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Vor kurzem waren die Schüler der Klasse 10 zu einer 
Abendveranstaltung ins Berliner Abgeordnetenhaus 
geladen. Anlass war das Jugendforum denk!mal, das 
Berliner Jugendlichen im Rahmen einer Ausstellung 
die Möglichkeit bot, Projekte gegen Rassismus, Antise-
mitismus und Rechtsextremismus zu präsentieren. Wir 
stellten ein Plakat über unser Projekt „über Geschichte 
stolpern“ vor, in dem wir uns mit dem jüdischen Leben 
in Prenzlauer Berg auseinandergesetzt hatten. 

Interessant waren neben zahlreichen künstlerischen 
Arbeiten auch die schauspielerischen Darbietungen 
der anderen Schulen, die wir uns im Plenarsaal an-
schauen durften. Eine bewegende Begegnung hatten 
wir mit dem Zeitzeugen Franz Michalski, der aufgrund 
eines Schlaganfalls nicht mehr sprechen kann, uns 
aber mit einem strahlenden Gesicht gegenüberstand. 
Seine Frau erklärte uns, dass seine Eltern in Hamburg 
auch einen Stolperstein hätten. An seinem zehnten Ge-
burtstag sollte er zusammen mit seiner Mutter und 
seinem kleinen Bruder deportiert werden. Als die Ge-
stapo vor der Tür stand, flüchteten sie durch den Hin-
terhof. Wer Interesse hat, kann die beiden einladen 
und sich die ganze Geschichte erzählen lassen. Sie en-
gagieren sich in der Gedenkstätte „Stille Helden“ in der 
Rosenthaler Straße, kommen aber auch gerne in die 
Schule.

Sabine Jaeckel-Engler für den Christburg Campus Prenzlauer Berg 

·  
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JUMP! 

Für die 4b der Elisabeth-Abegg-Grund-
schule ging es beim letzem Wandertag 
hoch hinaus und tief in die Schnitzelgrube.

Wir waren zu Gast im JUMP HOUSE. Nach 
einer kurzen Aufwärmphase durchliefen 
oder besser durchhüpften wir zusammen 
ganz unterschiedliche Stationen. 

Von einem Trampolin zum anderen, dann 
auf langen Bahnen und schließlich ab in 
die Schnitzelgrube.

Bei der Battle Box ging es darum, sich auf 
einem schmalen Balken zu halten und den 
Gegner in eine Schnitzelgrube zu beför-
dern. Es gab Trampolinbahnen mit Basket-
ballkörben in verschiedenen Höhen und 
wir spielten Völkerball, auf Trampolinen 
natürlich ;-)

Wir hatten viel Spaß, feuerten uns gegen-
seitig an, probierten viel Neues aus und 
hatten einfach eine geniale Zeit zusam-
men. Manch einer war am Ende auch ein 
klein bisschen müde. 

Anja Gerlach, Lehrerin der Elisabeth-Abegg-Grund-
schule, Christburg Campus Prenzlauer Berg

·
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AG´s und Workshops gehören zum Schulalltag in der Sabine Ball 
Grundschule. Meistens laufen sie einfach nur am Schuljahresen-
de aus. Um aber einen spannenden Abschluss dieser besonde-
ren Angebote zu machen, dachten wir uns, dass es für die Kin-
der schön sein könnte, etwas vor den Eltern aufzuführen. Darum 
erarbeiteten die Kinder in einigen Angeboten ein kleines Pro-
gramm für die Eltern und waren dann am Vorführungstag sehr 
gespannt und aufgeregt. Der Musikraum wurde in einen kleinen 
Vorführsaal verwandelt. Vor dem Musikraum gab es Getränke 
und Kuchen, den die Eltern mitbrachten.

Schon in der Hortzeit waren die Kinder sehr aufgeregt. Einige 
zogen ihre besten Kleider an, da sie mit der „Flöten AG“ ein Lied 
vortrugen. Andere, die beim Workshop „Ringen und Raufen“ 
waren, überlegten noch fieberhaft, ob denn auch die Matten 
organisiert seien und an alles gedacht war. Ein dritter aus dem 
Workshop „Musik aus Mamas Küche“ stand nach der General-
probe etwas angespannt im Flur, da er sich gerade bei einem 
kleinen Unfall eine Schnittwunde zugezogen hatte. Er wollte mit 
Gläsern Musik machen und eins fiel kurz vor der Aufführung 
runter. Das hinderte ihn aber auch nicht daran, seinen Part spä-
ter bei der Aufführung trotzdem gut zu machen. 

Kurz vor 16.00 Uhr öffneten wir unsere Türen und die Eltern und 
Großeltern strömten zur Aufführung. Nach einer kurzen Zeit am 
Buffet gab es ca. 45 Minuten, die mit einem abwechslungsrei-
chen Programm der oben genannten Angebote gefüllt war und 
die Eltern, Großeltern und Erzieher begeisterten.    

Beate Nagel, Erzieherin der Sabine-Ball-Grundschule,  
Christburg Campus Hellersdorf   



 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! 

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

und außerdem

Erzieher/in (Schule/Kita)

Lehrer/in (Grundschule/ 

Sekundarschule/gymnasiale Oberstufe)

Geschäftsführer/in
Grundschulleiter/in
Sekundarschulleiter/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 finden 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 bitten Gott um weitere geeignete neue Mitarbeiter, 
um die vakanten Stellen zu besetzen.
Wir bitten Gott um Leiter/innen für unsere Kita und Schule in Spandau.

Wir danken Gott für alle uns anvertrauten Kinder und deren Familien. 
Wir bitten 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 bitten Gott um seine Leitung bei allen kommen-
den Entscheidungen. 

Wir bitten weiterhin um eine gelingende Zusammenarbeit von Pädagogen, 
Eltern, Träger und Ämtern sowie Weisheit für alle Kommunikation und 
Arbeitsorganisation.

Wir bitten, dass er Herzen und er Berliner Verwaltung öffnet, damit die 
größere Kita in Hellersdorf gebaut werden kann!

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