
Elternbrief – Juli 2015

Liebe Eltern,

ein langes und abwechslungsreiches Schuljahr geht zu Ende. Anders als im vorherigen
Schuljahr hat uns die Politik „in Ruhe“ gelassen; wir dürfen aber gespannt sein, wie die 
neue Bildungssenatorin den Schulen in freier Trägerschaft gegenübersteht.

77 Abiturienten haben die Schule verlassen und zerstreuen sich nun in alle 
Himmelsrichtungen. Einige nehmen sofort ein Studium auf, andere möchten reisen und 
im Ausland arbeiten und so ihre Sprach- und interkulturellen Kenntnisse erweitern. In 
den neuen fünften Klassen haben wir 73 Schüler begrüßt, in den höheren Klassen sind
11 Schüler als Quereinsteiger zu uns gekommen.

Unsere erste Medienklasse, die 10c hat ein Jahr lang mit Ipads gearbeitet und 
herausgefunden, auf welch vielfältige Weise diese Technik das Lernen unterstützen 
kann.

Das Los hat entschieden, dass die Klasse 9c am neuesten „Pisa“-Test teilnahm – es 
wurden die Kompetenzen in der Mutter- und der ersten Fremdsprache untersucht. 
Wenn die Ergebnisse vorliegen (nicht vor 2016) werden wir uns mit anderen Bremer 
Schulen, aber auch Schulen aus Deutschland und der Welt vergleichen können.

Die Sozialwanderung im Oktober war nicht nur ein Anlass, gemeinsam durch die 
Wümmewiesen zu wandern, sondern hat auch fast 40.000 Euro für die Hilfsorganisation 
„Kinder dieser Welt“ und die Erika-Opelt-Stoevesandt-Schulstiftung erbracht.

Kriminelle haben im letzten Schuljahr leider auch zugeschlagen: Mehrmals haben 
Fahrraddiebe ganz gezielt Schlösser geknackt und Fahrräder entwendet, vorzugsweise 
in den Abendstunden. Und im November haben Einbrecher im Verwaltungsbereich 
gewütet und neben Computern auch den Schulsafe entwendet. Er ist übrigens wieder 
aufgetaucht, und zwar nach sechs Monaten aus der Wümme bei Ritterhude – leider leer.

Wir verabschieden uns zum Schuljahresende von Lehrkräften, bei denen wir uns 
herzlich für die geleistete Arbeit bedanken: Herr Goncalves verlässt uns gen Süden, 
denn seine Frau hat eine Anstellung in Frankfurt gefunden. Frau Kluckow zieht es 
zurück in den heimatlichen Osten, während Herr Rohlfs eine neue Stelle im Hamburger 
Umland antritt. Auch Frau Kappmeier möchte nach ihrem Referendariat bei uns in 
Niedersachsen arbeiten. Frau Gödecke wagt den Sprung in die Wissenschaft – sie wird 
im Fach Didaktik der Romanistik promovieren. Wir bedanken uns bei allen herzlich für 
ihre geleistete Arbeit und wünschen ihnen alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.



Noch ganz begeistert sind wir alle von dem wunderbaren Sommerfest am vergangenen 
Freitag – vielen Dank an alle, die es möglich gemacht haben! Auf jeden Fall hat uns das 
Fest in eine entspannte Sommerstimmung versetzt. Nun wünsche ich Ihnen erholsame 
Sommerferien – kommen Sie wohlbehalten zurück, wo immer Sie hinreisen mögen.

Schon ein Hinweis für die Eltern der zukünftigen 8. Klassen: Ein gemeinsamer 
Elternabend aller 8. Klassen findet am Dienstag, den 15.9. um 19.00 Uhr statt.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Andrees Dönch
Schulleiter


