
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

SCHORTBRIEF 19 – Schuljahr 2021/22 

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

 

„Auf neuen Wegen“ ist auf der Fassade am neuen Haupteingang der Evangelischen Schule 

Charlottenburg zu lesen. Das passt – nicht nur für den Zugang zur Schule, sondern ebenso für die 

Wege, die wir in allen Herausforderungen auch in den zurückliegenden Schuljahresmonaten immer 

wieder gefunden haben. Und es passt in die Adventszeit: So vertraut der Weg zur Krippe alle Jahre 

wieder auch sein mag, irgendwie ist er doch immer wieder neu – besonders wenn die Geschichte aus 
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Kindermund zu hören ist und von Großen „wortwörtlich“ gespielt wird. Schaut/schauen Sie doch 

einfach mal hier ;-). 

*** 

Der Neigungskurs „Straßenmusik“ hat am Dienstag auf dem Mierendorffplatz in Charlottenburg einen 

tollen ersten Auftritt hingelegt, erfreute zahlreiche Zuhörer*innen und spielte eine schöne 

Spendensumme für einen guten Zweck ein. Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Auftritt und 

ebenso herzlichen Dank für das Engagement an die Musiker und die Musikerin, Frau Kuschke als 

Leiterin und Organisatorin und Eddi Dejean als Unterstützer bei der technischen und logistischen 

Umsetzung! 

*** 

Im Schulsekretariat stapeln sich die Weihnachtspakete. Die habt ihr und haben Sie mit viel Sorgfalt 

und Herzblut gepackt. Auch dafür herzlichen Dank! Am kommenden Dienstag werden die Pakete von 

Frau Menacher und Schüler*innen der 10A zur Bahnhofsmission gebracht. Diejenigen, die keine 

Wohnung haben, in der sie feiern können, werden sich gerade in diesen schwierigen Zeiten freuen. 

*** 

Auch in dieser letzten Woche bleibt die ESC gemäß der 

Einstufung des Gesundheitsamtes GRÜN. Wir sind gut durch 

die letzten Wochen gekommen. Dafür noch einmal ein 

herzliches DANKESCHÖN an alle, die so zuverlässig auf die 

Einhaltung aller Schutzvorkehrungen geachtet haben. Man 

kann das für selbstverständlich halten. Irgendwie ist es aber 

auch „heldenhaft“, das Durchhalten, finde ich. Aber auch 

Held*innen sind verletzlich. Insofern trifft das nebenstehende Motto der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung ganz gut. 

*** 

Zum letzten Mal im Jahr 2021 die Termine und Hinweise für die kommende Woche: 

Mittwoch, 22.12., 5. Stunde 

 

 

 

 

vorweihnachtlicher Gottesdienst auf dem 

Schulhof (anschließend Unterrichtsschluss; 

Betreuung gemäß Stundenplan in der 

Grundschule bis 13.30 Uhr; Hortbetreuung wie 

üblich) 

Donnerstag,23.12.2021 unterrichtsfrei; Hortbetreuung gemäß 

Anmeldung 

 

Die Herrnhuter Losungen haben einen passenden Wochenspruch für die letzte Woche im Advent 

gewählt: Freut euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe! 

(Philipper 4,4.5b). 

In diesem Sinne Ihnen und euch einen frohen vierten Advent! 

Bleibt/bleiben Sie behütet, 

https://youtu.be/AVYZetw1DN0
https://publikationen.dguv.de/praevention/publikationen-zum-coronavirus/impfenschuetzt/4055/plakat-impfenschuetzt-auch-heldinnen-und-helden-sind-verwundbar.-uk-bg-und-bg-kliniken-hochforma
https://publikationen.dguv.de/praevention/publikationen-zum-coronavirus/impfenschuetzt/4055/plakat-impfenschuetzt-auch-heldinnen-und-helden-sind-verwundbar.-uk-bg-und-bg-kliniken-hochforma

