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Liebe Eltern,
die Informationsveranstaltungen rund um den Tag der offenen Tür
ließen es bereits erahnen: die Anmeldezahlen für das neue Schuljahr
lassen sich sehen. Das gilt insbesondere für die neuen Fünfer. Auf
jeden Schulplatz kommen fast zwei Anmeldungen. Das macht uns stolz
und zufrieden, handelt es sich hierbei doch um eine
Gemeinschaftsleistung und ein Stück weit auch um den Lohn der
letzten Jahre, in denen wir zeigen konnten, „dass wir gute Schule
können“. Das erste Abitur im vergangenen Schuljahr, ein eigener
vierter Jahrgang, der beinahe geschlossen in die Fünf wechseln möchte
und die gute Arbeit in den Stufen, sind ursächlich für die große Zahl an
Interessenten.
Wir klären derzeit, ob wir einen dritten fünften Jahrgang eröffnen. Es
sind insbesondere organisatorische Fragen, die bedacht sein müssen,
z.B. die Raumfrage. Ebenfalls sind wir gespannt, ob es sich hier um
eine Ausnahme oder eine Tendenz handelt. So oder so ist es
fantastisch, dass unsere Idee einer guten Schule Anklang findet und
immer weitere Kreise zieht. Ist man jedenfalls im Gespräch mit den
Schülern und Eltern, die zu uns stoßen wollen, hat sich das positive Bild
der Schule weiter verstärkt.
Einige von Ihnen haben vielleicht bereits vernommen, dass unsere
Leitungskollegin Frau Foraita im kommenden Schuljahr in Elternzeit
geht. Uns freuen diese privaten Neuigkeiten, die so neu schon gar
nicht mehr sind. Ebenfalls freut uns aber, dass unsere
Grundschulleitung Frau Blumhardt sich vorstellen kann, für ein Jahr die
Unterstufe mit zu übernehmen. Frau Blumhardt ist bereits in das
Anmeldeprocedere eingebunden. Eine detaillierte Übergabe findet
noch statt, so dass wir gut gerüstet in das neue Schuljahr starten
können.

In der Grundschule sind noch einzelne Schulplätze zu besetzten und
auch die Anmeldegespräche für unser Projekt Campus Blankenese
laufen jetzt an. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung für unsere
Zehntklässler mit Oberstufenperspektive machte Frau Schäfer Lust auf
das Profil und die Inhalte der nächsten Schuljahre. Ein „Gymmi-Kurs“
soll wie im letzten Jahr einen ersten Eindruck von der entstehenden
neuen Lerngruppe 11 verschaffen. Diesen Kurs wird Herr Fellenberg
leiten, der neben seiner Tätigkeit als Sozialpädagoge das Fach
Pädagogik in der Oberstufe unterrichten wird.
Zum Profil der Oberstufe gehört auch wieder eine Reise nach Indien.
Die Schüler der 13. Klasse reisen bereits gleich nach den Märzferien ab,
bevor es dann in die Abiturprüfungen geht.
Auf die Prüfungen bereiten sich auch unsere Neunt- und Zehntklässler
vor. Die Zeugniskonferenzen zum Halbjahr lassen gute Ergebnisse
vermuten. Auch durch die KERMIT-Erhebungen lassen sich
Zwischenergebnisse ableiten. Zur Zeit finden die Erhebungen in den
Jahrgängen 8 und 9 statt.
Traditionell erhalten Sie ein qualifiziertes Feedback zum Lernstand Ihrer
Kinder während der LEG, die am 26.3. und 27.3. stattfinden. Denken
Sie bitte unbedingt daran, dass Sie sich rechtzeitig für eine
Notbetreuung anmelden. Ein weiterer Hinweis sei noch gestattet:
Melden Sie ihr Kind bitte stets und rechtzeitig vor Schulbeginn unter
krankmeldung-blankenese@bugi.de krank, damit wir uns nicht unnötig
sorgen und zuhause anrufen müssen.
Ein Information zum Schulessen schließe ich an: Immer wieder
erreichen uns vereinzelte Rückmeldungen zum Schulessen. Dass das
Thema kritisch begleitet wird, ist üblich. Wichtig ist aber auch, dass das
Team von Alsterfood eine qualifizierte Rückmeldung erhält. Ich hatte es
bereits im letzten Monatsbrief erwähnt und wiederhole es gerne noch
einmal: Ermutigen Sie Ihre Kinder, den Feedbackbogen zu nutzen,
wenn das Essen mal zu kalt, zu salzig oder zu wenig war. Natürlich
freut sich das Team auch über Lob , nur ganz ohne Rückmeldung
geht es nicht.
Was noch hervorzuheben ist, ist natürlich die Faschingsparty der
Grundschule mit gemeinsamem Frühstück und anschließendem Tanz
und Radau in der Aula. Da sage noch jemand, Hamburg sei keine
Faschingshochburg.
Ein weiteres feines Projekt, welches leicht im allgemeinen Schulalltag
untergehen kann, war die erfolgreiche Teilnahme dreier Schüler am
Wettbewerb „Junior ING – Brücken verbinden 2017/18“ der
Hamburger Ingenieurskammer unter der Leitung unserer Kollegin Elke
Frank. Aufgabe war, kurz gesagt, die Konstruktion einer Brücke aus

vorgegebenen Materialien, um nach Fertigstellung ein definiertes
Gewicht zu tragen.
Zuwachs hat indes unser Schulchor bekommen. Nach unserem Auftritt
auf dem Weihnachtsgottesdienst haben weitere KollegInnen und Eltern
den Weg in unsere Aula zur regelmäßigen Probe gefunden. Der Chor
bleibt offen für weitere Sänger und Sängerinnen. Der nächste Auftritt
steht bereits fest. Pünktlich zum Ostergottesdienst soll ein neuer
Gesangsbeitrag stehen. Man darf sich freuen.
Lassen Sie mich Ihnen zum Schluss einige neue Kolleginnen und
Kollegen vorstellen: Frau Adderley unterrichtet seit Beginn des Jahres
Musik und Englisch in allen Stufen. Frau Acchiapati wird Mathematik
und Naturwissenschaften unterrichten und Herr Pluns steigt mit den
Fächern PGW und Geschichte in unsere Oberstufe ein. Frau Navratil
schließlich greift als Sonderpädagogin das Thema Inklusion in der
Mittelstufe auf. Herzlich Willkommen in unserer Schulgemeinschaft.
Frau Niemeyer absolviert Ihr Referendariat in der Grundschule. Frau
Zimmer, die bereits Teil unseres Kollegiums war, hat sich ebenfalls
dafür entschieden, in unserer Schule ihr Referendariat zu beginnen.
Frau Gärtner schließlich absolviert eine Anpassungsqualifikation für
ausländische Lehrkräfte in unserer Schule. Alle drei „Auszubildende“
bleiben für 12 bzw. 18 Monate bei uns – und vielleicht ja auch über die
Ausbildungsphase hinaus. Auch für sie ein herzliches Willkommen.
Mir bleibt, Ihnen eine schöne und sonnige Ferienzeit zu wünschen.
Herzliche Grüße

Hayo Janssen
Leitung Schulstandort Blankenese

