieser Messe 

geht es vor allem um eines: um Essen. Aber Essen fällt nicht vom Himmel. Es wird hergestellt. Ein 

Beispiel: Ziegen sehen nicht nur süß aus (zumindest die zwei fotogenen Exemplare auf dem Bild hier 

oben ;-), sie geben auch Milch. Aus dieser Milch wird Ziegenkäse hergestellt. Der wird auf Märkten oder 

in Läden verkauft und landet auf unseren Frühstückstischen. (Na ja, zumindest auf den 

Frühstückstischen derer, die Ziegenkäse mögen.) Vom Verkauf leben diejenigen, die den Käse 

herstellen. Und am Ende leben auch die Ziegen davon. Die werden nämlich von ihren Besitzer*innen 

(hoffentlich liebevoll) gehegt und gepflegt, damit sie gesund bleiben und Milch geben. Mit Gemüse und 
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Eiern, Getreide und Obst ist es nicht anders. Wir Menschen leben von dem, was wir hegen und pflegen. 

Jedenfalls sollte das so sein. Dass wir achtsam mit der Natur, mit unseren Böden, dem Wasser, den 

Tieren, kurz: mit Gottes Schöpfung umgehen müssen, wird immer mehr Menschen bewusst. Und immer 

mehr Menschen achten darauf, woher das kommt, was sie essen. Darüber kann man sich auf der 

Grünen Woche informieren und dafür treten auch diejenigen ein, die am Samstag in Berlin unter dem 

Motto „Wir haben es satt“ für gutes Essen und gute Landwirtschaft eintreten. 

*** 

Apropos Essen: In der kommenden Woche öffnet am Dienstag und am Donnerstag jeweils in beiden 

Pausen wieder der King Kiosk. Der Verkauf findet diesmal draußen unterhalb der Rampe statt (Seite 

des Haupteingangs). Das Kiosk-Team freut sich auf euren Besuch. 

***  

Noch ein Ausblick auf die Woche. Am kommenden Mittwoch findet die erste Ausgabe der Lietzow 

Gespräche statt. Seit Beginn des Schuljahres kooperiert die ESC mit Initiativen rund um den 

Gemeinschaftsgarten am Rathaus Charlottenburg. Unser gemeinsames Anliegen: Das Leben im Kiez 

als Gemeinwesen und kulturell, sozial wie ökologisch lebenswertes Umfeld zu gestalten. Dazu gehört 

die Arbeit im Gemeinschaftsgarten ebenso, wie die Pflege unserer Schul-Hochbeete und die Idee, einen 

Schulkiosk auf die Beine zu stellen. Mit den „Lietzow Gesprächen“ soll nun ein Gesprächsfaden unter 

Nachbar*innen aufgenommen werden. „Reden über Gott und die Welt“ lautet das Motto. Treffpunkt für 

den ersten Termin ist das Gemeindehaus der Herz Jesu Gemeinde, Alt Lietzow 23. Interessent*innen 

sind herzlich eingeladen. 

*** 

Über zwei personelle Veränderungen muss ich an dieser Stelle noch informieren. Mit Diba Tuncer und 

Petra Menacher gehen zwei geschätzte Kolleginnen nach den Winterferien neue Wege. Für ihr Wirken 

an neuen Orten wünschen wir beiden von Herzen alles Gute und Gottes Segen. – Begrüßen können 

wir als neuen Kollegen Stephen Carlos Amanya. Ihm ein herzliches Willkommen und die besten 

Wünsche für den Start an der ESC! 

*** 

Zum Schluss noch ein großes Dankeschön an alle großen und kleinen Staubwedelschwinger-, 

Tischeschlepper-, Elektroschrottentsorger-, Wände- und Fensterputzer*innen, kurz an alle, die gestern 

beim ersten „Clean Up“ der ESC mitgewirbelt und das Schulhaus in Ordnung gebracht haben. Wie 

fandet Ihr, liebe Schüler*innen, die Aktion? Hier könnt ihr eure Meinung hinterlassen: Feedback zum 

Clean-Up-Tag. Wir sind gespannt.   

Bleibt/bleiben Sie behütet. 

Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende, 

https://www.wir-haben-es-satt.de/
https://www.ev-schule-charlottenburg.de/termin/lietzow-gespraeche-reden-ueber-gott-und-die-welt/
https://www.ev-schule-charlottenburg.de/termin/lietzow-gespraeche-reden-ueber-gott-und-die-welt/
https://forms.office.com/e/tdB8yVS8f1
https://forms.office.com/e/tdB8yVS8f1

