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Liebe Eltern,
Abitur in der Bugenhagenschule Blankenese. Das klang vor nicht wenigen
Jahren vielen noch wie ein Fremdwort. Dabei war das Abitur hier im
Hessepark von Beginn an eines der Ziele dieser Schule.
Im Jahre 2004 entstand in Blankenese eine Initiative engagierter Eltern
innerhalb der Kirchengemeinde, um eine weiterführende Schule in Blankenese
zu errichten. Das Anliegen war die Gründung einer evangelischen,
reformpädagogischen, weiterführenden Ganztagsschule in unmittelbarer Nähe
zur Kirchengemeinde.
Offenheit für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderungen, für
Kinder und Jugendliche mit verschiedenen religiösen Vorstellungen,
unterschiedlichen Begabungen und Talenten sowie einem Angebot aller
staatlich anerkannten Abschlüsse. Das schließt das Abitur ein.
Nach der Gründung der Schule im Jahre 2008 haben wir 2013 die ersten
Hauptschulprüfungen abgenommen, ein Jahr später die ersten Mittleren
Schulabschlüsse durchgeführt, dann den ersten Oberstufenjahrgang mit zwei
11. Klassen aufgebaut, 2016 die ersten Fachabiturienten verabschiedet und
jetzt, im Juli 2017, schließt sich dieser Kreis.
Die Bugenhagenschule im Hessepark hat ihren ersten Abiturjahrgang
hervorgebracht. Und wir alle stellen dieser Tage fest: Es ist gut gelungenen!
Und das nicht nur, weil wir wirklich kreative, inspirierende, mutige,
ausdauernde, Diversity-erfahrene junge Menschen aus unserer Schule
entlassen, nicht nur, weil die Ergebnisse sich sehen lassen können, sondern
auch deshalb, weil der Weg zu diesem Ereignis ein steiniger, nicht immer ganz
leichter war und in jedem Falle einer, um den wir alle, Eltern, Kollegium und
Schüler sehr gerungen haben.
Das Wort „Abitur“ ist aus dem Lateinischen und heißt übersetzt: „Davon
gehen“ oder „Abgehen wollen“. Es hat seinen Ursprung im preußischen
Abiturreglement von 1788. Man wollte sicher gehen, dass die Schulabgänger

mit diesem besonderen Examen, die Reife erlang hätten, eine Universität zu
besuchen. Nun muss sich diese Reife nicht nur auf eine fachliche Reife
beziehen, die allzu oft in diesem Zusammenhang in den Blick genommen
wird. Es kann auch eine persönliche Reife meinen, eine Reife, deren Träger
Herausforderungen neugierig annimmt und die stabil einen Ankerpunkt im
Leben bildet.
Auch muss sich diese Reife nicht nur auf die Schüler beziehen, die ein Abitur
erlangen. Diese erste Reifeprüfung in unserer Schule bezieht sich in
besonderem Maße auch auf eine Reifprüfung für eben unsere Schule, und
auch das macht dieses Ereignis zu einem ganz besonderen Ereignis.
Und so sind wir stolz auf unseren ersten Abiturjahrgang! Und wir sind stolz auf
all diejenigen, die mitgeholfen haben bei diesem wunderbaren Projekt
„Bugenhagenschule im Hessepark“ und es immer noch unermüdlich tun:
Schüler, Schulverein, Förderverein, Eltern, Kollegen, Träger; auf diejenigen
unter uns, die von Anfang an dabei waren, und auf diejenigen, die im Laufe
der Zeit dazu gekommen sind. Und uns allen können wir sagen: Gut gemacht!
Die Schule findet sich. Prozesse wiederholen sich, eine hilfreiche Routine
entsteht. Wir merken das Jahr für Jahr in den Stufen, in der
Unterrichtsplanung, in der pädagogischen Arbeit. Und wir sind gleichzeitig
offen für neue Wege. In der Arbeit mit Ihren Kindern und in der
Schulentwicklung.
Ein wichtiger Prozess ist abgeschlossen. Neues entsteht und erweitert unser
Portfolio in die ganz andere Richtung. Der Campus Blankenese, unser (Berufs)Bildungsprojekt für Schülerinnen und Schüler mit den Förderbedarfen Geistige
Entwicklung und Lernen, wird seine Arbeit zum neuen Schuljahr aufnehmen.
Eine kleine Lerngruppe wird sich der Herausforderung stellen, die (berufliche)
Perspektive nach der eigentlichen Schulzeit in Angriff zu nehmen.
Unser Anliegen bleibt bestehen: Allen Schülern ein qualifiziertes Angebot zu
machen, welches nicht nur die Schulzeit in den blick nimmt, sondern deutlich
über diese hinaus weist.
Ich wünsche Ihnen eine erholsame und Kraft spendende Sommerzeit und
freue mich auf Sie im September.

Herzliche Grüße

Hayo Janssen
Leitung Schulstandort Blankenese

