
 

 

 

 

                         

 

 

SCHORTBRIEF 22 – Schuljahr 2022/23 

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

"Qualunque cosa finisci per fare, amala. Il modo in cui amavi la cabina di proiezione quando eri un piccolo 

pulsante." – Das Zitat stammt aus einem meiner Lieblingsfilme, Cinema Paradiso. Übersetzt heißt das: „Was 

auch immer du am Ende tust, liebe es. So wie du die Projektionskabine geliebt hast, als du noch ein kleiner 

Knopf warst.“ Im Film sagt Alfredo, der sizilianische Filmvorführer, das zu Salvatore, genannt Toto, der ihm 

seit Kindheitstagen im Cinema Paradiso in einer kleinen süditalienischen Stadt zur Hand geht. 

Am kommenden Donnerstag (16.02.23) beginnt die 73. Berlinale. Zehn Tage lang gibt es Kino satt – für alle 

Generationen. GENERATION heißt auch die Sektion, die speziell für Kinder und Jugendliche konziptiert ist. 

Die Filme, die hier gezeigt werden, erzählen von allem, was das Leben ausmacht, von Höhen und von Tiefen, 

mit Spannung und Humor, mit Dramatik und Poesie. Sie tun das konsequent aus der Perspektive von Kindern 

und Jugendlichen. Und das ist ihre besondere Qualität. Das tolle an diesen zehn Tagen (neben den Filmen): 

Oft sind Schauspieler*innen und Filmemacher*innen vor Ort und können in Filmgesprächen vom Publikum 

befragt werden. Und die Preise sind vergleichsweise erschwinglich – zumindest in der Sektion für Kinder und 

Jugendliche: Einzeltickets sind hier für 6,- € zu bekommen, Gruppentickets kosten 4,50 € (ab 6 Personen) 

bzw. 3,50 € (ab 11 Personen). Das Programm gibt es hier: 

 https://www.berlinale.de/de/programm/berlinale-programm.html.  
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Die Woche war lang, der SCHORTBRIEF bleibt kurz. Deshalb hier nur noch die Erinnerung daran, dass wir die 

Zugangsregelungen für die Pausen geändert haben: Am Pausenende nutzen bitte alle ISS-Schüler*innen den 

Zugang bei den Tischtennisplatten, alle Grundschüler*innen den Eingang auf der Mensa-Seite. Vielen Dank 

für die Beachtung! 

*** 

Last but not least eine noch ein Sonntagsfrühstückstipp von Mascha Kaléko: 
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Ich wünsche ein schönes Wochenende und einen mit oder ohne „Setzei“ gestärkten (Wahl-)Sonntag! 

Bleibt/bleiben Sie behütet.  

Schalom und herzliche Grüße, 

Wie man ein Setzei macht 

Wie man ein schönes Setzei macht, 

Das will ich euch verraten: 

Man klopft ein frisches Ei auf, sacht! 

Lässt es im Fett schön graten, 

bis dass es brutzelt und zuletzt, 

sich ruhig in der Pfanne setzt. 

Weshalb nach es auch „Setzei“ heißt 

und gern zum Butterbrot verspeist. 


