
 

                            

 

 

 

 

 

SCHORTBRIEF 12 – Schuljahr 2021/22 

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

an jedem dritten Freitag im November heißt 

es: Vorlesen verbindet. Der bundesweite 

Vorlesetag steht in diesem Jahr unter dem 

Motto „Freundschaft und Zusammenhalt“.  

Vorlesen und vorgelesen bekommen macht 

nicht nur Spaß und verbindet, es fördert die 

Fantasie, die Sprache und die Lesefähigkeit. 

Und vor allem: Bücher und Geschichten 

öffnen Fenster zur Welt! 

Auf der Homepage des Vorlesetages heißt 

es: „Mitmachen ist ganz einfach: Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, schnappt sich eine Geschichte 

und liest anderen etwas vor. Bei der Gestaltung der eigenen Vorleseaktion sind der Fantasie keine 

Grenzen gesetzt. Viele Aktionen finden in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken, Buchhandlungen oder 

digital statt. Aber auch ungewöhnliche Vorleseorte sind beliebt: Vom Tierpark über Museen und 

Planetarien bis hin zu Lesungen in der Fußgängerzone ist alles mit dabei.“ Wie wäre es, wenn wir den 

19. November 2021 auch an der ESC zum Vorlesetag machen würden? Wir können ja einfach mal 

sammeln: Wer hat Zeit und Lust, zum Beispiel in einer Grundschulklasse der ESC aus seinem oder 

ihrem Lieblingsbuch vorzulesen, seine oder ihre Lieblingsgeschichte zu erzählen. Wenn auch Sie, 

liebe Eltern, sich angesprochen fühlen, dann folgen Sie dem folgenden LINK, tragen Sie sich ein und 

lassen Sie uns die ESC mit Geschichten füllen :-) https://forms.office.com/r/zHqAN1eHvm. Und wenn 

ihr, liebe Schüler*innen aus der SEK I, Lust habt, an diesem Tag etwas Zeit zum Vorlesen 

abzuzwacken (das Einverständnis eurer Lehrer*innen vorausgesetzt ;-), dann tragt euch auch unter 

diesem LINK ein. Den Grundschulkolleg*innen werden wir die Liste dann zugänglich machen, damit 

konkrete Verabredungen getroffen werden können.  

Zu der mit dem letzten SCHORTBRIEF nochmals versandten Umfrage zum Lebens- und Lernort 

ESC gab es bisher zwanzig Rückmeldungen. Vielen Dank dafür! Wir lassen die Abfrage noch eine 

Woche offen, bevor wir in die Auswertung gehen, und freuen uns über weitere Rückmeldungen: 

https://forms.office.com/r/ZESCdGAz6C.  

Ihr habt/Sie haben es gemerkt: Der neue Haupteingang der Schule ist noch nicht geöffnet. Aus 

technischen Gründen muss zunächst die noch fehlende Verkleidung angebracht werden. Das soll bis 

Mitte November geschehen. Hoffen wir, dass der Zeitplan gehalten wird! Bis dahin bleibt es bei den 

gewohnten Zugängen. 
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Das ursprünglich für den 12. November geplante Ehemaligentreffen muss aufgrund des wieder stark 

zunehmenden Infektionsgeschehens leider abgesagt werden. Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr 

stattfinden kann. Für das Adventsfest, das für den 03.12. geplant ist, planen wir eine 

„infektionsentwicklungsverträgliche“ Form. Näheres dazu, wenn die Planung steht. 

Hier noch die übergreifenden Termine für die kommende Woche: 

Mittwoch, 03.11. Sitzung des Beirats der Evangelischen 

Schulstiftung in der EKBO 

Donnerstag, 04.11. Konferenz der Schulleitungen der 

Evangelischen Schulstiftung in der EKBO 

 

Zu guter Letzt noch eine kleine Impression vom Erntedank-Gottesdienst am vergangenen Mittwoch. 

Es war schön, als Schulgemeinde endlich wieder zusammenkommen zu können, Musik und die 

Geschichte zu hören und zu sehen, in Gebeten und Fürbitten verbunden zu sein und die Freude am 

Tanz zum Abschluss zu erleben. Danke allen Geberinnen und Gebern für die Spenden, die wir an 

„Laib und Seele“ weiterreichen werden. 

 

 

Nun wünsche ich Ihnen und euch allen einen schönen, sonnigen Samstag und einen schönen 

Reformationssonntag. Und nicht vergessen: Heute Nacht bleibt die Zeit für eine Stunde stehen ;-). 

Bleibt/bleiben Sie behütet. 

 

 

https://www.berliner-tafel.de/laib-und-seele
https://de.wikipedia.org/wiki/Sommerzeit

