
 

 

 

 

                         

 

 

 

SCHORTBRIEF 36 – Schuljahr 2021/22 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe 

Kolleg*innen, 

„Heute schon gelacht?“ Diese Frage könnt 

ihr/können Sie an einem Stromverteilerkasten ganz 

in der Nähe unserer Schule finden. Angeschrieben 

wurde sie in ganz verschiedenen Sprachen. Nicht 

alle von diesen kann ich lesen. Welche kennst du? 

Welche kennen Sie? – Angeschrieben wurde dieser 

vielsprachige Satz vermutlich von den Menschen, 

die gleich nebenan im Künstlerhof beheimatet sind, 

oder von denen, die den unmittelbar daneben 

liegenden „Essbaren Garten“ betreiben. Das alles 

gehört zu unserer Nachbarschaft, genauso wie die 

Kirche Alt Lietzow mit ihrem Gemeindehaus, das 

zugleich unser Hortgebäude ist, die Malteser, bei 

denen einige unserer Schüler*innen zu (Schul-

)Sanitäter*innen ausgebildet werden, das 

Wohnheim für alte Menschen der Caritas und, und, 

und.  

Jüngste Nachbar*innen sind die Menschen, die 

gleich gegenüber dem Rathaus, direkt neben dem 

Edeka-Parkplatz, das Stadteilcafé mitsamt 

Hochbeeten und nachhaltig-fairem, Getränke-, 

Speisen- und Verkaufsangebot aufbauen. Essbarer 

Bezirk ist die Idee, die dahinter steht. Einige unserer 

Schüler*innen und manche unserer Kolleg*innen 

kennen den Ort, die Menschen und das Angebot 

schon. Gemeinsam mit den Macher*innen 

überlegen wir gerade, wie wir kooperieren und als Schule noch selbstverständlicher und besser vernetzt 

Teil dieser bunten und lebendigen Nachbarschaft werden können – mit einem Lachen (oder Lächeln) 

im Gesicht, versteht sich :-). 

*** 

Am kommenden Dienstag (24.05.) finden (endlich mal wieder) Bundesjugendspiele statt. Die zweiten 

bis zehnten Klassen versammeln sich dazu auf der Sportanlage Westend. Die ersten Klassen 

veranstalten hier in der Schule ihr eigenes Sportfest. Die Planungen stehen (herzlichen Dank an die 

Kolleg*innen des Fachbereichs Sport), die Riegen sind eingeteilt und die Begleitung der jüngeren 
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Schüler*innen durch ältere ist organisiert (vielen Dank an alle helfenden Zehntklässler*innen). Einem 

sportlichen Fest steht also nichts im Wege. Das Ende ist für ca. 13.00 Uhr vorgesehen. Genauere 

Informationen erhalten Sie direkt über die Klassenleitungen.  

*** 

Wegen der Bundesjugendspiele ändert sich in der kommenden Woche unser Testrhythmus: Getestet 

wird ausnahmsweise am Montag und am Mittwoch. Am Donnerstag ist Himmelfahrt und der Freitag ist 

ein Brückentag und unterrichtsfrei. Der Hort bleibt an diesem Tag gleichfalls geschlossen. 

*** 

Hier noch einmal zur Übersicht: 

• Dienstag, 24.05.2022: Bundesjugendspiele auf der Sportanlage Westend 

• Donnerstag, 26.05.2022: Himmelfahrt 

• Freitag, 27.05.2022: Brückentag; Schule und Hort bleiben geschlossen. 

 

*** 

Last but not least: Für den heutigen Spätnachmittag bzw. Abend ist ungemütliches Wetter angesagt. Es 

wird stürmisch, nass und gewittrig (inklusive Hagel und Überschwemmungsgefahr). Passt gut auf 

euch/passen Sie gut auf sich auf! 

 

Für nach dem Sturm wünsche ich dann ein schönes und ruhigeres Wochenende. Shalom, und 

bleibt/bleiben Sie behütet.  

Herzliche Grüße, 

 


