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Datum: 11.03.2022

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen,
der Himmel über Berlin lässt
eine Ahnung von Frühling
aufkommen in diesen Tagen. Datum:
Fast wundert man sich, dass
trotz aller Not, allem Schmerz,
allem Leid und aller Furcht so
vieler
kleiner
und
großer
Menschen in der Ukraine und
anderswo auf der Welt das
unverschämteste Blau über uns
erstrahlt.
Viele
Menschen
kommen auf der Flucht vor dem
Krieg nach Berlin. Sie werden
auch weiterhin unsere Hilfe,
unsere Solidarität und unsere
offenen Ohren und Herzen
brauchen. Ein kleines Zeichen
unserer Hoffnung auf ein Ende
von Krieg und Leid ist am
Eingang unserer Schule zu
sehen. Viel mehr Hoffnung, aber
auch Fragen und Gedanken
kommen zum Ausdruck, wo in
den Klassen, auf dem Pausenhof, im Mitarbeiter*innen-Raum über die Situation gesprochen wird. Ein
öffentliches Zeichen setzen kann, wer am Sonntag mit anderen für ein Ende des Krieges in der
Ukraine demonstrieren möchte. Nähere Infos gibt es z.B. hier.
Vergangene Woche wurden viele Kartons mit Sachspenden von unserer Schule zu den
Sammelpunkten der Hilfstransporte nach Polen bzw. in die Ukraine gebracht. Auch Kleidung wird
weiterhin gebraucht – auch für die Flüchtlinge hier in Berlin. Im Gang vor dem Sekretariat finden sich
große Fundkisten mit Kinderkleidung der unterschiedlichsten Größen und in gutem Zustand. Wir bitten
Sie, liebe Eltern, mit Ihren Kindern zu besprechen, was eventuell vermisst wird. Schauen Sie dann am
besten gemeinsam nach, ob es sich in einer der Fundkisten findet. Alle Kleidungsstücke, die bis
kommenden Freitag (18.03.2022) nicht abgeholt sind, werden wir reinigen und als Spenden zur
Verfügung stellen.
Fundkisten vor dem Sekretariat bitte bis 18.03.2022 sichten. Nicht abgeholte Kleidung wird
anschließend als Spende weitergegeben.
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In diesem SCHORTBRIEF muss eine traurige Nachricht
Platz finden: Vielen, die schon länger an der ESC sind, ist
der Name Brigitte Lemke ein Begriff. Bei Generationen
von Schüler*innen hat sie seit 1984 unter anderem ein
Gefühl dafür geweckt, dass Musik etwas sein kann, das
Menschen berührt und begeistert. Bei manchem oder
mancher ist nicht zuletzt daraus echte Liebe zur Musik
erwachsen. Seit zwei Jahren schon konnte Brigitte Lemke
ihren Dienst an der Evangelischen Schule Charlottenburg
krankheitsbedingt nicht mehr wahrnehmen. In Verbindung
mit der Schule blieb sie jedoch immer, und daran, wie die
Schule sich weiterentwickelt, nahm sie regen Anteil. Am
vergangenen Montag ist Brigitte Lemke gestorben.
Unsere Anteilnahme gilt ihrer Familie, ihren Freund*innen
und all jenen, die ihr nahestanden. – Direkt vor dem
Sekretariat wird ab Montag ein Buch ausliegen, in dem
alle, die mögen, ihre Gedanken und Erinnerungen zu
Papier bringen können. Das Buch werden wir an die
Familie weitergeben. Die Erinnerung an Brigitte Lemke
wird bleiben.
***
Wenn wir von der Evangelischen Schule sprechen, dann sprechen wir von einer Schulgemeinde, die
miteinander unterwegs ist und Freude wie Trauer miteinander teilt. Und wir sprechen von einem
Netzwerk von Menschen, die sich in ganz unterschiedlicher Weise engagieren, für das Miteinander an
der Schule und für den Lebens- und Lernort Evangelische Schule Charlottenburg. Der Förderverein
der Schule ist Teil dieses Netzwerkes. Ohne ihn wäre vieles nicht möglich, ohne ihn würde einiges
fehlen – im übertragenen wie im wörtlichen Sinne. Von Musikinstrumenten über besondere
Möblierung bis hin zur Begrüßung neuer Schüler*innen und Eltern trägt der Förderverein der
Evangelischen Schule Charlottenburg zum Gelingen des Miteinanders bei. Für den Förderverein
werden nun Mitstreiter*innen gesucht, die Aufgaben im Vorstand übernehmen möchten. Gerne lege
ich Ihnen, liebe Eltern und liebe Kolleg*innen, schon einmal die Frage ans Herz, ob Sie sich hier
vielleicht einbringen möchten. Eine Einladung zur Mitgliederversammlung folgt zu gegebener Zeit. Das
Nachdenken kann aber jetzt schon einmal beginnen ;-). Für Rückfragen steht Ihnen Anke Hennig zur
Verfügung. Sie erreichen sie über die Chatfunktion von itslearning.
***
Der Himmel über Berlin bleibt blau am Wochenende. Genießt / genießen Sie die Zeit und bleibt /
bleiben Sie behütet.
Herzliche Grüße,

