
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie haben alle einen angenehmen, nicht allzu heißen Sommer verbracht und 
genießen jetzt den Bremer Spätsommer. 
 
Mit Schwung beginnt das neue Schuljahr, und wir begrüßen sehr herzlich alle neuen 
Kinder in den fünften Klassen, die dort von Frau Molde, Frau Plag und Frau 
Pohlmann/Frau Gütschow als Klassenlehrerinnen betreut werden. 
 
Frau Schulze-Vogt (SZE) ist aus der Elternzeit zurückgekehrt und unterrichtet wie 
gehabt Mathematik und Geographie.  
Auch Herr Priwitzer (PWZ) ist wieder Teil des Kollegiums; er unterrichtet Mathematik 
und Physik.  
Herr Boujada (BJA) verstärkt den Fachbereich Mathematik weiter und strebt die neue 
duale Ausbildung (Referendariat mit gleichzeitiger Promotion) an.  
Wir konnten Frau Hagen (HGN) gewinnen, nach ihrem erfolgreichen Referendariat bei 
uns zu bleiben. Sie unterrichtet Ihre Kinder in Latein oder Religion. 
Frau Schaffler ist schon seit vielen Jahren an unserer Schule, nur ihr neuer Name ist uns 
noch nicht so ganz geläufig: Sie trägt nun den Namen Zill und ist unter ZLL zu erreichen. 
 
Zur Zeit durchlaufen drei Referendare ihre Ausbildung an unserer Schule. Es sind Herr 
Karrasch (KSH) mit den Fächern Englisch und Informatik und Frau Gerdes (GDS), die 
Mathematik und Chemie unterrichtet. Frau Pieken (PKN) vertritt ebenfalls das Fach 
Mathematik, dazu noch Religion. Sie wird nach ihrem Referendariat an unserer Schule 
bleiben. Wir drücken allen dreien die Daumen für ihre Staatsexamina. 
 
Herr Piezunka freut sich so über die Geburt seines zweiten Kindes, dass er ein Jahr 
Elternzeit in Anspruch nimmt. Unsere Jazzband, die „Jazzheads“, werden während dieses 
Jahres von Nicolai Thein von der Acoustic Music Company geleitet, sodass unsere 
Schüler nahtlos Jazzmusik auf hohem Niveau praktizieren können. 
 
Allen Freunden der „Jazzheads“ lege ich den Kauf ihrer neuesten CD ans Herz. Sie ist für 
10 Euro im Sekretariat erhältlich und enthält die Einspielungen aller Jazz-Stücke der 
vergangenen Jahre, die bei vielen Schulveranstaltungen für eine gute Stimmung gesorgt 
haben. Herr Piezunka stellte die CD im Lehrerzimmer so vor: „Ich glaube sagen zu 
können, es ist die beste Produktion, die wir mit den Jazzheads je gemacht haben“. Sie 
eignet sich auch hervorragend zum Verschenken!  
 
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei allen großzügigen Spendern, die 
unserem Aufruf im Juni gefolgt sind und es uns möglich gemacht haben, ganz 
unterschiedliche Wünsche der Fachgruppen, aber auch der Schüler zu erfüllen. 
Besonders die Fachbereiche Biologie, Chemie und Kunst haben davon profitiert, aber 
auch die Kinder, die während der Pausen nun die neuen Reckstangen nutzen können. 
Wenn es mit dem Auf-, Um- oder Abschwung dort nicht klappt, fallen sie weich in 
mehrere Tonnen Sand, mit denen wir den Spielplatz auffüllen konnten. Vielen Dank an 
alle Spender! 
 
Zwei große traditionelle Ereignisse unserer Schule werfen ihren Schatten voraus: Beim 
Sommerfest am 17.08. ab 17.00 Uhr werden wir wieder bei ungezwungener 
Atmosphäre ins Gespräch kommen können. Viele Eltern haben sich in der Vorbereitung 



des Festes engagiert, sodass wir uns auf einen perfekt organisierten gemeinsamen 
Abend freuen können. Neben einer Tombola mit vielen, vielen Preisen wird es dieses 
Mal wieder eine Versteigerung geben: Die Spannung ist vorprogrammiert. 
Und am 08.09. vormittags findet – wie alle zwei Jahre – unsere Sozialwanderung statt. 
Dieser Spendenlauf ist ein wichtiger Teil unseres ökumenischen Selbstverständnisses, 
denn wir wollen uns alle gemeinsam auf den Weg machen, wandern oder joggen, um für 
unsere Schulstiftung und für ein karitatives Projekt in Sierra Leone Geld 
zusammenzubekommen. Die Organisation Ketaaketi ist eine Gesellschaft zur 
Unterstützung der Grundschulbildung ärmster Kinder und deren Eltern, und sie wird 
sicherstellen, dass der Erlös unserer Sozialwanderung genau da ankommt, wo er 
gebraucht wird. 
 
Wie in jedem Jahr möchte ich auf die Regelungen zur Einhaltung der Schulpflicht 
hinweisen: Alle Schüler unterliegen der staatlichen Schulpflicht. Dennoch kommt es 
vereinzelt vor, dass ein Kind für eine kurze Zeit vom Unterricht fernbleiben muss, um z.B. 
einen Arzttermin wahrzunehmen. Grundsätzlich gilt: Stellen Sie bitte alle Anträge auf 
Beurlaubung an den Klassenlehrer bzw. den Tutor Ihres Kindes.  
Der Klassenlehrer genehmigt oder leitet Ihren Antrag an die Schulleitung weiter, wenn sich 
Ihr Antrag auf einen Schulsamstag oder die Tage vor oder nach den Ferien bezieht oder 
drei oder mehr Unterrichtstage betrifft. 
Sie erhalten die Rückmeldung über Ihren Antrag auf Beurlaubung auch wieder vom 
Klassenlehrer bzw. dem Tutor Ihres Kindes. Bitte stellen Sie keine Anträge an das 
Sekretariat oder an die Schulleitung. 
 
Nun wünsche ich allen ein erfolgreiches Schuljahr mit vielen neuen Ideen und 
Eindrücken. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jan Andrees Dönch 
Schulleiter 
 
 
P.S.: 
Im Sekretariat und im Lichthof haben sich viele Fundsachen angesammelt (v.a. 
Jungenkleidung). Sollten Sie etwas vermissen, schauen Sie doch z.B. während des 
Sommerfests oder der Sozialwanderung einmal, ob sich dort etwas wiederfinden lässt. 
 


