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Liebe Eltern,
die Zeit nach den Märzferien beginnt mit den Lernentwicklungsgesprächen,
die neben den Elternsprechtagen im Oktober das zweite große Format der
Rückmeldung über die Leistungsentwicklung Ihres Kindes sind. „Leistung“
zeigt sich dabei in unserer Auffassung in mindestens vier Dimensionen,
nämlich bezogen auf die fachliche, die methodische und die soziale
Entwicklung, sowie die Entfaltung von Selbst-Kompetenzen. Dabei ist uns
gerade als reformpädagogisch orientierte Schule der gute Einklang dieser
Dimensionen wichtig. Dass unseren Schülern neben dem guten sozialen
Miteinander, welches von Achtung und Wertschätzung geprägt ist, auch das
fachliche gut gelingt, zeigen die aktuellen KERMIT-Ergebnisse der Jahrgänge 5
und 7, die im Vergleich zu den Hamburger Stadtteilschulen „bedeutsam“
überdurchschnittlich ausfallen. Im Jahrgang 7 kommen die Schüler gar auf
Lernzuwächse, die im Durchschnitt besser ausfallen als in den Hamburger
Gymnasien im selben Zeitraum. Das alles zeigt, dass Inklusion und die
Orientierung auf alle Schulabschlüsse keineswegs die Entwicklung
leistungsstärkerer Schüler bremst.

Beispiel KERMIT 7 Deutsch

Beispiel KERMIT 7 Mathematik

Zum anderen ist die Zeit nach den Märzferien bereits deutlich geprägt von den
Vorbereitungen auf das neue Schuljahr. Dies betrifft sowohl die
Zusammensetzung des Kollegiums als auch die Zusammenstellung der neuen
Lerngruppen und die Übergänge zwischen den Stufen. Dabei wird auch der
Übergang ins nächste Schuljahr wenig Fluktuation im Kollegium mit sich
bringen und wenn, dann handelt es sich zumeist um erfreuliche Ereignisse,
wie z.B. die bevorstehende Elternzeit von Frau Borowski, für die wir bereits
jetzt alles Gute wünschen oder die erfolgreich bestandene erste
Ausbildungsphase von Frau Zimmer. Dagegen hatte ich über die Trennung
von Herrn Rico bereits informiert. Neu im Kollegium begrüßen wir in Kürze
Frau Krüger (Unterstufe) und Frau Raeder (Mittel- und Oberstufe). Mit Herrn
Piggin beginnt in der kommenden Woche ein neuer Referendar seine
Ausbildung und mit Frau Fischer kommt über die Kirchengemeinde eine junge
Kollegin zu uns, die einen Teil ihres Vikariats bei uns absolviert. Neben Frau
Vrolijk und Frau Niemeier bilden wir damit so viele Referendare und Vikare aus
wie nie zuvor.
Zurückgekehrt ist Frau Ehlert. Sie bildet mit Frau Gruchot das nun schon nicht
mehr ganz so neue Lerngruppenteam 8b. Zum neuen Schuljahr schließlich
kehrt auch Frau Fechner aus ihrer Elternzeit zurück.
Die Anmeldungen für das kommende Schuljahr sind auch in diesem Jahr
wieder sehr stabil, was uns freut. Wir werden zwei fünfte Klassen und eine
Oberstufenklasse öffnen. In unsere jahrgangsübergreifenden Lerngruppen der
Grundschule und des Campus Blankenese integrieren wir die neuen
Erstklässler bzw. Quereinsteiger in die bestehenden Klassenverbände.
Nicht nur neue Eltern können und sollten sich immer wieder ein Bild von
unserer Arbeit machen. Gelegenheiten, sich über unser Angebot zu
informieren, sind in der Tat zahlreich. Beispielhaft ist dabei das Angebot
„Offenes Klassenzimmer“ in der Grundschule zu nennen, welches kurz vor den
Märzferien stattfand. Aber auch das gemeinsame Feiern muss seinen Platz im
Jahresgang haben. So findet am 17.4. unser diesjähriger Ostergottesdienst in

der Kirche am Markt statt. Am 25.5. begehen wir uns diesjähriges
Sommerfest. Zu beiden Veranstaltungen möchte ich Sie schon jetzt sehr
herzlich einladen. Gesonderte Einladungen gehen Ihnen noch zu. Für unsere
Grundschüler gab es kurz vor den Märzferien Grund zu feiern, nämlich im
Rahmen des Faschings mit originellen Verkleidungen, gemeinsamem
Frühstück, Basteleien und Spielen. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste
Jahr.
Grund zur Vorfreude bietet auch der „Puppenkasper auf Englisch“, der die
Jahrgänge 1 bis 5 am 24.4. besucht und Lust machen will auf die englische
Sprache und überdies eine schöne Brücke zwischen den Stufen bildet. Auch
der jährlich stattfindende Känguru-Wettbewerb im Fach Mathematik bietet die
Möglichkeit, sich als ganz Schule zu erleben. Mit mittlerweile 80
Anmeldungen sind wir in diesem Schuljahr so stark vertreten wie nie. Der
Wettbewerb findet am 21.3. in unserer Aula statt.
Ein anderer Wettbewerb, an dem wir erstmalig teilgenommen haben, ist das
Format „Jugend debattiert“, an der Oberstufenschüler mitgewirkt haben.
Ansonsten steht die Oberstufe im Zeichen der Studienfahrt nach Athen und in
der Vorbereitung auf die in Kürze stattfindenden schriftlichen
Abiturprüfungen. Tatsächlich ist es ab dem 9. April schon wieder soweit. Für
unseren nun bereits dritten Abiturjahrgang wird es ernst. Natürlich werden
auch schon optimistisch die Feierlichkeiten geplant. Nicht sehr viel mehr Zeit
haben unsere Neunt- und Zehntklässler für die Vorbereitungen auf die
beginnenden Prüfungen zum ersten und mittleren Schulabschluss. Hier geht
es um die Weichenstellung für die weitere schulische und/oder berufliche
Entwicklung.
Dass das Thema berufliche Entwicklung schon einen deutlichen Schwerpunkt
in Jahrgang 8 hat, ist ein Merkmal unserer Schule, die sich um eine
hervorragende Berufsorientierung bemüht. Impulse für ein Nachdenken über
die Zeit nach der Schule haben eine Reihe von Werkstatttagen setzen können,
die im Rahmen des Berufskundeunterrichts die Achtklässler begeistert haben.
So konnten die Schüler und Schülerinnen die zuvor in einer Potenzialanalyse
herausgefundenen Stärken und Fähigkeiten nun vertiefen und zwei/drei
Berufe, bei denen diese Fähigkeiten gut eingesetzt werden können, erproben.
Durchgeführt wurde das Projekt unter fachlicher Begleitung der
Jugendbildung Hamburg und folgende Berufsbereiche stehen zur Auswahl:
Büroberufe, soziale Berufe, Berufe im Verkauf, Berufe im Handwerk und
Technik, Kunst- und Textilberufe, Studienberufe aus dem MINT-Bereich.
Abschließend kann ich Ihnen berichten, dass wir aktuell gerade dabei sind, die
Lerngruppenteams und Tutoren für die Jahrgänge 5, 8, 10 und 11 für das
neue Schuljahr zusammenzustellen. Gerne werde ich mich in Kürze in einem
gesonderten Schreiben an Sie wenden, um Sie über die Planungen zu
informieren.

Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und verbleibe mit Herzlichen
Grüßen.

Hayo Janssen
Leitung Schulstandort Blankenese

