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Der Übergang von der Grundschule auf das
Gymnasium ist eine große Herausforderung für
alle Beteiligten. Durch eine sorgfäl>ge Gestaltung der Eingangsphase in den neuen fünBen
Klassen gelingt es uns zügig, unseren Jüngsten
ein Gefühl des Selbstvertrauens an der neuen
Schule zu geben. Denn nur, wer sich wohl fühlt,
kann gut lernen. Die Inhalte der ersten beiden
Kennenlerntage nach der festlichen Einschulungsfeier werden noch vor den HerbsKerien im
Rahmen einer Projektwoche erweitert und
ver>eB. Ein gemeinsames Frühstück, Übungen
zur Stärkung der Teambildung oder gemeinsame
Ausﬂüge schweißen die Kinder zusammen. Auch
in diesem Schuljahr nehmen wir am Pilotprojekt
der Hamburger Behörde „Gemeinsam Klasse
sein“ teil und bilden unsere FünBklässlerKlassenlehrer zu „An>-Mobbing-Experten“ aus.
Wir gewährleisten durch unsere sorgfäl>ge
Planung, dass jedes Kind seinen Platz in einer
gesunden, starken KlassengemeinschaB ﬁndet,
z.B. auch durch unseren Unterstufen-Weihnachtsbasar, den Besuch des Weihnachtsmärchens
oder durch unsere Konzertabende in der
Vorweihnachtszeit. Täglich beobachten wir die
Entwicklungen, wir fördern und fordern und
stellen immer mehr individuelle Lernangebote
bereit. Dabei orien>eren wir uns an den
Interessen und Bedürfnissen der Kinder.

Bei uns kommt keine Langeweile auf

DIE BEGABTENFÖRDERUNG

Mit einer Auftaktveranstaltung beginnt in jedem Schuljahr die
„Begabtenförderung“ am Gymnasium Bondenwald. Eingeladen
sind alle Kinder, bei denen die Lehrer im vorausgehenden
Schuljahr feststellen konnten, dass sie insgesamt oder in
Teilbereichen Begabungen über das durchschnittliche Maß
hinaus mitbringen. Nachdem die SchülerInnen über die Inhalte
einzelner Kurse, z.B. im Fach Mathematik, den Naturwissenschaften oder im Kreativen Schreiben informiert wurden,
können sie sich zu verschiedenen Angeboten am Nachmittag
anmelden. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir sogar
einen Kurs in „Japanisch“ bei unserer Lehrerin Frau Takeda
anbieten können. Doch auch im Laufe des Vormittags können
Kinder an unserer Begabtenförderung teilnehmen, Drehtüren
nutzen, den regulären Unterricht verlassen und an Kursen in
Deutsch und Mathematik teilnehmen, deren Unterrichtsinhalte
über den Lehrplan hinausgehen. Zukünftig wird es ebenfalls im
Fach Englisch eine Drehtür geben. Unser Lehrer-Team, das für
die Begabtenförderung zuständig ist, hat ein Angebot
konzipiert, welches die Kinder herausfordert, eigene Ideen zu
entwickeln und in eine vertiefte Auseinandersetzung mit
Unterrichtsinhalten zu gehen. Im letzten Schuljahr wurde das
Gymnasium Bondenwald bei den Begabungs-Co-Piloten
aufgenommen. Gerade arbeiten begabte SchülerInnen
verschiedener Jahrgänge gemeinsam an einer „Podcast
Werkstatt zum Thema Fridays for Future, Klimaschutz und
Nachhaltigkeit“ und sind dazu vom Unterricht befreit.

MUSIK FÜR DIE 5. UND 6.-KLÄSSLER

DAS ENSEMBLE-SPIEL

Unsere Angebote im Musikzweig sind beinahe einzigartig. Bei
uns kommen alle Instrumentalisten – Anfänger, Fortgeschrittene
und Profis – voll auf ihre Kosten. Das Ensemble-Spiel 5/6 ist ein
60-minütiges Angebot am Nachmittag über den regulären
Musikunterricht hinaus und richtet sich an Kinder, die bereits
Instrumentalunterricht nehmen oder neu am Bondenwald
anfangen. Drei Gruppen für Streicher, Bläser, Gitarristen,
Schlagzeuger und Pianisten laden zum Mitspielen ein. Mit dem
Ensemble-Spiel schließen wir die Lücke zu weiterführenden
Ensembles wie B-Orchester oder Windband.

Das Lernen in Lernlandschaften

WIR SIND DABEI!

Die Zusammenarbeit mit den umliegenden

unser Neubau

DAS ALSTERUFERTURNIER

Grundschulen

Als stetig wachsende Schule platzen wir mit knapp 1000
Schülern aus allen Nähten. Unsere neuen Schulhäuser Jg. 7
bis 9 und 10 bis 12 werden gebaut. Ein neues Raumkonzept
mit Diﬀerenzierungsräumen, Selbstlernzentrum, Auditorium
und Raumangeboten für das individuelle Lernen geht auf die
Bedürfnisse unserer Schülerschaft ein. Die Jahrgänge 5 und 6
werden in unserem umgestalteten „Kreuzbau“, dem „Starterhaus“ untergebracht. Die Beschulung unserer SchülerInnen am
Röthmoorweg wird schon im Laufe des nächsten Schuljahres
vorbei sein. Wir freuen uns darauf, dass wir bald unsere in der
Regel fünfzügigen Jahrgänge an einem Standort in modernsten
Räumen unterrichten können.

In den vergangenen Jahren haben wir regelmäßig jahrgangsübergreifend am großen Schachturnier „Rechtes
gegen linkes Alsterufer“ in der Barclaycard-Arena teilgenommen. Mit über 4000 SchülerInnen ist das Alsteruferturnier das größte eintägige Schachturnier der Welt. Unter
der Leitung von Herrn Jäger bereiten wir uns in einer
Schach-AG auf das nächste Spiel gegen die Großmeister
vor. Außerdem gibt es jährlich unser Schulschachturnier.

Sprachenwahl ab Klasse 6

Latein oder FranzÖsisch

Jeweils im Dezember eines Jahres besuchen Latein- und
Französischlehrer unserer Schule in Begleitung von
älteren SchülerInnen die fünften Klassen. Bevor sich
unsere Jüngsten entscheiden müssen, ob sie als zweite
Fremdsprache „Französisch“ oder „Latein“ ab Klasse 6
wählen möchten, können sie im direkten Gespräch mit
den jüngeren und älteren Fachleuten herausfinden,
welche Sprache ihnen am meisten liegt. Ab Jahrgang 8
bieten wir dann zusätzlich auch noch das Fach
„Spanisch“ an.

Der Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium ist ein
großer Einschnitt im Leben unserer Jüngsten. Diese Schnittstelle genau im Blick zu haben und ständig zu verbessern, ist
eine wichtige Entwicklungsaufgabe. Aus diesem Grunde mache
ich mich in Begleitung der neuen Klassenlehrer Jahrgang 5
noch vor den Sommerferien auf und wir besuchen die
umliegenden Grundschulen. Dort sehen wir uns tollen
Unterricht in den vierten Klassen an und freuen uns darüber,
dass wir noch vor dem Kennenlernnachmittag Kinder treﬀen,
die es gar nicht erwarten können, auf unsere Schule zu
kommen. Doch dabei bleibt es nicht: Nachdem die neuen
Fünftklässler bei uns sind, laden wir die einstigen LehrerInnen
unserer Kinder zu uns in den Unterricht ein. Wir sind uns sicher,
dass wir durch die enge Zusammenarbeit mit den Grundschulen noch mehr auf die besondere Situation der Kinder zu
Beginn eines jeden Schuljahres eingehen können, die die
Herausforderungen einer neuen, großen Schule bewältigen
müssen.

HABEN SIE NOCH FRAGEN?

Für Rückfragen stehe Ich Ihnen jederzeit zur Verfügung:

AUF VIER PFOTEN
Die Schulgemeinschaft stÄrken

UNSERE Prefects

Dank Frau Vogt-Thomas und Frau Jacob, die die Jugendlichen
ausbilden und anleiten, haben wir
in der Mittelstufe so
genannte Prefects, die sich um Schüler-Innen aller Jahrgänge
kümmern. Unsere Prefects wurden sorgfältig ausgewählt und
tragen soziale Verantwortung für den schulischen Alltag. U.a.
wirken die Prefects konstruktiv in Konfliktsituationen, bereichern Pausen der UnterstufenschülerInnen oder fördern das
kooperative Verhalten der Kinder. Besonders aktiv sind die
Prefects gerade im jetzigen 5. Jahrgang. Sie geben
Unterrichtsstunden zu dem Thema „Müllvermeidung“ und
„Umweltschutz“ im Rahmen unseres Schulprojektes „Clean
Gymbo“.

UNSERe SCHULBEGLEITER

Ganz besonders freuen wir uns über unsere jüngsten
Mitarbeiter am Bondenwald: „Lukas Schnell“ und
„Snoopy Henke“ sind ausgebildete Schulhunde. Sie
kümmern sich um Kinder, die noch keine Freunde finden
konnten oder ein bisschen traurig sind. Sie sorgen für
gute Laune auf dem Schulhof und sind aus unserer
Schulgemeinschaft nicht mehr wegzudenken.
Petra Rudat
Abteilungsleitung der Unterstufe
Gymnasium Bondenwald
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22453 Hamburg
Tel.: 42 88 825 0
Petra.Rudat@bsb.hamburg.de

