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Liebe Eltern,
die Maiferien haben es gezeigt: Der Sommer ist schon da! Und es passt
zum frühen Ende des Schuljahres mit dem letzten Schultag schon am
3.7. Das verursacht nicht nur Vorfreude, sondern auch eine nicht
unerhebliche Verdichtung von Inhalten und eine Verkleinerung von
Planungsfenstern. Da sind ganz aktuell die Prüfungen der neunten und
zehnten Klassen zu nennen, die in dieser Woche stattfinden.
Schriftliche Arbeiten zum diesjährigen Abitur haben sogar schon vor
den Ferien stattgefunden. In den genannten Jahrgängen schließen sich
bald die mündlichen Prüfungen an.
Auch die Planungen zum neuen Schuljahr sind in die finale Phase
getreten. Am 24.5. findet der Kennenlerntag für die neuen fünften
Klassen statt. Dass wir die Einrichtung eines dreizügigen Jahrganges
prüfen wollten, hatte ich Ihnen im letzten Monatsbrief bereits
mitgeteilt. Die zu klärenden organisatorischen und personellen Fragen
konnten wir beantworten. Zum einen werden wir einen weiteren
Pavillon aufstellen, um den gesteigerten Raumbedarf zu decken, bis wir
optionale bauliche Maßnahmen begutachtet und in die Umsetzung
überführt haben. Zum anderen haben wir drei hervorragende
Lerngruppenteams zusammengestellt, die sich am 24.5. gerne den
(neuen) Eltern und Schülern vorstellen.
Natürlich erweitern wir in diesem Zuge unser Kollegium. Frau Lebender
kehrt zurück aus ihrer Elternzeit. Mit Frau Gruchot wollen wir uns in der
Mittelstufe verstärken. Gleichzeit kommt es im Rahmen unserer
strategischen Überlegungen zu einer strukturellen Anpassung im
Bereich Sozialpädagogik. In den zehnten Klassen wollen wir zukünftig
mit einem Großteam aus drei Lehrkräften und einer Sozialpädagogin
antreten. Natürlich bleiben Herr Wilimzig und Herr Rohde auch im
neuen Schuljahr Ihre Ansprechpartner als Leitungen in ihren

Lerngruppen. Verstärkt werden sie nun klassenübergreifend durch
Herrn Fuchs und einer Sozialpädagogin. Schon in den vergangenen
Schuljahren stellten wir fest, wie wichtig eine gute Vernetzung der
Jahrgangsklassen sind. Durch die verschiedenen Themenüberschnitte
erhoffen wir uns zudem eine weitere Kompetenzorientierung im
Bereich soziale Arbeit. Eine umfassende Übersicht der neuen
Lerngruppenteams (besonders der neuen fünften und achten Klassen)
geht Ihnen in Kürze zu.
Im letzten Monatsbrief hatte ich Ihnen von der Durchführung der
KERMIT-Erhebungen in den Jahrgängen 8 und 9 berichtet. KERMIT
untersucht im Querschnitt den Kompetenzerwerb und -zuwachs in
verschiedenen Jahrgangstufen im Vergleich aller Hamburger Schulen.
Die bereits erfolgten Rückmeldungen zum neunten Jahrgang fallen
überaus erfreulich für unsere Schule aus. Nicht nur fallen unsere
Ergebnisse im Durchschnitt besser aus als diejenigen der Hamburger
Stadtteilschulen. Auch haben wir es mit einem deutlichen Zuwachs im
Fach Mathematik zu tun. Die Berücksichtigung auch der Ergebnisse der
Schüler mit Förderbedarfen in diesen Untersuchungen zeigt einmal
mehr, dass Inklusion und fachlicher Kompetenzerwerb für alle kein
Widerspruch sein muss.
Und die Bugenhagenschule kann Inklusion: Unser neues
Berufsbildungsprojekt für Schüler mit Förderbedarfen, der „Campus
Blankenese“, ist für den Senator-Neumann-Preis der Stadt Hamburg
vorgeschlagen worden. Der Senator-Neumann-Preis wird regelmäßig
an Hamburger Projekte verliehen, die sich in der besonderer Weise um
das Thema Inklusion verdient machen. Wir fiebern bereits der
Preisvergabe im September entgegen und hoffen natürlich, dass wir
dabei sind.
Ein anderer regelmäßig genannter Wettbewerb ist der KänguruWettbewerb im Fach Mathematik. Erfreulich aus unserer Sicht ist die
hohe Teilnehmerzahl von über 60 Schülern, was zeigt, dass dieser
Wettbewerb in der Schule angekommen ist.
Was tut sich sonst in den Stufen?
Zwei Reisen hat die Oberstufe zu vermelden. Der Jahrgang 12 ist von
seiner Studienfahrt nach Kopenhagen zurückgekehrt. Die vielfältigen
Eindrücke der übergreifenden Indienreise im März präsentieren die
Schüler am 23.5. im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Blankenese
ab 20 Uhr. Der Frankeichaustausch der neunten Klassen war ebenfalls
ein voller Erfolg mit tollen Eindrücken. Der Gegenbesuch unserer
Partnerschule von der Cote d’Azur, lässt nicht lange auf sich warten.
Am 24.5. besuchen uns 14 Schülerinnen und Schüler der Schule
„St.Marie de Chavagne“ aus Cannes, um gemeinsam mit Ihren

Gastfamilien unsere schöne Stadt Hamburg und natürlich unsere
Schule kennenzulernen.
Die Grundschule schließlich geht gemeinsam auf die Reise – es geht in
den Tannenhof ins schöne Mölln.
Am Mittwoch, dem 16.5. haben wir zu einem Informationsabend zur
Berufs- und Studienorientierung eingeladen. Frau Perschau von der
Agentur für Arbeit kommt dazu, um über Wege nach dem Abitur zu
informieren.
Sodann freuen wir uns natürlich auf unser Sommerfest, welches am
26.5. ab 11 Uhr bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein startet. Am
1.6. legen wir mit einem Sponsorenlauf im Hessepark nach. Einige
unserer Schüler der Sekundarstufe starten ab dem 25.6. in eine
Projektwoche Theater mit einer abschließenden Aufführung am 29.6.
Einladungen gehen Ihnen noch rechtzeitig zu.
Und letztlich können wir schon die Feierlichkeiten zu den
Schulabschlüssen ankündigen. Die Abschlussfeier 10 findet am 22.6. in
unserer Aula statt. Die Abschlussfeier 9 am 25.6. ebenda.
Die Entlassungsfeier der Abiturienten wird wieder in der Kirche
stattfinden und zwar am 27.6., der Abiball am 29.6. Die
Verabschiedung der Viertklässler aus der Grundschule findet ebenfalls
am 29.6. statt. Im Gemeindehaus gibt es anschließend ein
gemeinsames Frühstück. Die allermeisten Schüler und Eltern sehen wir
aber schon im neuen Schuljahr wieder. Vielen Dank für Ihre Treue und
richtige Wahl der weiterführenden Schule.
Und an unserem letzten Schultag, dem 3.7. findet unser traditioneller
Schuljahresabschluss in der Kirche am Markt statt, zu dem Sie wieder
herzlich eingeladen sind.
Aber bis alles soweit ist, lassen wir noch einmal von uns hören.

Herzliche Grüße

Hayo Janssen
Leitung Schulstandort Blankenese

