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Liebe Eltern,
der Sommer steht vor der Tür. Die großen Ferien tun es auch. Gerade noch
Zeit, den letzten Monatsbrief des laufenden Schuljahres zu schreiben, um Sie
mit den wichtigsten Informationen vor Beginn der unterrichtsfreien Zeit zu
versorgen.
Die letzten Tage sind traditionell mit allerlei Feierlichkeiten und Danksagungen
verbunden. Und dafür gibt es auch am Ende dieses Schuljahres reichlich
Grund. Mit dem dritten Abitur verabschieden wir erneut erfolgreich einen
dreizehnten Jahrgang von unserer Schule. Spätestens auf der Abiturfeier am
vergangenen Mittwoch war gewiss: Alle Schüler haben ihr Abitur bestanden.
Gefeiert wurde in kleinem Kreis in der Kirche und im Gemeindesaal und –
sicherlich lauter – auf dem Abi-Ball am Samstag. Herzlichen Glückwunsch und
vielen Dank für die jahrelange Verbundenheit mit unserer Schule.
Schon am Dienstag besuchte uns Pastor Thomas Babu aus Indien. Thomas
Babu ist der stellvertretende Leiter des „Christian Mission Service“ in
Südindien, einer evangelischen Einrichtung zur Begleitung von Waisenkindern.
Der Kontakt zu dieser Einrichtung ist nach der letzten Indienreise unserer
Oberstufe zu einer Art Patenschaft gereift, die eine sinnstiftende Zukunft
verspricht. Um diese freundschaftliche Zusammenarbeit zu unterstreichen,
fand eine Begrüßungsgottesdienst mit allen verbliebenen – da die meisten
Klassen auf Klassenreise waren – Schülern statt.
Am Freitag wurden die Viertklässler feierlich in ihren neuen Lebensabschnitt
begleitet, der sich vielfach bei uns im kommenden Schuljahr fortsetzt. Am
Sonntag wurden die Zehner herzlich verabschiedet. Für einige der Schüler wird
eine neue Zeit anbrechen, z.B. mit dem Beginn einer Berufsausbildung. Für
viele jedoch wird sich der Weg ebenfalls an der Bugenhagenschule fortsetzen,
nämlich in unserer gymnasialen Oberstufe oder auch in unserem
Berufsbildungsprojekt „Campus Blankenese“. Nicht zuletzt wird heute der

neunte Jahrgang mit einer kleinen Feier bedacht, als Abschluss der ersten
Etappe, der hoffentlich noch weitere folgen. Am morgigen Dienstag
schließlich endet das Schuljahr mit einem festlichen Gottesdienst ab 10:30 in
der Kirche. Seien Sie gerne dabei.
Bei so vielen Abschlussfeiern haben wir natürlich nicht übersehen, dass das
neue Schuljahr sorgfältig geplant werden will. Die Veränderungen will ich
Ihnen natürlich nicht vorenthalten.
Was uns seit Jahren gut gelingt, nämlich mit einem stabilen und
hochmotivierten Kollegium in das neue Schuljahr zu gehen, gelingt uns auch
in diesem Schuljahr. Bei mittlerweile insgesamt mehr als 70 MitarbeiterInnen
bleibt es gleichzeitig nicht aus, dass es zu einigen Veränderungen kommt.
Frau Prieß und Frau Derda werden unsere Schule verlassen, was wir alle sehr
bedauern. Natürlich wünschen wir beiden langjährigen Kolleginnen alles Gute
in Ihren neuen Schule, aber auch ein wenig Heimweh ab August. Herr Lüders
beendet plangemäß seine Vertretungstätigkeit. Auf ihn wartet das
Referendariat. Ihm gebührt Dank für den spontanen und hilfreichen Einsatz.
Herr Piggin unterbricht seinen Vorbereitungsdienst aus privaten Gründen. Frau
Niemeyer hat ihr Referendariat mit Erfolg beendet. Frau Raeder, die ebenfalls
sehr kurzfristig mit wenigen Stunden zu uns gestoßen war, wird
voraussichtlich wieder mit voller Kraft an Ihrer Stammschule eingesetzt sein.
Wir bedauern dies und hatten andere Pläne.
Schließlich – und das ist sicherlich der schwerwiegendste Abschied – wird Herr
Fuchs seine Unterrichtstätigkeit bei uns aufgeben und in den Ruhestand
gehen. Nicht jedoch, ohne uns auch im kommenden Schuljahr mit einem
geringen Stellenanteil insbesondere administrativ und koordinierend zu
unterstützen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar denn es erhält der Schule
wichtige Kompetenzen.
Sodann werden Herr Warnke und Herr Wilimzig in den ersten drei Monaten
im Sabbatical bzw. in Elternzeit sein und inspiriert und kraftvoll im November
zurückkehren.
In ebensolcher Verfassung kehrt bereits gleich zu Beginn des Schuljahres
unsere Kollegin Frau Fechner aus ihrer Elternzeit zurück ins Team. Ganz neu
ins Team rücken dagegen Frau Kruse und Frau Arnold. Frau Kruse wird in
Unter- und Mittelstufe im Einsatz sein, Frau Arnold in der Unterstufe und in
unserer Grundschule. Mit Frau Abrahamyan planen wir die Einstellung einer
neuen Sonderpädagogin und mit Herrn Nitsche haben wir einen interessanten
Bewerber für die Sekundarstufen I und II. Für Herrn Wilimzig rückt übrigens
unsere Kollegin Frau Rick zwischenzeitig in die Klassenleitung der 8b. Über
sämtliche anderen Teamzusammensetzungen habe ich Sie bereits informiert.
Auch im Rahmen der LehrerInnenausbildung sind wir weiter verstärkt aktiv.
Frau Adal und Frau Voigt möchten ihre Ausbildung zur Sonderpädagogin an

unserer Schule fortsetzen. Von Frau Fischer (Vikariat) und Frau Vrolijk (Sek I)
wissen Sie bereits.
Außerdem möchte ich Sie über die geplante Baumaßnahme im ersten OG des
Schulgebäudes informieren. Nach nunmehr mehr als 12 Monaten Planungsund Bauantragszeit können in den Sommerferien endlich die baulichen
Veränderungen starten, die einen Umzug der 5c in das Schulgebäude
ermöglichen. Wenn nun nichts mehr schiefgeht, werden die Spätbetreuung
der Grundschule sowie die Differenzierung der Lernbänder im kommenden
Schuljahr im Pavillon stattfinden.
Wir finalisieren die Jahresplanung in den nächsten Tagen und informieren Sie
hierüber spätestens auf den ersten Elternabenden im neuen Schuljahr. Hier
kann ich Sie hoffentlich zurück aus den Ferien wieder begrüßen und freue
mich schon auf die neue „Spielzeit“.
Jetzt aber heißt es auch für uns: Die Ferien sind da und erwarten uns mit
offenen, sonnigen Armen, um darin Kraft zu tanken und Ideen und Gedanken
reifen zu lassen – und ein bisschen Arbeit steckt auch darin.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und verbleibe mit Herzlichen Grüßen.
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