
 

                            

 

 

 

 

 

SCHORTBRIEF 2 – Schuljahr 2021/22 

 

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

am Montag der zurückliegenden 

Woche hat der Weltklimarat sein 

neues Gutachten zur Entwicklung 

des Klimas auf unserer Erde 

vorgestellt. Das ebenso nüchterne 

wie alarmierende Fazit: Der 

Klimawandel schreitet voran. 

Ursache ist menschliches 

Handeln. – Gegensteuern tut not, 

wenn wir die Lebensgrundlagen 

für Mensch, Tier und Pflanzen auf 

unserem Planeten langfristig 

sichern und Gottes Schöpfung 

bewahren wollen.  

Auch mit Blick auf dieses Thema wollen wir unseren Leitgedanken VERSTEHEN – BILDEN – 

HANDELN ernstnehmen. Ein Weg das zu tun, ist das Projekt „ESC-Klimadetektive“. Es steht in 

diesem Schuljahr im Mittelpunkt des NAWI-Unterrichts der Jahrgänge 5 und 6. In 

jahrgangsübergreifenden Gruppen werden sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Klima 

und Klimawandel beschäftigen, in das naturwissenschaftliche Arbeiten eintauchen, Fragen entwickeln, 

Informationen zusammentragen, Erkenntnisse und Handlungsmöglichkeiten präsentieren. Arbeiten 

werden die Schüler*innen in drei Laboren: dem LUFTLABOR, dem ENERGIELABOR, dem 

WASSERLABOR. Dabei wird der Unterricht nicht nur in der Schule stattfinden. Auch andere Lernorte 

kommen ins Spiel. Kooperationen sind geplant mit dem Ökowerk und dem Potsdam Institut für 

Klimafolgenforschung (PIK). Die Ergebnisse sollen der Schulgemeinde dann abschließend durch 

Postersessions und Posterslams im Rahmen eines Projekttages KLIMAKONFERENZ präsentiert 

werden. Über den Verlauf werden wir auf unserer Homepage informieren. 

Stichwort Homepage: Die befindete sich in der Endphase eine grundlegenden Überarbeitung. 

Spätestens im September soll freigeschaltet werden. Sie wird dann deutlich übersichtlicher, 

einladender und durch vereinfachte Handhabung aktueller sein. Wir freuen uns sehr darauf! 

*** 

Zu Beginn dieser Woche habt ihr, liebe Schüler*innen und haben Sie, liebe Eltern, den Stundenplan 

erhalten. Wie das Leben so spielt, gibt es Ereignisse, die einem dann doch wieder einen Strich durch 

die Rechnung machen. Das gilt zum Beispiel für den Schwimmunterricht der Jahrgänge 3 und 4. 

Unmittelbar vor Schuljahresstart wurde uns mitgeteilt, dass die seit langem von der ESC genutzte 

Staatlich anerkannte Ersatzschule 

Guerickestr. 4-6 

10587 Berlin 

 

Fon 030.343 57 16 - 10 

Fax 030.343 57 16 - 20 

sekretariat@ev-schule-charlottenburg.de 

Datum: 15.08.2021 

 

 

 

Datum:  

Evangelische Schule Charlottenburg | Guerickestr. 4-6 | 10587 Berlin 

 

Schüler*innen, Kolleg*innen, Eltern 

Evangelische Schule Charlottenburg 

https://www.oekowerk.de/
https://www.pik-potsdam.de/de
https://www.pik-potsdam.de/de
https://www.wissenschaftskommunikation.de/format/postersession-und-posterslam/
mailto:sekretariat@ev-schule-charlottenburg.de


 

   

Seite 2 

 

Schwimmhalle in der Krummen Straße wegen korrosionsbedingter Einsturzgefahr bis auf weiteres 

gesperrt bleiben muss. Ein vom Bezirk angekündigtes Alternatviangebot hat uns noch nicht erreicht. 

Wir sind unabhängig davon selbst auf der Suche nach Optionen, die den für die Jahrgänge 3 und 4 

geplanten Schwimmunterricht möglich werden lassen. Bis zur Klärung tritt an die Stelle des 

Schwimmunterrichts ein Sportangebot. 

Im Bereich Musik freuen wir uns über ein musikalisches „Kleeblatt“, das aus Astrid Kuschke 

(Fachleiterin), Leonard Blaschke, Paulina Müller und Friederike Roth besteht. Zwar muss unter 

Hygienegesichtspunkten auch hier geschaut werden, was geht und worauf geachtet werden muss 

(Singen und Flöten ist zum Beispiel im engen Klassenraum kaum, in der Aula mit Abstand schon und 

draußen sowieso möglich); aber sicher ist: Mit diesem Schuljahr zieht wieder deutlich mehr Musik in 

die ESC ein 😊. 

*** 

Den Jahreskalender 2021/22 finden Sie/findet ihr hier: Jahreskalender_der_ESC_Schuljahr_2021-

22.pdf (ev-schule-charlottenburg.de).  

*** 

Zu guter Letzt ein ganz besonders herzliches WILLKOMMEN 

allen Schulkindern des 1. Jahrgangs, die wir am Samstag 

feierlich in die Evangelische Schule Charlottenburg 

aufgenommen haben. Wir freuen uns auf euch und eure 

Familien! 

Wie schön, dass ihr da seid. 

Allen kleinen und großen Menschen an der ESC einen 

schönen Sonntag, herzliche Grüße und bis morgen, 
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