
 

 

 

 

                         

 

 

SCHORTBRIEF 25 – Schuljahr 2022/23 

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

„Komm und tröste unser ängstliches Herz und lehre es zu singen.“ So betet Jen-wen Wang aus 

Taiwan am Weltgebetstag der Frauen. Gefeiert wurde der am vergangenen Freitag (3. März). Jen-

wen Wang stammt aus Taiwan, dem diesjährigen Ausrichterinnen-Land des Weltgebetstages. Der 

Tag stand unter der Überschrift „Glaube bewegt“. – Natürlich brauchen nicht nur Frauen immer wieder 

Ermutigung, ihr Herz singen zu lassen. Aber mehr Mut brauchen Frauen und Mädchen dafür in vielen 

Situationen und an vielen Orten der Welt immer noch. Daran erinnert am kommenden Mittwoch gleich 

noch ein Tag, der die Situation von Frauen und Mädchen in der Welt in den Blick rückt: der 

Internationale Frauentag. In Berlin ist dieser Tag, der jedes Jahr am 8. März begangen wird, ein 

gesetzlicher Feiertag. Warum es einen solchen Tag gibt – und dann noch als Feiertag? Weil Mädchen 

und Frauen weltweit immer noch nicht ganz selbstverständlich die gleichen Rechte und Möglichkeiten 

haben, wie Männer und Jungen. Das fängt beim Fußballspielen an (Warum eigentlich verdienen 

Männer im Fußball so viel mehr, als die sportlich zurzeit viel erfolgreicheren Frauen?) und hört bei 

Kleidungsvorschriften und dem Recht, in der Öffentlichkeit singend die Stimme zu erheben (wie z.B. in 

Iran) noch längst nicht auf. Ein schönes Beispiel das ein Licht auf den Zusammenhang von Fußball, 

Kleidungsvorschriften und lautem Singen wirft, ist der schon etwas ältere (2008), aber immer noch 
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wunderbare Film „Football under cover“. Er dokumentiert die Reise eines Mädchenfußballteam aus 

Berlin nach Teheran. Dort ist ein Spiel gegen die iranische Frauenfußballmannschaft geplant. Welche 

Hürden sowohl die jungen Frauen aus Berlin als auch die aus Iran bei der Umsetzung dieses 

Vorhabens überwinden müssen, wird in dem Film auf sehr klare, aber auch warmherzige und 

humorvolle Weise gezeigt. Der Film macht Mut, und offensichtlich hat hier am Ende das Gebet von 

Jen-wen Wang Gehör gefunden: „Komm und tröste unser ängstliches Herz und lehre es zu singen.“ 

(Hier der Trailer zum Film: https://s3.kino-zeit.de/mp4/trailer_1626_1205824108.mp4.)  

*** 

Am kommenden Dienstag starten endlich wieder unsere regelmäßigen Andachten. Den Anfang 

machen die Jahrgangsstufen 4-6. Zu 9.00 Uhr seid ihr, liebe Schüler*innen, und sind Sie, liebe 

Kolleg*innen, zur Atempause ganz herzlich in unsere Kirche Alt-Lietzow eingeladen. 

*** 

¿Hablas español? Nein? Macht nichts. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ab der kommenden 

Woche kannst du es nämlich lernen: Die Spanisch-AG startet am Montag. Sie findet in der 7. und 8. 

Stunde im Raum der 7a (Raum 405) statt. Eingeladen sind alle interessierten Schüler*innen ab 

Jahrgangsstufe 5.  Anmelden könnt ihr euch über den LINK, der zeitgleich mit dem SCHORTBRIEF 

auf itslearning veröffentlicht wird. Frau Lopez freut sich auf euch :-). 

*** 

Die Schulkonferenz hat auf ihrer letzten Sitzung damit begonnen, den Entwurf einer neuen Grund- 

und Hausordnung für die ESC zu erarbeiten. Am 14. März trifft sich die Redaktions-Gruppe, um eine 

Vorlage zu erstellen. Diese soll dann den Gremien von Pädagog*innen, Schüler*innen und Eltern zur 

Diskussion vorgelegt werden. Wichtigstes Anliegen einer Grund- und Hausordnung ist Verlässlichkeit. 

Eine Ordnung, die zum Ausdruck bringt, worauf sich jede und jeder verlassen kann, schafft 

Orientierung und Sicherheit. Worauf will ich mich an unserer Schule verlassen können? Diese Frage 

möchten wir im Vorfeld unserer Sitzung gerne an euch und Sie alle weitergeben. Teilt / teilen Sie Ihre 

Gedanken dazu unter dem LINK, der zeitgleich mit dem SCHORTBRIEF auf itslearning veröffentlicht 

wird. Wir freuen uns auf eure und Ihre Rückmeldungen und beziehen Sie gerne in der Arbeit am 

Entwurf einer Grund- und Hausordnung ein.  

*** 

Last but not least: Kennt jemand das Grips-Theater? Bestimmt. Das Theater hat sich das Ziel gesetzt, 

mit Theaterstücken und Liedern Kindern und Jugendlichen eine Stimme 

zu geben. Eines der frühen Stücke heißt „Wir werden immer größer“. In 

dem kommt ein Lied vor, das gut zum Internationalen Frauentag 

passt – auch wenn es hier ausdrücklich um Mädchen geht. Wer es 

hören möchte, kann einfach auf das Bild nebenan klicken. 

Ihnen und euch ein schönes Wochenende. 

Bleibt/bleiben Sie behütet.  

Schalom und herzliche Grüße, 

https://s3.kino-zeit.de/mp4/trailer_1626_1205824108.mp4
https://youtu.be/nKGbNjf7iJ4

