
 

 

 

 

                         

 

 

SCHORTBRIEF 24 – Schuljahr 2022/23 

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

SCHORTBRIEF 24 erscheint am 24. Februar 2023. Vor genau einem Jahr begann mit dem Angriff 

russischer Truppen auf das Gebiet der Ukraine der Krieg, der seither viele tausend Opfer gefordert 

und verheerende Zerstörung verursacht hat. Fassungslos sehen wir das Leid, die Vertreibung, den 

Verlust von Heimat, das Bangen derer, die sich um ihre Lieben sorgen und den Schmerz der 

Verletzten und Trauernden. Fassungslos stehen wir vor der Maschinerie des Krieges, die sich 

scheinbar unbeeindruckt weiter dreht: Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche. – Wann 

kommt Frieden? Wie kommt Frieden? 

Ein Akt der Gewalt gegen eine*n ist ein Akt der Gewalt gegen jede*n. So übersetze ich den Satz, der 

auf blauem Grund hier oben zu lesen ist. Gewalt frisst sich wie Gift durch Herzen, durch Köpfe, durchs 

Handeln, durch Gesellschaften. – Wie kann die Spirale der Gewalt durchbrochen werden? 

In einem ZDF-LOGO-Extra berichtet Scherif von seinen Begegnungen und Gesprächen mit Kindern in 

der Ukraine. Wer diese Kinder hört und sieht, bekommt vielleicht ein Gefühl dafür, dass es immer die 

Schwächsten sind, die am meisten zu leiden haben unter Krieg und Gewalt. Wer diese Kinder sieht 

und ihnen zuhört, erfährt, was sie sich am allermeisten herbeiwünschen: dass dieser Krieg aufhört! 
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Hier der LINK zum Logo-Beitrag: https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-extra-vom-donnerstag-23-

februar-2023-102.html.  

*** 

Bei allem, was nicht vergessen werden darf, geht das Leben weiter. Bei uns in der Schule in der 

kommenden Woche (Dienstag, 28.02.2023, 17.00 bis 19.00 Uhr) mit dem Elternsprechtag. Dieser 

soll Eltern vor allem Gelegenheit geben, mit den Fachlehrer*innen ihrer Kinder ins Gespräch zu 

kommen. Nach einem digitalen Elternsprechtag im vergangenen Jahr findet der Elternsprechtag in 

diesem Jahr wieder live und vor Ort statt. Termine konnten über unsere Lernplattform itslearning 

gebucht werden. 

*** 

Noch ein Hinweis in Sachen SCHACH-AG: Die muss leider wegen Krankheit in dieser Woche 

ausfallen: Am kommenden Dienstag, 28.02.23, keine Schach-AG. Ab der nächsten Woche kann 

dann hoffentlich wieder nach Plan gespielt werden. Und noch vor den Sommerferien steht – wenn 

alles klappt – die erste Turnierteilnahme auf dem Programm. 

*** 

Vor kurzem ist eine unserer Klassen in den Untergrund gegangen. Wer wissen möchte, was es 

damit auf sich hat, kann hier nachsehen und -hören: https://vimeo.com/802021505/4a6e3a1712. Und 

wer mehr über dieses offensichtlich sehr spannende und interessante Abtauchen erfahren möchte, 

fragt am besten die Kinder aus der 3b. Vielen Dank jedenfalls an die Kolleg*innen von der BVG :-). 

*** 

Last but not least: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihnen und euch ein schönes Wochenende. 

Bleibt/bleiben Sie behütet.  

Schalom und herzliche Grüße, 
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