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Die Schüler der 5. 
und 6. Klassen der 
El isabeth-Abegg-
Grundschule durf-
ten vor einiger Zeit 
zeigen, was sie im 
ersten Vierteljahr im 
neuen Fach „Ästhe-

ti sche Bildung“ gelernt und „geschaff en“ haben! 

Die Fächer Musik und Kunst werden seit dem
Schuljahres 2015/16 im Fach Ästheti sche Bil-
dung zusammengefasst. Die Schüler der 5. und 
6. Klassen können eigene Schwerpunkte im 
künstlerisch-musischen Bereich wählen und 
lernen in Kleingruppen mit vier Stunden in der 
Woche sehr viel selbstbesti mmter und intensi-
ver als im herkömmlichen Unterricht. 

Im letzten Quartal gab es folgende Kurse: „Hip- 
Hop-Graffi  ti “, „Percussion“, „Keyboard“, „Sin-
gen“, „Tanzen“ und „Arbeiten mit der beweg-
ten Linie“.

Es war eine bunte, musische und bewegte Ver-
anstaltung! Es herrschte eine ganz besondere 
Sti mmung. Alle waren in freudiger Erwartung, 
was wohl als Nächstes präsenti ert wird. 

Die neuen Kurse beginnen in dieser Woche - es 
bleibt spannend. :)
NFG  für den Christburg Campus Prenzlauer Berg 
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Laterne, Laterne ...

Jedes Jahr im November ist der Prenzlau-
er Berg noch heller als sonst erleuchtet. 
St.-Marti ns-Umzüge ziehen durch die Stra-
ßen. Natürlich haben sich auch die 1. und 
2. Klassen unserer Elisabeth-Abegg-Grund-
schule an dieser schönen Traditi on beteiligt. 

Am 11. November wurden die mit viel Lie-
be gebastelten Laternen gebührend ausge-
führt. Der Weg führte vorbei an der „Marie“, 
einem Spielplatz unweit der Schule, wo ei-
nige Schüler ein kleines, aber feines Anspiel 
vortrugen. Das Publikum durft e nochmal 
miterleben, wer St. Marti n eigentlich war 
und welche guten Taten er vollbrachte. An-
schließend wurde „GETEILT“.

Jeder bekam ein Stückchen von den selbst-
gebackenen Semmeln, die großen Anklang 
fanden. 

Zurück auf dem Schulhof warteten kleine 
Leckereien und warme Getränke. Der Abend 
fand unter nett en Gesprächen und spielen-
den Kindern einen schönen Ausklang. Herzli-
chen Dank an alle Helfer und Organisatoren!

NFG für den Christburg Campus Prenzlauer Berg
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Bereits am 13. Oktober wurde nicht auf 
dem Nachhauseweg  getrödelt,  sondern  
in  der Turnhalle des Christburg Campus 
Prenzlauer Berg. Die Schüler der Corrie-
ten-Boom-Schule organisierten  einen  Trö-
delmarkt  mit  einem bunten Angebot, so 
dass jeder Besucher auf seine Kosten kam. 

Auch  für  das  leibliche  Wohl  wurde  ge-
sorgt. Waffeln und Würstchen erhellten 
bei Nieselwett er kleine und große Gesich-
ter!

Ganze 433 Euro konnten so gesammelt 
werden, die jetzt darauf warten, für einen 
wohltäti gen Zweck eingesetzt zu werden. 

Wir danken allen fleißigen Helfern und 
Spendern, die  es  ermöglicht  haben, dass 
wir uns mal nicht beeilen mussten – son-
dern „trödeln“ konnten! :) 

NFG für den Christburg Campus Prenzlauer Berg
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Bei unserem Laternenfest am 10.11.2016 
hätt e Sankt Marti n viel zu schauen gehabt: 
In allen Farben und Formen leuchtete es in 
Hellersdorf auf.

Wenn Sankt Marti n dabei gewesen wäre, 
hätt e er sich sicher sehr über die Ballade 
über sein Wirken, das die 2a aufgeführt 
hat, gefreut. Er hätt e über das Pony, das 
unseren Umzug anführte und die Kinder-
herzen zum Strahlen brachte, geschmun-
zelt.

Er hätt e über den Akkordeonspieler, der 
uns begleitete, nicht schlecht gestaunt, 
und hätt e sich sicherlich gerne bei lecke-
rem Gebäck, Punsch und Schalenfeuer ger-
ne aufgewärmt. Das alles hätt e dem Mar-
ti n besti mmt gefallen.

Ich jedenfalls freue mich auf das nächste 
Mal, wenn es heißt: “Ich geh mit meiner 
Laterne“.

Tanja Voß, Klassenlehrerin der 1a,
Sabine-Ball-Grundschule, Hellersdorf
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In den Sommerferien wurde einiges an der 
Immanuel Grundschule in Spandau getan. 
So wurde zum Beispiel der Speisesaal ver-
größert und neu renoviert und kann jetzt 
auch zeitweise zu einem Gott esdienstsaal 
umfunkti oniert werden. So müssen wir 
nicht, wie bisher für Schulgott esdienste ,
mit der BVG in die Josuagemeinde fahren. 

Mit zwei Gott esdiensten in den letzten 
Wochen haben wir dieses als Schule gleich 
ausprobieren und davon profi ti eren kön-
nen. Am 31.10. feierten wir mit unseren 
Schülern den Reformati onstag. Dafür 
probte die zweite Klasse ein kleines The-
aterstück von Max Lucado „Du bist wert-
voll“. Wir sind einzigarti g gemacht und in 
den Augen unseres Schöpfers unendlich 
wertvoll. Auch wenn wir das oft  von der 
Gesellschaft  anders gespiegelt bekommen, 
dürfen wir mit Gott  Zeit verbringen und 
uns mit seinen Augen sehen lernen. 

Der zweite Gott esdienst fand am Buß- und 
Bett ag statt . Achim, einer unserer Erzie-
her, spielte mit Legofi guren die Geschichte 
vom verlorenen Sohn vor laufender Kame-
ra nach. Gespannt verfolgten unsere Schü-
lerinnen und Schüler die Geschichte über 
Videoprojekti on auf einer Leinwand mit. 
Die Frage des Sohnes „Was soll ich jetzt 
tun?“ beantwortete die 2. Klasse mit ih-
rem Lied „Wenn wir unsere Sünden be-

kennen“. Und als der Sohn endlich wieder 
zum Vater zurückkam, wurde groß gefei-
ert, was die Kinder und Erwachsenen mit 
einer Handvoll Konfetti   in der Hand nach-
erleben durft en. Der Moment, in dem alle 
gemeinsam das farbenfrohe Konfetti   in 
die Luft  warfen, war defi niti v das Highlight 
für alle Beteiligten! Wir sind dankbar, dass 
wir Gott esdienste feiern dürfen. Wir sind 
dankbar, dass die Kinder diese hautnah mit 
uns erleben und auch mitgestalten kön-
nen. Und wir sind sehr dankbar, dass wir 
das nun auch problemlos direkt hier vor 
Ort im Speisesaal tun können. 
Danke,Gott !                         
Anna Esau, Lehrerin der Immanuel-Grundschule, 
Spandau

·  



 Pssst ...  weitersagen! Unser Team braucht Unterstützung! 

Dir liegen Kinder am Herzen und Du möchtest mit ihnen wachsen? 
Wir sind ein gläubiges, fröhliches Team und suchen Verstärkung 
für unsere Kitas und Schulen! 

IT-Fachkraft  (Netzwerk/Microsoft  365)

Bauingenieur/in
Architekt/in
Handwerker/in 
(Sanitär-, Maler-, Trockenbauhandwerk)

und außerdem

Erzieher/in (Schule/Kita)

Integrati onserzieher/in (Schule/Kita)

Lehrer/in (Grundschule)

Schulstati onsleiterin

Grundschulleiter/in

Bewirb Dich bei uns: 
Bewerbung@Christburg-Campus.de

Ausführliche Stellenbeschreibungen findest Du hier:
http://www.Christburg-Campus.de/Stellenangebote
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Unsere Gebetsanliegen:

Liebe Leserin, lieber Leser,

auf dieser Seite fi nden Sie unsere wöchentlichen 
Gebetsanliegen. Wir sprechen mit Gott  – also beten 
– über alles, was uns in den Kitas und Schulen be-
wegt. Wir freuen uns über jeden, der ebenfalls über 
uns mit Gott  spricht, weil wir glauben, dass er jedes 
Gebet hört. 

Sie sind herzlich eingeladen, auf diese Weise 
mit uns im Gebet verbunden zu sein.

Vielen Dank!
Ihr Christburg Campus Team

Wir danken Gott  für den verlängerten Pachtvertrag des Schulgebäudes der 
Sabine-Ball-Grundschule!

Wir danken Gott  für alle neuen Mitarbeiter.
Wir bitt en Gott  um weitere geeignete neue Mitarbeiter, 
um die vakanten Stellen zu besetzen.
Wir bitt en Gott  um Leiter/innen für unsere Kita und Schule in Spandau.

Wir danken Gott  für alle uns anvertrauten Kinder und deren Familien. 
Wir bitt en Gott  um seinen Segen für sie.

Wir danken für unsere Schulen und Kindergärten.

Wir danken Gott  für den laufenden Umstrukturierungsprozess in der Leitung 
des Christburg Campus. Wir bitt en Gott  um seine Leitung bei allen kommen-
den Entscheidungen. 

Wir bitt en weiterhin um eine gelingende Zusammenarbeit von Pädagogen, 
Eltern, Träger und Ämtern sowie Weisheit für alle Kommunikati on und 
Arbeitsorganisati on.

Wir bitt en, dass er Herzen und er Berliner Verwaltung öff net, damit die 
größere Kita in Hellersdorf gebaut werden kann!

Wir danken Gott  für Gesundheit, Kraft  und Freude für alle Arbeit.
Wir bitt en Gott  um die Gesundung aller kranken Mitarbeiter und 
Kraft  für ihre Angehörigen.
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