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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Eltern, verehrte 

Kooperationspartner der Schule, 

der 24. Juni war der letzte Schultag eines Schuljahres, das die Schulgemeinschaft in besonderem 

Maße vorangebracht hat.  

- Das Übereinkommen zum Zusammenleben - 

Schon im November 2019 hatte die Schulkonferenz unser neues „Grundgesetz“, unser 

Übereinkommen zum Zusammenleben in der Schulgemeinschaft der Stadtteilschule Bergstedt, 

beschlossen. Aus juristischen Gründen trägt es auch den Namen Hausordnung. 75 Jahre nach dem 

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist dieses Grundgesetz unserer Schule von Lehrkräften, 

Eltern und Schülerinnen und Schülern beschlossen worden. 

Der erste Satz unseres bergstedter Grundgesetzes lautet: 

„Die Teilhabe an der Schulgemeinschaft ist so zu gestalten,  

dass Lernen und Lehren im Einzelfall und in der Gemeinschaft  

in bestmöglichem Maße stattfinden können.“  

Aus diesem Satz hat sich das Wirken aller zu entfalten. 

 

- Der Schulentwicklungsplan Hamburgs – Rückenwind für die Qualitätsentwicklung in 

Bergstedt - 

Mit dem neuen hamburgischen Schulentwicklungsplan, der ebenfalls im Schuljahr 2019/20 

beschlossen wurde, steht fest, dass die Schule nach den Jahren des quantitativen Wachstums nun 

das qualitative Wachstum in den Mittelpunkt stellen kann.  

Die Stadt hat beschlossen, in den nördlichen Walddörfern eine neue Stadtteilschule zu gründen. 

Dieser Beschluss entlastet die Stadtteilschule Bergstedt. Wir werden die freiwerdende Energie für die 

Qualitätsentwicklung nutzen. 

- IServ für Bergstedt – zeitgemäße Kommunikation mit deutschem Datenschutz - 

Mit dem Aufbau der Kommunikationsplattform IServ haben wir die Voraussetzungen für zeitgemäße 

Kommunikation geschaffen.  

- Schulabschlüsse – erfolgreiche Schüler und Lehrer -  

Die Schülerinnen und Schüler haben die Ersten und Mittleren Schulabschlüsse (ESA bzw. MSA) 

ebenso gut absolviert wie die Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Jahren. In einem 

Schreiben an jede Schülerin und jeden Schüler, die/der es gut gemeistert hat, wurde die 

Anerkennung dafür zum Ausdruck gebracht, unter diesen besonderen Bedingungen so erfolgreich zu 

sein. Lehrkräfte und viele Eltern haben viel dazu beigetragen, dass die 15- und 16-Jährigen gut 

vorangekommen sind. Dafür gebührt Ihnen Dank! 



 

Der Abiturdurchgang war sogar erfolgreicher als 13. Jahrgänge vergangener Jahre. Zum einen 

wurden die Schülerinnen und Schüler durch die Abiturprüferinnen und –prüfer auch nach den 

Märzferien, während der temporären Schulschließung, gut unterstützt. Zum anderen hatten die 

Schülerinnen und Schüler während des „Lockdowns“ in der Vorbereitungszeit weniger Ablenkung an 

Abenden und in Nächten und zeigten durch den Ernst der Lage auch mehr Ernsthaftigkeit in der 

Prüfungszeit. Ich gratuliere den Schülerinnen und Schülern zum Abitur! Den Kolleginnen und 

Kollegen gratuliere ich zur guten Vorbereitung! 

 

Unsere Schulgemeinschaft besteht aus vielen Menschen und jeder einzelne ist wichtig. An Corona ist 

erfreulicherweise kein Mitglied der Schulgemeinschaft mit ernsthaften Folgen erkrankt. 

Dennoch gab es in allen Gruppen der Schulgemeinschaft erhebliche – auch gesundheitliche – 

Belastungen. 

Wir haben ein erfolgreiches Schuljahr hinter uns. Über das Erreichte dürfen wir uns freuen.  

Ich wünsche Ihnen und euch allen erholsame Sommertage, viele freudige Momente und die Heilung 

aller Wunden. 

Ihr und euer Alexander Rebers, Schulleiter 


