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Liebe Eltern,
nach den Ferien ist vor den Ferien – oder war es gerade umgekehrt? Jedenfalls
hatte ich Ihnen eigentlich noch vor dem Beginn der schulfreien Zeit schreiben
wollen, dann aber festgestellt, dass viele Informationen dieses Monatsbriefes
für die Zeit nach den Ferien relevant ist. Dennoch sei ein kurzer Blick zurück
erlaubt, um zu sehen, was in unserer ersten Etappe passiert ist:
Zunächst möchte ich den Spendenlauf erwähnen, der wie eigentlich in jedem
Jahr ein großer Erfolg war. Nicht nur, dass das Wetter gut mitspielte. Viele
Schülerinnen und Schüler liefen viele Runden um den Hessepark und brachten
somit viele Spenden ein, für die wir uns natürlich insbesondere auch bei Ihnen,
liebe Eltern, Freunde und Angehörige bedanken möchten. Wie angekündigt
sollen die Einnahmen u.a. für ein Netz über unserem kleinen Sportplatz
verwendet werden. Dazu passt vielleicht, dass unsere Schülervertretung sich
kurz vor den Ferien neu konstituiert hat. Für die Wahl der Schülervertreter
haben sich insgesamt fünf Teams aus den Jahrgängen 8-11 aufstellen lassen.
Die Schülervertretung ist neben anderen Themen insbesondere auch in die
Verwendung der Spenden des Laufes eng einbezogen.
Am letzten Schultag vor den Herbstferien fand unser so genannter
Werkstattbrunch statt. Hier hatten Eltern des Jahrgangs 5 die Möglichkeit,
Einblicke in die Unterrichtsinhalte und Arbeitsweisen unserer Schule zu
erhalten – und das in Werkstattform. Das Pendant in der Grundschule ist dort
das „offene Klassezimmer“. Sodann gibt es seit September einen
Grundschulchor, der übrigens von unserem Förderverein gesponsert wird.
Der erste wichtige Termin nach den Ferien ist unser Elternsprechtag. Dieses
Angebot führen wir in diesem Schuljahr zum zweiten Mal durch. Es ersetzt
einen der beiden LEG-Termine und gibt Ihnen die Möglichkeit, gezielt mit den
Fachlehrkräften ins Gespräch zu kommen. Die Terminkalender der Gespräche,
die in der kommenden Woche stattfinden, sind bereits gut gefüllt. Das zeigt

uns, dass wir mit diesem Format ein Bedürfnis treffen und gleichzeitig nicht
die ebenso wichtigen Gespräche mit den Lerngruppenteams aus dem Auge
verlieren, denn die üblichen Lernentwicklungsgespräche finden wieder im
Frühjahr statt. Die Oberstufe bietet übrigens zeitgleich sogenannte
Laufbahngespräche an.
Am 30.Oktober wollen wir passend zum Reformationstag einige kurze
Andachten feiern, die dieses Mal stufenbezogen stattfinden. Wahrscheinlich
werden wir die Grundschule und unsere Unterstufe zusammenfassen und
entsprechend die Mittel- und die Oberstufe, um in der Kirche am Markt an
dem Vormittag besinnlich auf ein verlängertes Wochenende einzustimmen.
Der Tag endet dann übrigens stundenplangemäß.
Am 5. November findet unsere erste Halbtageskonferenz statt. Sie erinnern
sich: Hier widmen wir uns intensiv dem zentralen Thema
Unterrichtsentwicklung, wie immer begleitet durch Expertise von außen. Eine
Notbetreuung bis Klasse 6 findet statt. Kurz darauf finden dann die jährlichen
Berufspraktika und die Projektwochen der Ober- und der Unterstufe statt, an
deren Vorbereitung bereits intensiv gearbeitet wird. Schließlich, am 7.
Dezember, findet unser Tag der offenen Tür statt, zu dem traditionell auch
immer Sie als Eltern gerne gesehen sind. Zum einen, um sich in der
Schulgemeinschaft zu begegnen, zum anderen, um ansprechbar zu sein für
neue Eltern, die sich für unsere Schule interessieren. Wer könnte hier besser
Auskunft geben als Sie, die Sie bereits zur Bugenhagenschule gehören. Das
Gleiche gilt natürlich in besonderer Weise auch für Ihre Kinder.
Noch im Dezember finden dann die ersten Infoabende statt, die bereits das
folgende Schuljahr in den Blick nehmen. Überhaupt zeigt der Herbst, dass es
schon wieder Zeit ist, in die Planungen einzusteigen, kaum nachdem das
aktuelle Schuljahr gestartet ist. Hier können wir übrigens stolz vermelden, dass
unsere Schule in Summe voll belegt ist. Wer unsere Entwicklung in den letzten
Jahren des Aufbaus ein wenig verfolgen konnte, weiß, dass neben dem ersten
Abitur auch dies ein kleiner Meilenstein in der Historie der Schule ist.
Eine sehr positive Entwicklung ist übrigens auch, dass immer mehr
Referendarinnen und Referendare den Weg zu uns finden und wir praktisch
immer gleich mehrere sogenannte Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
ausbilden, zuletzt sogar eine Vikarin. Das zeigt einerseits, dass es uns sicher
nicht an einer positiven und bunten Ausstrahlung mangelt. Andererseits zeigt
es aber auch, dass wir Tag für Tag ein qualitativ hochwertiges Angebot
schaffen und es lohnt, bei uns ausgebildet zu werden. Mein besonderer Dank
soll an dieser Stelle einmal den Mentorinnen und Mentoren gelten, die
regelmäßig die Grundlage für gute und sehr gute Abschlüsse bereiten und es
dadurch auch ermöglichen, durch den guten Kontakt zum Landesinstitut
wichtiges Knowhow in die Schule zu holen.

Neu bieten wir übrigens auch die 4 ½-jährigen Gespräche an, die direkt bei
uns in der Schule durchgeführt werden können. Erste Anfragen liegen bereits
vor.
Gerne würde ich diesen Brief mit unserem AG-Angebot beschließen, um auch
einmal das „Kleine“ im Großen hervorzuheben. Theaterspielen, Backen,
Entspannen, Fußballspielen, Fair handeln – das stellt neben der Textil AG, der
Do-it-yourself-AG, unserer Hausaufgabenbetreuung und dem Reiten unser
diesjähriges Mittwochnachmittagsprogramm dar. Vielfältig und optional.
Ich würde mir wünschen, wir sehen uns auf unserem Tag der offenen Tür,
beim Eltern-Lehrer-Chor, in der Adventszeit oder bei sonst einer Gelegenheit
im schulischen Alltag oder Nicht-Alltag. Versäumen Sie es dabei nicht, den
Blankeneser Adventskalender zu erwerben. Auch hier kommen Erlöse unserem
Förderverein und damit unserer Schule zugute.

Herzliche Grüße

Hayo Janssen
Leitung Schulstandort Blankenese

