Bugenhagen-Schule im Hessepark • Oesterleystraße 22a • 22587 Hamburg

An die Eltern
der Bugenhagenschule im Hessepark

Kontakt
Funktion
Direktwahl Telefon
Direktwahl Fax
E-Mail
Thema

27.8.18

Hayo Janssen
Schulleitung
040. 866 23 533
0 40. 50 77 31 98
hjanssen@bugi.de
Monatsbrief September 2018

Liebe Eltern,
strahlendes Wetter begrüßte die Schülerinnen und Schüler am ersten Tag nach
den Ferien zurück in unserer Schule. Hilft es, die Vorfreude auf die neue Saison
zu wecken? Ich denke schon, trifft man doch hier wieder auf gute Freunde
und Klassenkameraden, seine Pädagoginnen und Pädagogen und hoffentlich
reichhaltig geistige und seelische Nahrung. Erste Impulse erhielten traditionell
die neuen Erst- und Fünftklässler, sowie die Quereinsteiger auf den zwei
Einschulungsgottesdiensten der vergangenen Samstage. Auf die feierliche
Einsegnung auch der neuen Kolleginnen und Kollegen folgte ein
stimmungsvolles Beisammensein in unserer Aula bzw. im Gemeindehaus.
Auch unsere Oberstufe ist sehr „teamorientiert“ gestartet. Komplett mit allen
Klassen wurde am ersten Tag ein Ausflug nach Ratzeburg gemacht, um dort
Drachenboot, Gruppenfahrrad, Draisine zu fahren.
Wie Sie wissen, starten wir in diesem Schuljahr gleich mit drei fünften Klassen.
Dass eine der Fünfer kurzzeitig in den Pavillon ausweicht und unser
Campusprojekt in die Räume der Bibliothek, liegt daran, dass geplante
Baumaßnahmen noch nicht zum Abschluss gekommen sind, da die
erforderlichen behördlichen Genehmigungen noch nicht vorliegen. Das soll
sich jedoch kurzfristig ändern. Dann ist auch unserer Bibliothek wieder
uneingeschränkt nutzbar. Überhaupt entwickeln sich die Schülerzahlen gut
und stabil. Wir sind in einigen Jahrgängen deutlich über dem Angebot
nachgefragt. Das freut uns, ist es doch auch ein Ausdruck unserer
gemeinsamen erfolgreichen Arbeit.
Dass diese Arbeit stabil und konsequent weitergeführt wird, wird durch die
Tatsache unterstützt, dass das Pädagogenteam nahezu konstant bleibt.
Lediglich Frau Merk verlässt unsere Schule zugunsten eines Arbeitsplatzes
nahe ihres Wohnortes in Schleswig-Holstein. Dass war schon vor den Ferien
bekannt. Wir wünschen Frau Merk auch auf diesem Weg noch einmal alle

Gute und bedanken uns für die schöne Zusammenarbeit. Mit Frau Gruchot
begrüßen wir eine neue Kollegin. Sie hat in Jahrgang 8 die Aufgabe einer
Klassenleitung übernommen und wird mit Frau Huns ein Team bilden. Herzlich
Willkommen!
Auch in diesem Schuljahr wollen wir uns weiterhin mit dem Thema kollegiale
Unterrichtsentwicklung befassen. Schon während der letzten Ferientage fand
hierzu die fast schon traditionelle Auftaktveranstaltung für das Jahresthema
statt. Auch ein Vertreter der Eltern war anwesend. In der
Schulentwicklungsgruppe wird das Thema „Weiterführung der kollegialen
Unterrichtsentwicklung“ regelmäßig aufgegriffen und in Kürze soll auch ein
kleines Handout für die Eltern entstehen.
Neben der bereits gewesenen Ganztageskonferenz soll es auch wieder eine
Reihe von Arbeitsgruppentreffen sowie zwei Halbtageskonferenzen geben.
Die Termine für die Halbtageskonferenzen sind Dienstag, der 4.12.2018
sowie Dienstag, der 28.5.2019. An diesen Tagen endet die Schule wieder
zur Mittagszeit. Eine Notbetreuung für die Jahrgänge 1-6 wird wie gewohnt
eingerichtet.
In der kommenden Woche findet der weit überwiegende Teil der ersten
Elternabende statt. Hier wird man Sie mit weiteren wichtigen übergreifenden
Terminen versorgen, so z.B. unsere leicht abweichende Ferienordnung, die Sie
kennen. Auf einige besondere Termine möchte ich jedoch schon jetzt
hinweisen: Am 1.12. findet unser diesjähriger Tag der offenen Tür statt. Zeit
wieder, um zusammenzukommen und sich zu informieren, auch wenn Sie
bereits Teil unserer Schulgemeinschaft sind. Sodann feiern wir am Freitag,
dem 28.9.2018 unser 10-jähriges Bestehen mit einem feierlichen
Gottesdienst in der Kirche und einem kleinen Fest in der Schule. Eingeladen
sind neben Vertretern der verschiedenen Schulgremien auch Vertreter des
Kirchengemeinderats, der Vorstandes der Evangelischen Stiftung Alsterdorf
sowie der Hamburger Schulbehörde, um diesem Anlass entsprechend die
letzten zehn Jahre angemessen zu würdigen. Ich würde mich sehr freuen, Sie
in großer Zahl begrüßen zu dürfen. Eine gesonderte Einladung folgt natürlich
noch rechtzeitig.
Am Freitag findet das Kennenlernfest der Grundschule in unserer Aula statt.
Eine schöne Gelegenheit, die Pädagogen und andere Eltern abseits des
alltäglichen Schulbetriebs kennenzulernen.
Besonders gespannt sind wir auch hinsichtlich eines Senatsempfangs, zu dem
die Schule am 19.9. eingeladen ist. Es geht um die Verleihung des SenatorNeumann-Preises, zu dem unser Projekt „Campus Blankenese“ vorgeschlagen
wurde.
Ansonsten bleibt mir, Ihnen und vor allem Ihren Kindern einen guten Start ins
neue Schuljahr zu wünschen. Viele von Ihnen kann ich sicher kurz persönlich

während der Elternabende begrüßen. Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen
Grüßen.
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