
 

                            

 

 

 

 

 

SCHORTBRIEF 8 – Schuljahr 2021/22 

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

„Der Herbst steht auf der Leiter und malt 

die Blätter an …“ – so beginnt das 

gleichnamige Gedicht von Peter 

Hacks.Tatsächlich haben die ersten 

Herbstfarben Einzug gehalten in Gärten, 

Parks und auf manchen mit Pflanzen 

verschönerten Balkonen. Auch auf dem 

„grünsten Schulhof Berlins“ (dem der 

Evangelischen Schule Charlottenburg ;-) 

sind Herbstspuren zu entdecken – z.B. 

bei einem genaueren Blick auf die 

Hochbeete. Früchte, die dort gewachsen 

sind, wurden geerntet und die 

Sonnenblumen sind längst schon dabei, 

die Samen für neues Wachstum und 

neue Blüte im kommenden Jahr zu 

verteilen. Wäre es nicht schön, wenn 

sich zu den Hochbeeten demnächst ein 

paar Bäume gesellen würden, die im 

Sommer für Schatten sorgen und im 

Herbst mit bunten Blättern erfreuen? – 

Was noch nicht ist, kann ja werden. Wir 

arbeiten daran :-). Klar ist jetzt schon, 

dass wir für das was hier und anderswo 

geerntet werden konnte, Dank sagen 

wollen. Nach den Herbstfereien feiern wir 

endlich wieder gemeinsam Gottesdienst 

– einen Erntedank-Gottesdienst – 

draußen auf dem Hof und bei den 

Beeten. Darauf freuen wir uns. Genauere Informationen folgen. 

*** 

In der vergangen Woche hatte ich von den Juniorwahlen berichtet. Nach den Wahldurchgängen für 

die 9. und 10. sowie die 7. und 8. Jahrgänge und der Auszählung durch die Wahlkommission stehen 

die Ergebniss nun fest. Sie sind in absoluten Zahlen aus den folgenden Grafiken abzulesen. Von 187 
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Wahlberechtigten gaben 155 ihre Stimme ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 82,89% 

(gerundet). Ein paar Impressionen von der Wahl findet ihr/finden Sie hier.  

 

Nicht nur die Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl bewegt Berlin heute. Auch die 

Marathonläufer*innen bewegen sich heute durch die Stadt. In der kommenden Woche werden auch 

einige Schüler*innen der ESC die Laufschuhe anziehen und einen Zehntel-Marathon laufen. Die 

Laufstrecke wird am Schloss Charlottenburg sein. Wir wünschen viel Spaß und Erfolg! 

Wie Sie, liebe Eltern, sicher schon wahrgenommen haben, stellen wir den jeweils aktuellen 

https://www.flickr.com/gp/markusalthofflw/0gW137
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Vertretungsplan in itslearning zur Einsicht bereit. Lassen Sie sich durch die z.T. kryptischen 

Abkürzungen, die Sie unter Bemerkungen finden, nicht irritieren. Der Ausdruck kommt direkt aus dem 

Stundenplan- und Vertretungsprogram UNTIS. Die Bemerkungen erfolgen standardisiert und werden 

vom Programm entsprechend ausgeworfen. Wenn Sie Rückfragen dazu haben, melden Sie sich 

gerne. 

Euch und Ihnen einen schönen Frühherbstsonntag und einen guten Start in die Woche. 

Bleibt/bleiben Sie behütet. 

Herzliche Grüße 

 

 


