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Liebe Eltern,
das Jahr geht zu Ende. Traditionell begehen wir das Ende des
Kalenderjahres mit einem Weihnachtsgottesdienst in der Blankeneser
Kirche am Markt. Aber schon auf dem Tag der offenen Tür, der am
9.12. stattfand, war die weihnachtliche Vorfreude hier und da sichtbar.
„Die Bugenhagenschule stellt sich vor.“ Unter diesem Motto
präsentieren wir Jahr für Jahr, was in uns steckt und was Schüler
erwarten können, die unsere Schule besuchen. Das ist natürlich nicht
nur von Interesse für neue Schüler und Eltern, sondern ebenso
spannend für all diejenigen, die bereits Teil unserer Schulgemeinschaft
sind, für alle, die Freunde, andere Eltern oder uns Pädagogen treffen
wollen, die klönen und staunen und Neues entdecken möchten. Was
wir jedes Jahr an diesem Tag zeigen ist ein vielfältiges Angebot und ein
Eindruck davon, wie wir uns eine gute Schule vorstellen: Mit einem
Bildungsangebot für alle Schüler, als einen Ort für jeden, der Teil
unserer Schulgemeinschaft ist und als ein buntes und vielfältiges
Miteinander.
Auch haben unsere Kooperationspartner im künstlerischen Bereich die
Gelegenheit genutzt, ihre erfolgreiche Arbeit zu zeigen: Die „Stage up!“
mit ihren Tanz-, Schauspiel- und Gesangsangeboten, das Hamburger
Konservatorium mit unserem Streicherorchester oder die Musikschule
Blankenese mit dem Orchester, der BÄnd und der Voice-Challenge –
Projekte übrigens, die neben dem Reit- und dem Mountainbike-Projekt
vielfach von unserem Förderverein unterstützt werden.
In diesem Jahr hatten wir den Eindruck, dass die Besucherzahl noch
einmal gestiegen ist. Das bemerkten wir nicht nur während der
Rahmenveranstaltungen in unserer Aula, sondern auch in den
zahlreichen Gesprächen, die wir mit den vielen Interessierten geführt

haben. Die Informationsveranstaltungen rund um den Tag der offenen
Tür lassen schon erahnen, dass die Anmeldungen für das neue
Schuljahr unsere Schulgemeinschaft wieder kräftig erweitern und
ergänzen werden. Die Jahrgänge Eins und Fünf beginnen in Kürze mit
den Aufnahmegesprächen. Aber auch unsere gymnasiale Oberstufe
und unser Campus Blankenese nehmen zum neuen Schuljahr neue
Schüler auf. Quereinstiege in den anderen Jahrgängen sind bei freien
Schulplätzen auch unterjährig möglich.
Pünktlich zum Tag der offenen Tür präsentierte sich der untere Flur der
Mittelstufe in neuem Farbgewand. In einer tollen Aktion von Schülern,
Eltern und Lehrern haben wir auch die Lerngruppenräume und die
Nebenzimmer ansprechend gestrichen. Hier gilt der Dank den
mitwirkenden Eltern und Schülern. Zusätzlich sind Sitzmöbel und das
Aufstellen von Schließfächern im Flur geplant, um in den Nebenräumen
Platz für lerngruppenübergreifende Lernbüros zu schaffen. Noch vor
den Märzferien wollen wir dieses Projekt zum Abschluss gebracht
haben.
Während die Schüler der Mittelstufe zu dieser Zeit Ihre Berufspraktika
absolvierten, fand parallel dazu in der Unterstufe die fast schon
traditionelle Religionswoche statt. Hier standen u.a. wieder die
Schöpfungsgeschichte und die Weltreligionen im Vordergrund.
Über mehrere Termine verteilt widmen sich die Hamburger
Symphoniker derzeit einem Projekt mit den Inklusionsschülern unserer
Unterstufe. Und am Donnerstag fand der Lesewettbewerb der
Unterstufe statt. Über beide Themen können Sie in Kürze auf unserer
Website lesen.
Unsere Oberstufe fiebert dagegen ihrer Projektwoche entgegen. Diese
wird stufen- und fächerübergreifend sein und sich verschiedenen
Themen aus den Bereichen Geschichte und Politik, Religion, Englisch
und Informatik widmen. Die Ergebnisse sind sicher Teil des nächsten
Monatsbriefes und vielleicht auf dem nächsten Tag der offenen Tür in
einem unserer Klassenräume zu sehen.
Bevor ich Ihnen aber von hier aus schöne und erholsame Feiertage
wünsche, lassen Sie mich noch ein paar Hinweise geben:
Unser Schulessen wird seit fast einem dreiviertel Jahr von alsterfood
geliefert. Ich habe den Eindruck, die Schüler sind zufrieden mit
unserem Anbieter und dem veränderten Konzept. Wichtig für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit ist dabei immer eine offene FeedbackKultur. Diese setzt voraus, dass Rückmeldungen gegeben werden,
sobald Kritik oder Lob anfällt. Im Schulbüro liegen Feedback-Bögen
zum Schulessen aus, welches Schüler und Pädagogen, aber auch Eltern
nutzen können, um direkt mit den Verantwortlichen vor Ort zu
kommunizieren. Hier ist man offen für Anregungen und freut sich auch

über positives Feedback. Veränderungen sind immer dann möglich,
wenn eine Rückmeldung zeitnah und konkret erfolgt. Informationen zu
alsterfood finden Sie übrigens auch im Eingangsbereich der Schule
sowie vor dem Schulbüro.
Im Rahmen der Strategie 2020 wurde über Investitionen gesprochen.
Der Steuerkreis IT trifft sich in diesem Zusammenhang regelmäßig, um
wichtige und dringliche Investitionen zu identifizieren, aber auch um
neue Wege digitalen Lernens auszuloten. Eng verknüpft mit der
Schulentwicklungsgruppe und den Kollegen der Stufen wird derzeit die
ein oder andere interessante Idee bewegt. Unabhängig davon sind
bereits erste neue Laptops eingetroffen, um unsere wachsende
Schülerzahl zu bedienen.
Wir werden wieder Ausbildungsschule. Schon ab Februar werden drei
Referendarinnen bei uns in der Schule ausgebildet. Die
Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für LehrerInnenbildung bietet
dabei auch für uns die Chance auf Anregungen und Feedback. Junge
KollegInnen lernen unsere Schule kennen, was wiederum auf Fragen
der Personalgewinnung positive Effekte haben kann. Für das nächste
Schuljahr sind wir schon jetzt gut aufgestellt, zumal uns drei weitere
neue Kolleginnen früh im Kalenderjahr verstärken.
Auf dem Tag der offenen Tür haben wir unsere neue Schulkleidung
gezeigt. Die Entwürfe stammen von ehemaligen Zehntklässlern. Diese
wurden in den Lerngruppen abgestimmt und sind schließlich in eine
erste Musterkollektion eingegangen, die im Eingangsbereich zu sehen
war. Die ersten Reaktionen waren sehr positiv, so dass wir ab dem
neuen Jahr in den Verkauf gehen wollen. Wenn Sie oder Ihre Kinder
interessiert sind, informieren Sie sich gerne im Schulbüro oder auf
unserer Website über die Möglichkeiten des Erwerbs. Es wäre doch
schön, wenn wir auch auf diesem Weg unserer Identifikation mit der
Schule Ausdruck verleihen können.
Zu guter Letzt möchte ich Sie einladen zum unserem eingangs
erwähnten Weihnachtsgottesdienst am Mittwoch, dem 20.12.2017
um 8:30 in der Kirche. Übrigens wird dort der neu gegründete
Kollegiumschor einen ersten (und hoffentlich guten) Eindruck
hinterlassen.
Wir würden uns freuen, Sie dort zu sehen.
Herzliche Grüße und eine besinnliche Weihnachtszeit

Hayo Janssen
Leitung Schulstandort Blankenese

