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Liebe Eltern, 

wie angekündigt, erhalten Sie noch heute den 2. Elternbrief in diesem Schuljahr. Dieser steht 

unter dem Motto „Was gibt es Neues am JBG?“ 

 In Kürze wird am JBG wieder gebaut werden. Der Eingangsbereich unserer Schule wird 

so gestaltet, dass der Haupteingang wieder ein wirklicher Eingang wird. Wir erhalten ein 

ordentliches Tor und der Verlauf der Holzumzäunung wird geändert. Kombiniert wird das 

mit neuen und zusätzlichen Sitzgelegenheiten. In diesem Zusammenhang ist es für die 

Sicherheit unserer Schüler*innen besonders wichtig, dass das morgendliche Bringen und 

Absetzen der Schülerinnen und Schüler mit dem Auto – sofern dieses denn notwendig ist 

- ausschließlich über den Parkplatz am Mützendorpsteed erfolgt. Wie in meiner letzten 

Mail an Sie schon beschrieben, hat sich die Situation dahingehend im Höhnkoppelort 

deutlich entspannt. In letzter Zeit nimmt das morgendliche Absetzen dort aber wieder zu.  

 

 Wir sind „Kulturisten“. Was heißt das? Unsere Schule ist nach vorangegangener 

Bewerbung ausgewählt worden, sich an dem ehrenamtlichen Projekt der 

KULTURISTENHOCH² zu beteiligen. Bei diesem Projekt geht es um Teilhabe und 

Begegnung/Austausch zwischen den Generationen. Von Altersarmut betroffene 

Menschen erhalten die Möglichkeit, mit Hilfe gespendeter Karten und Gelder am kulturellen 

Leben Hamburgs teilzuhaben. Begleitet werden sie – und da kommen wir als Schule ins 

Spiel – von ehrenamtlich agierenden Schüler*innen, die spezielle Lehrgänge dafür im 

Vorfeld durchlaufen. Die Leiterin dieses Projektes stellte das Gesamtprojekt schon bei der 

Elternratssitzung im Februar vor und erntete große Begeisterung. Bei weiterem Interesse: 

www.kulturisten-hoch2.de 

 

 Im Dezember hatten wir die Umfrage zu unserem Caterer Lemke mit den Schüler*innen 

durchgeführt. Die Zufriedenheit überwog deutlich, sodass wir unsere Zusammenarbeit nun 

 

 

E l t e r n b r i e f 

 

http://www.kulturisten-hoch2.de/


erst einmal gefestigt haben. Davon ausgehend, werden wir zum kommenden Schuljahr 

auch ein moderneres Zahlsystem anschaffen, um die Abläufe bei der Essensausgabe zu 

optimieren.  

 

 Am Montag, den 18. März 2019, findet am JBG die diesjährige pädagogische 

Ganztagskonferenz statt. Wie bereits angekündigt, haben Ihre Kinder an diesem Tag 

schulfrei, die Ganztagsbetreuung ist gesichert, die Abfrage lief bereits. 

 

Die nächsten Termine im Überblick: 

 Am Mittwoch, den 27. März, findet die Präsentation der Projekte aus dem Drehtürseminar 

von 17:00 – 19:00 Uhr im Oberstufenhaus statt. Ich möchte Ihnen diese Präsentation(en) 

sehr empfehlen. Die Schüler*innen, die hier präsentieren, gehen während ihrer 

Regelunterrichtszeit aus dem Unterricht und arbeiten selbstständig an selbstgewählten 

Projekten. 

 

 



Weitere Termine: 

 Am Donnerstag, den 28. März, findet der diesjährige Girls‘ and Boys‘ Day statt. Die 6. 

Klassen nehmen daran verbindlich teil, alle weiteren Klassen haben einen Projekttag. 

 Am Freitag, den 10. Mai, findet der diesjährige Sponsored Walk statt. 

 Am Mittwoch und Donnerstag, den 5. und 6. Juni, finden die mündlichen Abiturprüfungen 

statt. An diesen Tagen findet kein Unterricht statt. 

 Zum Abschluss des Schuljahres laden wir wie immer zum Sommerfest ein – es ist der 25. 

Juni. 

 

Das waren die wesentlichen Informationen in aller Kürze. Wie immer lade ich Sie ein, sich bei 

Fragen, Anliegen, Sorgen an uns zu wenden und ich möchte Sie auf die monatlich 

stattfindenden Elternratssitzungen aufmerksam machen, bei denen schulrelevante Themen 

besprochen werden und stets ein Gast aus dem Lehrerkollegium anwesend ist, der/die 

Konzepte unserer Schule vorstellt und zum Austausch einlädt. 

 

Herzliche Grüße 

Christoph Preidt 

 

 

 


