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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Freunde,

hinter uns liegt ein anderes erstes Schul-
halbjahr. Weniges war wie gewohnt und 
trotzdem haben wir die gemeinsame Zeit 
ausgenutzt. Es gab Projekte, Gottesdienste 
und Lerngruppenfahrten. Es wurde gelernt, 
gebaut und gestaltet. Wir haben Preise ge-
wonnen (Herzlichen Glückwunsch nochmal 
an die IIb im eWaste-Rennen!) und Feste 
gefeiert. All das zeigt diese Ausgabe der 
BugiNews. 

Ich wünsche Ihnen und Euch viel Spaß beim 
Durchlesen, Durchblättern und Durchstö-
bern. 

Das Schulleitungsteam

Jetzt ist Advent und Weinachten liegt 
mal wieder vor der Tür. Es ist wieder eine 
Weihnachtszeit mit Sorgen, Befürchtungen 
und für viel zu viele mit Krankheit, Trau-
er und Tod. Gerade jetzt brauche ich die 
Botschaft von Weihnachten dringend: Den 
hellen Stern der Heiligen Nacht, der hell 
strahlt und uns den Weg weist. Ich wün-
sche Euch und Ihnen in diesem Sinne eine 
erhellte Weihnachtszeit voller Hoffnung und 
Zuversicht.

Herzliche Grüße,
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Das Schuljahr beginnt mit einer neuen Mit-
arbeiterin. Das ist an sich nicht ungewöhn-
lich, da wir ja immer wieder neue Gesichter 
auf unseren Fluren begrüßen dürfen, aber 
diesmal handelt es sich um eine Fellnase. 
Sie hört auf den Namen „Stine“ und ist ein 
Labrador Retriever. Noch ist sie jung und 
nicht ausgewachsen, aber ihr alle werdet in 
den nächsten Monaten erleben, wie schnell 
sie groß wird und sich als neue „Bugiane-
rin“ in unserer Schule zurechtfindet! Sicher 
unterstützt ihr sie gut dabei!
Stine wird zusammen mit mir als Schul-

Mitarbeiterin auf 4 Pfoten

psychologin ab September die Ausbildung 
zum Therapiehund beginnen und damit den 
Bereich der Beratung und Diagnostik tierge-
stützt erweitern.

Für viele SchülerInnen ist sie bestimmt eine 
gute Begleiterin, der man Sorgen anvertrau-
en kann. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit 
und Euren achtsamen Umgang mit dem 
neuen Mitglied der Bugi-Familie!

Jutta Weinreuter
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Geschichte der Kommunikation:  
Eine fächerübergreifende Unterrichtseinheit der IIk

Wir haben eine Unterrichtseinheit zur 
Geschichte der Kommunikation entwickelt. 
Das Schwerpunktlernziel haben wir wie 
folgt definiert: Die Schüler*innen können 
verschiedene Kommunikationswege nach-
vollziehen, indem sie sich mit der Funkti-
onsweise ausgewählter technischer Geräte 
auseinandersetzen. Inhaltlich setzt sich die 
Unterrichtseinheit aus der Entwicklung und 
dem Nutzen von Medien in historischer, 
technischer und gesellschaftlicher Perspekti-
ve zusammen. 

Anhand von echten Geräten zum Anfassen 
und Ausprobieren haben wir die Ent-
wicklung anhand der „Stränge“ Sehen in 
Gelb, Hören in Blau, Schreiben in Rot und 
Multimedia in Grün ausgelegt. Zur zeitlichen 
Einordnung haben wir einen Zeitstrahl aus-

gerollt und die Geräte an die entsprechende 
Stelle mit einem Pfeil, der die Jahreszahl der 
Erfindung enthält, gelegt. 

In der praktischen Erprobung haben unsere 
Schüler*innen verschiedene Stationen aus-
wählen können. In der Freiarbeit konnten 
so individuelle Interessen berücksichtigt 
werden. Beispielsweise konnten mit dem 
Morse-Taster oder dem Winker-Alphabet 
Botschaften gesendet, mit der Schreibma-
schine Flugblätter erstellt, ein Daumenkino 
gebastelt und Briefe geschrieben werden.
Digitale Medien wie das iPad sind ebenfalls 
Teil der Unterrichtseinheit. Hier hat sich 
besonders die Erstellung von Filmen mit der 
Stop-Motion-Technik einer hohen Beliebt-
heit erfreut. Auch haben die Schüler*innen 
ihren „Internet-Surfschein“ gemacht. Klang-
spiele konnten als Hörspiele aufgenommen 
und Geräusche erraten werden. Zum Thema 
Fernsehen haben wir eigene Werbungen ge-
plant und diese aufgenommen. Im Kunstun-
terricht haben wir schließlich Pixelkunst am 
iPad, PC und per Hand erstellt.

Marianne Granaß und Jan Hermeneit
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Das war ein toller Thea-
tervormittag! Piraten- 
besuch in der Aula!

Eine einsame Insel, irgendwo in der Karibik 
im Jahr 1721: Ol’ Man Jack zieht sein ram-
poniertes Boot an den Strand. Überstürzt 
musste er seinen Heimathafen verlassen. Im 
Gepäck hat er nichts weiter als eine Hand-
voll Schiffszwieback, eine merkwürdig ge-
schwätzige “Papageiin” und eine alte Kiste 

voller Seefahrtsgeschichten… und irgendwo 
muss sich doch bestimmt auch noch die 
Schatzkarte von Captain Flint befinden. 
Doch ist die Insel, zu der ihn der Sturm 
getrieben hat, wirklich unbewohnt? Wird 
man ihn freundlich willkommen heißen oder 
den vermeintlichen Räuber und Kriminellen 
auf direktem Weg ins Meer zurücktreiben? 
Wohin zurück? In die grausame See oder in 
eine Heimat, die nicht mehr die gleiche ist, 
die er verlassen hat?

Auf diesem Wege schon einmal : 
Lieben Dank für die großzügige Spende des 
Fördervereins!!! Es danken die 4. Klässler 
aus Stufe I und die II a-c.

Die Schauspieltruppe hat sich bei uns sehr 
wohl gefühlt!

„Das Exil des Piraten Ol’ 
Man Jack“ am 27.8.21 in 
der Aula

Das Bühnenbild bestand aus einem Boot 
und anderem Krimskrams. Man konnte 
den Mast abnehmen, und als der Pirat das 
Boot umdrehte, sah es aus wie ein Haus. Es 
hatte ein Loch, das sah aus wie ein Fenster. 
Außerdem gab es noch zwei Piraten. Ein 

Mann und eine Frau. Die Frau hatte sich 
getarnt als Papagei, denn Frauen durften 
früher nicht arbeiten und zudem auch nicht 
Piratin sein.

Amelie Poleh (Tiger-Lerngruppe)
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Lesungen zur Einweihung der neuen Räumlichkeiten 
der Bibliothek

Die schönen, neuen Räumlichkeiten der Bi-
bliothek der Bugenhagenschule wurden mit 
Lesungen für die Schüler*innen der Grund-
schulklassen eingeweiht.

Am 27.9. und am 29.9. waren verschie-
denste Leser*innen dabei im Einsatz: 
Puppenspieler Detlef Wutschik mit seinem 
Herrn Momsen, Musiker Lotto King Karl 
und Bugi-Hausmeister Norbert Hahn und 
Theaterpädagogin Petra Max am Montag. 
Am Mittwoch waren Thilo von Trott (Vor-

stand der Evangelischen Stifung Alsterdorf), 
Schuldiakonin Patricia von Massenbach-
Wahl, Theaterpädagogin Corinna Honold, 
sowie NDR-Redakteurin Carola Conze im 
Einsatz. Dabei wurden die unterschiedlichs-
ten Kinderbücher dem dankbaren Publikum 
vorgetragen.

Den Kindern hat es super gefallen, den 
Vorleser*innen auch!

Inga Schefuß

Corinna Honold, Theaterpädagogin
Thilo von Trott, Vorstand Evangelische Stiftung 
Alsterdorf
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Alles Gute zum ersten 
Schultag, liebe Füchse!

Wir aus der IIIj sind 5 Mädchen und 8 
Jungen. Wir sind im 8., 9. und 10. Schuljahr 
und wir sind die „Großen“! Wir begrüßen 
herzlich die „Kleinen“ an unserer Schule aus 
dem Zwergenhaus. Wir haben als Willkom-
mensgeschenk für die Füchse kleine, bunte 
Schultüten aus Tonpapier gebastelt.

Damit wollten wir ihnen gute Wünsche auf 
den Weg geben:
Gesundheit, Freude, Glück, neue Freunde, 
nette Lehrer, viel Spaß in der Schule und 
Gottes Segen! 

Einige von uns sind auch seit der ersten 
Klasse im Zwergenhaus gewesen, die 
meisten sind als „Quereinsteiger“ zu uns 
gekommen. Wir alle haben uns gemeinsam 
an unseren eigenen 1. Schultag erinnert. 
Manche erzählten von ihrem neuen Ran-
zen, andere von der Größe und Form ihrer 
Schultüte (und was alles drin war) und wer 
an diesem wichtigen Tag an unserer Seite 
war. Wir sind uns alle einig: es war ein ganz 
besonderer Tag mit vielen schönen und 
auch aufregenden Erlebnissen! Wir hoffen, 
liebe Füchse, dass es euch genauso erging.

Liebe Grüße von eurer IIIj  

Tiger-Gärtnerei

Die Schülerinnen und Schüler der Tiger-
Lerngruppe haben in den ersten Schul-
wochen dieses Schuljahres Radieschen im 
Hochbeet auf der Terrasse ausgesät. 

Täglich haben wir beobachtet, wie sie 
größer und dicker wurden. Hin und wieder 
musste auch gegossen werden. Einmal 
haben wir sie sogar mit Hornmehl gedüngt. 
Sehnsüchtig erwarteten wir die Ernte.

In der zweiten Septemberhälfte war es so 
weit – wir konnten ernten und probieren. 
Radieschen sind ganz schön scharf…!
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Verkehrserziehung in der IIk

Im Sachunterricht ist im letzten Schuljahr 
das Thema „Verkehrserziehung“ behandelt 
worden. Dabei haben wir uns zunächst mit 
den verschiedenen Verkehrsmitteln beschäf-
tigt. Ein Montessori-Legekreis diente uns als 
Einführung in das Thema:

Ein Schulweg-Trainer beinhaltet verschie-
dene Aufgaben rund um den Schulweg, 
die durch die Schüler*innen selbstständig 
bearbeitet werden können. Auf dem Ver-

kehrswegeteppich haben die Schüler*innen 
schließlich verschiedene Verkehrssituationen 
nachgespielt und dabei die Verkehrsregeln 
vertieft. Am iPad haben wir ebenfalls Ver-
kehrssituationen gezeichnet und untersucht.
Im künstlerischen Bereich haben wir nach 
dem Kennenlernen verschiedener Brücken-
arten eigene Modelle von Brücken gebaut. 
Dabei sind richtig großartige kreative Ideen 
umgesetzt worden.

Jan Hermeneit
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Vom Schaf zur Wolle: Eine fächerübergreifende  
Unterrichtseinheit der Unterstufe der SfKmbF

Alle unsere Schüler*innen essen und benut-
zen täglich tierische Erzeugnisse. Vielen ist 
nicht bewusst, welche Produkte wir wie von 
welchem Tier erhalten. Das Thema „Vom 
Schaf zur Wolle“ hat hierzu einen ausge-
wählten Prozess aufgezeigt. Zuerst wurden 
das Schaf, seine Eigenarten und sein Le-
bensraum kennengelernt, um sich daraufhin 
mit der Wolle zu beschäftigen. Beson-
ders das Waschen und Kardieren hat die 
Schüler*innen handlungsorientiert die Verar-
beitung erfahren lassen. In der Lerngruppe 

wurde die Wolle mit kleinen Experimenten 
untersucht und erste Forschungsfragen ent-
wickelt. Auch das Berufsbild der Schäfer*in 
wurde thematisiert.

Das Thema wurde fächerübergreifend 
durchgeführt. So wurden im Hauswirt-
schaftsunterricht Schafprodukte verarbeitet 
und im weiteren Verlauf immer wieder auf 
die Ursprünge der Produkte eingegangen. 
Das Gleichnis vom verlorenen Schaf wur-
de im Religionsunterricht thematisiert. Im 
Textilunterricht wurden die verschiedenen 
Bearbeitungsformen kennengelernt. Beson-
ders das Nass- und Trockenfilzen hat alle 
begeistert.

Zur Unterrichtseinheit gehört natürlich 
auch ein außerschulischer Lernort. Im Gut 
Karlshöhe haben wir Futter für die Schafe 
vorbereitet und anschließend die Schafe 
gefüttert, gebürstet und den Stall gefegt.

Jan Hermeneit
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Kreatives Schreiben - von Elena, IIg

Weihnachten21.indd   10Weihnachten21.indd   10 06.12.2021   11:55:4706.12.2021   11:55:47



11

Kreatives Schreiben - von Elena, IIg
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Kreatives Schreiben - von Elena, IIg
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Anzeige des SVE
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Coming of Rage -  
Ellbogen: Selen Kara‘s mitreißendes Gastspiel lädt 
ein zu einem Spaziergang im Rassismusregen

Theaterkritik von Phil Eichblatt, 13a,  
vom 23.11.21:

Drei Freundinnen auf einer Brüstung, außer 
sich vor Wut. Nur das Geländer hält sie vom 
Publikum fern. Hazal (Sümeyra Yilmaz) Gül 
(Tala Al-Deen ) und Elma (Vassilissa Rezni-
koff ) zusammen auf dem Dach ihres Häu-
serblocks. Jede kämpft damit die erfahrene 
Ungerechtigkeit zu verarbei-
ten. Dabei wird Al-Deen durch 
Scheinwerferlicht besonders 
beleuchtet. Gerade sie akzep-
tiert die Situation und lässt sich 
nicht unterkriegen. Eine Message 
selbst bei Rückschlägen immer 
das Beste aus dem Moment 
zu machen. An den äußeren 
Enden der Brüstung herrscht ein 
enormer Kontrast zwischen Hazal 
und Elma, zwischen Verzweiflung 
und Aggression. Yilmaz tritt sehr 
niedergeschlagen und fast schon 
depressiv auf, während Reznikoff 
hysterisch versucht die Lage zu 
begreifen. Beide Extreme sind 
sehr explosiv und führen augenblicklich zu 
einem Streit, welcher schließlich in Tod-
schlag mündet.  

In dieser Szene stellt Selen Kara ihr Können 
zum wiederholten Male unter Beweis. Die 
perfekte Inszenierung eines Wutausbruchs 
zwischen besten Freundinnen, welcher 
zeigt, dass externer Rassismus selbst die 
engste Freundschaft gefährden kann. 
 
Ellbogen beschreibt das Leben Hazal´s, einer 
türkische Teenagerin aus dem Wedding. 
Sie wird Opfer von Rassismus, wo sie geht 
und steht und lebt mit Eltern und Bruder 
in einer  Zweizimmerwohnung. Hazal will 
ausbrechen aus ihrem Leben in Armut, 
Ungleichheit und Frustration. Nur mit ihren 
Freundinnen Gül und Elma kann sie sein, 

wie sie ist und auch mal Spaß haben. Durch 
mehrere rassistische Demütigungen staut 
sich Wut in den drei Mädchen auf und 
entlädt sich schließlich als sie zur Feier von 
Hazal´s Volljährigkeit nicht in einen Club 
gelassen werden. Ein betrunkener Stu-
dent bekommt alles ab und muss für seine 
anstößigen Blicke mit dem Tod bezahlen. 
Nun wird Hazal wegen Todschlag gesucht 

und flüchtet nach Istanbul zu ihrem Online-
freund Mehmet. Doch als die Stadt ihrer 
Träume sie enttäuscht versinkt Hazal in 
Verzweiflung und Resignation. Letztendlich 
hilft nur die Freundschaft der drei Mädchen, 
Wut und Trauer zu überwinden.  

Regisseurin Selen Kara schaffte es durch 
intelligenten Rollenwechsel und Figuren-
splitting die Aufmerksamkeit des Publikums 
vom ersten Moment an, zu binden. Dabei 
sorgen vor allem veränderte Stimmlage, 
Sprache und Haltung der DarstellerInnen für 
den erkennbaren Unterschied zwischen den 
immer wechselnden Charakteren. Einzig 
und allein die schwarze Kleidung der Frauen 
gibt dem Zuschauer einen dauerhaften 
Anhaltspunkt auf drei Verkörperungen von 
Hazal und weißt zudem auf die Gruppendy-
namik der drei Freundinnen hin.  
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Coming of Rage -  
Ellbogen: Selen Kara‘s mitreißendes Gastspiel lädt 
ein zu einem Spaziergang im Rassismusregen

Immer wieder werden erzählende Sequen-
zen eingebaut, was dem Stück die nötige 
Struktur verleiht und Hazals Gedanken gut 
zusammenfasst. Zudem wird die generell 
tragische Stimmung von Ellbogen durch 
regelmäßige Komik durchsetzt, welche ihrer 
Funktion besonders beim Durchbrechen der 
vierten Wand gerecht wurde, als ich selbst 
teils lustig teils provokant angespielt wurde.  
 
Auch der Einsatz von Video und Musik hat 
direkt ins Schwarze getroffen getroffen. 
In Istanbul ist Hazal in Großaufnahme auf 
einer Leinwand zu sehen, während sie klein 
und verzweifelt in der Mitte der Bühne 
das Sofa hütet. Angst und Selbstzweifel, 
welche durch Yilmaz´s Mimik großartig 
dargestellt sind, erlangen hier eine noch 

größere Bedeutung. Musikalisch wird 
Eminem als Zündfeuer für die Wut und als 
Hintergrundmusik für den offenen Bühnen-
umbau genutzt, während die Einkleidung 
der Mädchen an Hazal´s Geburtstag durch 
ausgelassene Partymucke untermalt wird. 
Zum Happy End des Stücks verlassen uns 
die Darstellerinnen im Schutz von Rihanna’s 
Umbrella. Besser kann man die Thematik 
nicht treffen. 
 
Selen Kara legte in der Regie besonderes 
Augenmerk darauf, dass die Besetzung  au-

thentischen Erfahrungen mit strukturellem 
Rassismus hat, was das Stück unheimlich 
realistisch wirken ließ. Dem Publikum wurde 
diese allgegenwärtige Ausgrenzung durch 
eine gelungene Coming of Age Story näher 
gebracht, welche zudem die aufsteigende 
Wut der Hauptfigur beleuchtet. Die jungen 
Frauen mussten sich nämlich wehren und 
auch mal den Ellbogen ausfahren. Viele 
Zuschauer haben sich noch lange mit der 
Inszenierung beschäftigt, was sehr für die 
Regisseurin spricht. Unter anderem wird 
bis zum Ende nicht eindeutig klar, ob Hazal 
eher als Opfer oder doch als Täter gelten 
sollte. 
 
Die gelungene Inszenierung war zum Teil 
unterhaltsam, zum Teil amüsant, aber vor 
allem lieferte sie dem Publikum eine sehr 
anschauliche Gesellschaftskritik. Rassismus 
ist in Deutschland immer noch Alltag! Ellbo-
gen sensibilisiert uns für diese Tatsache und 
fordert auf, Ausgegrenzten auch einen Platz 
unter unserem Regenschirm zu bieten. 

Weitere Eindrücke der SchülerInnen nach 
der Aufführung:
Ellbogen, wenn Wut außer Kontrolle gerät-
Wut weist Wege-Coming of rage-Don‘t 
lose yourself in the ghetto-Die Fremde im ei-
genen Land-Berlin Wedding und die innere 
Zerrissenheit der Hazal-Zeig mir dein Umfeld 
und ich sag dir, wer du bist-When the sun 
shines we shine together-Zwischen Berlin, 
Istanbul und Hazalia- Wachsende Wut im 
Heimatland Hazalia- Dreifältiges Kollektiv-
denken im Thalia-Erwachsen werden ohne 
Rückhalt- Erwachsenwerden zwischen Berlin 
und Istanbul

Der Roman ELLBOGEN von Fatma Aydemir 
ist im Hanser Verlag erschienen,  
ISBN: 978-3-446-25441-1
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Lern- und Gedenkort

Seit dem Sommer 2020 befindet zwischen 
dem Oberstufenhaus und der Nikolaus-
kirche eine Baustelle und viele Menschen 
fragen sich, was dort eigentlich gebaut 
wird. Neben dem Umbau des Innenbereichs 
der Nikolauskirche, entsteht auf dem Platz 
zwischen Kirche und Schulgebäude ein 
sogenannter Lern- und Gedenkort. Zentrum 
wird ein riesiges Bild sein, das bisher nur 
hinter dem Altar in der Kirche zu sehen war.
Nun wurde die komplette Rückwand der 
Kirche mit dem Bild herausgetrennt und in 
einer aufwendigen Aktion inzwischen an 
seinem Bestimmungsort vor dem Oberstu-
fenhaus verankert. Das Bild wurde 1938 
vom damaligen Leiter der Stiftung Alster-
dorf, Friedrich Lensch, einem treuen Natio-
nalsozialisten, angefertigt. Flankiert werden 
soll dieses Bild durch mehrere Info-Vitrinen, 
die einerseits das Schicksal der Opfer doku-
mentieren sollen, andererseits die Rolle der 

Stiftung Alsterdorf während der Zeit des 
Nationalsozialismus´.

Auch die Bugenhagenschule Alsterdorf wird 
sich an der Gestaltung des neuen Lern- und 
Gedenkortes beteiligen. Uns wird eine 
Info-Vitrine zur Verfügung gestellt, in der 
z.B. von Schülerinnen und Schülern unserer 
Schule gestaltete Projekte, die thematisch 
zum Denkmal passen, gezeigt werden 
können. Die Planungen laufen, weitere Infos 
folgen in einer der nächsten Bugi-news-
Ausgaben. Die Fotos zeigen die Entwicklung 
der Baustelle bis heute. Die Eröffnung ist für 
den 9. Mai 2022 geplant. 

Abschließend möchte ich noch auf den Info-
Pavillon zum Lern- und Gedenkort hinwei-
sen, der von unserem Abiturienten Till Grafe 
gestaltet wurde. Dieser kann ab dem 8. 
Dezember 2021 besucht werden.

18. Juni 2020 18. Juni 2020
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Lern- und Gedenkort

Fotos und Text: Jörg Münch

17. September 2020

21. Oktober 2020

1. Dezember 2020

26. Mai 2021

26. November 2021
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Abschied Gaby Petersdorff

Die Natur lehrt.
Das eine: Nichts bleibt.

Die Blätter welken. Äste fallen.
Und das andere: Nichts geht verloren.

Aus dem Vergangenen wächst Neues und 
nach dem Winter kommt ein neues Frühjahr 

mit neuem Grün.
Nichts bleibt.

Nichts geht verloren.
Alles wandelt sich. 

Und wir erinnern uns.
An kleine und große Geschichten mit ihr.

Erinnerung. Spuren.
Nichts geht verloren.
Alles wandelt sich.

Gott wandelt.
Der Tod ist ein Ende.
Und er ist eine Türe.

Wir trauern um unsere ehemalige Kollegin 
Gaby Petersdorff aus der Schule für Kinder 
mit besonderem Förderbedarf. An ihrem 
Lieblingsplatz in den Pausen gab es Gele-
genheit innzuhalten.

Patricia von Massenbach-Wahl
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Große Spende eines Rollwagens vom Förderverein

Wir sind, Dank einer Spende vom Förderver-
ein, im Besitz eines Kamishibai-Wagens für 

unsere Geschichten des Bilderbuchkinos.
Der Kamishibai- (japanisch: Papiertheater) 
Wagen wurde vom Berufsbildungswerk 
der Salesianer Don Boscos hergestellt. Mit 
seiner geschlossenen Rückwand dient er 
sowohl der Aufbewahrung der Kartensät-
ze als auch als Präsentationstisch für das 
Kamishibai.

Das große Paket beinhaltete viele Einzeltei-
le. Geschickte Hände der II K bauten unter 
(geringer) Anleitung von Herrn Hermeneit 
den Wagen zusammen.

Eingeweiht wurde er im Erntedankgottes-
dienst der Stufen II und III der Schule für 
Kinder mit besonderem Förderbedarf. Die II 
L hat für den Gottesdienst Bilder hergestellt, 
die im Rahmen eines Gebetes für jeden 
Dank im Kamishibai gezeigt wurden. Durch 
die  Bühnenrampe konnte der Wagen mü-
helos auf der Bühne seinen Platz finden.

Patricia von Massenbach-Wahl
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Lichtergottesdienst

Am 30.11. nach dem ersten Advent war 
es wieder soweit, die Lichtergottesdienste 
schickten zwei Lichter in Laternen auf die 
Reise durch unsere Schule. Angelehnt an 
das Friedenslicht aus Bethlehem, sind diese 
Lichter für uns in der Grundschule und im 
Zwergenhaus ein Zeichen für ein friedliches 
und freundliches Miteinander in der Schule.
Die Lichter machen in den Lerngruppen, im 
Verwaltungsflur, bei den Schulleitungen und 
in der Bibliothek Halt und werden im Epi-
phaniasgottesdienst wieder zurückgetragen. 
Anschließend werden in der Grundschule 
und in der Schule für Kinder mit besonde-
rem Förderbedarf (Stufe I und Stufe II) die 
Bibeltage zum Thema Licht stattfinden.

Patricia von Massenbach-Wahl

Lichtlein, Lichtlein, Lichtlein im Advent
schein in unsere Herzen,

Lichtlein, Lichtlein, Lichtlein im Advent
schein in unser Haus.
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St. Martin

Und wieder ist Sankt Martinstag,
der Herbst geht um im Land.
Laternen leuchten farbenfroh,

ganz viele sind entbrannt.
St. Martin teilt den Mantel still

als er den Armen sah.
Und arme Menschen gibt es viel,

wo bleibt St. Martin da?
Da braucht er dich, da braucht er mich,

die Großen und die Kleinen.
Ja, heute ist St. Martinstag,

macht mit und kommt herein.

Dieser Einladung sind viele Menschen, Groß 
und Klein, gefolgt. Nicht, wie schon inzwi-
schen Tradition, mit einem großen Umzug 
gemeinsam mit den Kitakindern des WOI 
und der Kinderstation des Krankenhauses 
zogen wir singend zur Andacht auf den 
Alsterdor-
fer Markt, 
sondern es 
wurden in 
drei Kohor-
ten mit dem 
Pferd kleine 
Stationen 
besucht. So 
konnten wir 
trotz der 
Pandemie 
die bunten 
Laternen 
bestaunen, 
das Pferd 
erleben, als 
Gemein-
schaft die 
Legende 
hören und 
den Tag mit 
Trompeten-
Laternenlie-
der ausklin-
gen lassen.

Patricia von Massenbach-Wahl
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Don Quijote an der Bugenhagenschule

 „Wer viel liest und viel reist, sieht vieles 
und erfährt vieles.“ Der Meinung sind wir, 
die Spanischschüler der dreizehnten Klas-
sen, aber auch Don Quijote de La Mancha, 
eine Figur aus dem gleichnamigen Buch, 
geschrieben von Miguel de Cervantes. Im 
Unterricht lasen wir von den Abenteuern, 
welche die Hauptfigur im Buch erlebt. Frei-
willig gefangen in einer Welt aus Fabelwe-
sen und Herausforderungen, bestreitet Don 
Quijote frei von den Vorurteilen Anderer sei-
nen Weg und inspirierte uns damit. Deshalb 
hat sich der Spanischkurs von Frau Sacasas 
dazu entschieden seine Geschichte Live und 

in Farbe auf die Bühne der Bugenhagen-
schule zu bringen und hierdurch auch einige 
von Euch, Einblick in seine Welt zu geben. 
Der Nobelmann Don Quijote de la Man-
cha ist ein wahrhaftiger Träumer und 
verliert sich in seinen ausgedachten Ritter-
Geschichten. Verkleidet als Ritter wandert 
er von Dorf zu Dorf. Als er in einem Ort 
rasten möchte, bittet er in einem Hotel um 
eine Unterkunft. Obwohl sich die Angestell-
ten über seine Aufmachung und Sprache 
wundern, lassen sie ihn rein. Am nächsten 
Tag fällt Don Quijote auf, dass er um ein 
wahrer Ritter zu sein, zum Ritter geschlagen 
werden muss. Somit nötigt er den Inhaber 
der Herberge ihn vor allen Bewohnern der 
Herberge zu Ritter zu schlagen. Der Inhaber 
der Herberge tut dies, da er es als einzigen 

Ausweg sieht, Don Quijote loszuwerden. Er 
streift weiter durch die Lande und trifft auf 
seinen Reisen verschiedene Menschen und 
lernt neue Dörfer kennen. 

Auf seinen Abenteuern zu Fuß lernt der ver-
rückte Ritter auch seinen Knappen Sancho 
Panza kennen, der ihm von da an begleitet. 
Gemeinsam mit seinem Freund gerät er von 
einem Abendteuer ins nächste und kommt 
immer wieder durch seine Verrücktheit in 
Schwierigkeiten. Doch sie passen aufeinan-
der auf und erkunden Spanien zusammen. 
Seine Besessenheit in Abenteuergeschichten 

führt schließlich dazu, dass er den Hang 
zur Realität verliert und stirbt.  
 
Miguel de Cervantes ist der berühmteste 
Autor Spaniens und weltweit bekannt. 
Er hatte einen großen Einfluss auf die 
spanische Literatur und Sprache. Er 
wurde am 29. September 1547 in Alcalá 
de Henares als Sohn einer verarmten 
Adelsfamilie geboren.   
Die Frau von Miguel de Cervantes war 
Catalina de Salazar y Palacios, aber er 
trennte sich Ende der 1580er Jahre von 

ihr. Seine einzige Tochter, Isabel de Saave-
dra, war das Ergebnis einer Affäre mit der 
Schauspielerin Ana Franca de Rojas.   

Wie sein Held „Don Quijote“ führte auch 
Miguel de Cervantes ein sehr abenteuerli-
ches Leben. Er studierte Theologie an den 
Universitäten Salamanca und Madrid. 1569 
zog er nach Rom, wo er als Diener eines 
Kardinals arbeitete. Als Soldat nahm er 
1571 an der Schlacht von Lepanto teil. Auf 
der Rückreise wurde er 1575 von algeri-
schen Korsaren gefangen genommen. Fünf 
Jahre später konnte er endlich nach Spanien 
zurückkehren. Zwischen 1580 und 1582 
nahm er an spanischen Militärexpeditionen 
teil. Er begann, Geschichten zu veröffentli-
chen. Sein erstes bedeutendes literarisches 
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Don Quijote an der Bugenhagenschule

Werk war „La Galatea“. Trotz des Erfolgs 
des Romans blieb er arm. Er arbeitete als 
Steuereintreiber. 1597/1598 verbrachte er 
3 Monate im Gefängnis in Sevilla wegen 
angeblicher Hinterziehung staatlicher Gel-
der. 1605 erschien der erste Teil von „Don 
Quijote de la Mancha“. 1615 veröffentlichte 
er den zweiten Teil. Sein Gesundheitszu-
stand verschlechterte sich und er starb am 
22. April 1616 in Madrid.  
 
In der Geschichte “Don Quijote de la Man-
cha“ geht es um den Ritter Don Quijote, 
aber vor allem auch um das ungleiche 
Freundschaftspaar Don Quijote und Sancho 
Panza. Obwohl sich die beiden 
charakteristisch stark unter-
scheiden, gehen sie zusam-
men durch dick und dünn.  

Don Quijote de la Mancha ist 
ein Träumer, dessen Fantasie 
durch verschiedene Geschich-
ten in Büchern angeregt wird. 
Durch das tagelange Lesen 
verliert er sich vollkommen in 
den Geschichten, sodass er 
das reale Leben vernachläs-
sigt. Insofern ist Don Quijote 
ein kleines bisschen verrückt, 
sein Optimismus während der Geschichte ist 
dafür aber umso bemerkenswerter: Er erlebt 
viele Niederlagen und Enttäuschungen, die 
ihn aber nicht stoppen können. Selbstbe-
wusst in seine eigene Welt vertieft, merkt 
er nicht, dass andere ihn oft für verrückt 
halten. Doch er bleibt sich und seinen Ideen 
immer treu. 

Der ungleiche Sancho Panza ist für Don 
Quijote ein Fels in der Brandung, der immer 
rational bleibt. Als Don Quijote mal wieder 
in Windmühlen Riesen sieht, beschützt San-
cho Panza ihn vor seiner eigenen Fantasie. 
Der Knappe Don Quijotes ist ein kleiner, 

dicklicher und vernünftiger Mann. Er hat im-
mer beide Füße auf dem Boden, unterstützt 
aber auch Don Quijote in seinen Abenteu-
ern. Aber auch Sancho Panzas Rationalität 
ist nicht sicher vor Don Quijotes anstecken-
der Fantasie und so genießt auch er die 
Abendteuer. 
 
Um ein besseres Verständnis über die 
Hauptfiguren und deren Charakterzüge 
zu bekommen, haben wir auch außerhalb 
des Buches Recherche betrieben. Zuerst 
einmal haben wir uns von einer Vielzahl von 
Künstlern inspirieren lassen, die die Perso-
nen Don Quijote und Sancho Panza teils 
modern teils altertümlich dargestellt haben. 

Es wird schnell deutlich, dass es mehrere 
Möglichkeiten gibt dieses Duo auf der Büh-
ne optisch darzustellen. Auch die Art und 
Weise wie die Rollen von den Schauspielern 
gespielt werden können, zeigen Theater- 
Inszenierungen von dem Ensemble. Auch 
eine Zeichentrick-Version von Don Quijote 
war Grundlage für unser eigenes Stück. Von 
den verschiedensten Ansätzen inspiriert, 
haben wir unsere ganz eigene Version von 
Don Quijote verfasst. Ob diese Inszenierung 
gelungen ist erfahren die Spanischschüler 
der Mittelstufe am 17.12… Es lohnt sich! 

Spanischschüler der OS und Frau Sacasas

Weihnachten21.indd   23Weihnachten21.indd   23 06.12.2021   11:55:4706.12.2021   11:55:47



24 25

Neuigkeiten aus dem Spanischunterricht

¡Hola! 

Wir sind der Spanischkurs 8 Jg. des Flures 
IIIghi. Momentan arbeiten wir an einem 
Filmprojekt im Rahmen des Fremdsprachen-
wettbewerbes und möchten euch in diesem 
Artikel darüber und generell von unseren 
Spanischunterricht berichten.

Was machen wir im Spanischunterricht?
Im Spanischunterricht lernen wir nicht nur 
Vokabeln und Grammatik, sondern arbeiten 
auch in kooperativen Gruppen und ent-
wickeln verschiedene Projekte. Außerdem 
üben wir die Aussprache, lesen Texte und 
nehmen oft an Rollenspielen teil, um die 
Kommunikation in simulierten Alltagssituati-
onen zu üben.

Vor Beginn der Pandemie nahmen 
Schüler:innen von Spanischkursen an einem 
Austauschprojekt mit einer Schule in der 
Nähe von Barcelona teil.

In den letzten Jahren organisierten die spa-
nischen Lehrer:innen Ausflüge nach Manre-
sa, wo die Schüler:innen von katalanischen 
Familien empfangen wurden. Unsere Schule 
erhielt auch Besuch von mehreren Gruppen 
katalanischer Schüler:innen, aber derzeit ist 
es nicht möglich, zu reisen oder in Ham-
burg besucht zu werden. Aus diesem Grund 
haben wir über die eTwinning-Plattform 
ein Online-Austauschprojekt mit unserer 
Partnerschule gestartet. Wir freuen uns sehr 
darüber!

Was ist der Fremdsprachenwettbewerb?
Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen ist 
ein Wettbewerb für Schüler:innen der Klas-
sen 6 bis 8. Er möchte Neugier auf fremde 
Sprachen und Kulturen wecken und bietet 
Raum für interkulturellen Austausch. Bei 
den Aufgaben geht es daher nicht nur um 
Grammatik- und Vokabelwissen, sondern 
vor allem auch um Kreativität und Spaß im 
Umgang mit Sprache. Rund 15.000 Jugend-
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Neuigkeiten aus dem Spanischunterricht

liche treten jedes Jahr beim Wettbewerb an. 
Den Siegerinnen und Siegern winkt die Auf-
nahme in die Studienstiftung des deutschen 
Volkes. Aber auch für alle anderen ist die 
Teilnahme ein Gewinn – schon allein durch 
den Austausch mit Sprachenfans aus ganz 
Deutschland.

In der Kategorie TEAM Schule ist die Aufga-
be einen Film oder Audioaufnahme auf Spa-
nisch zu machen. Dabei dürfen wir selber 
entscheiden, um was es gehen soll und wo 
es spielt. Wir haben von unserer Lehrerin 
einen Zeitplan bekommen. Zuerst wollten 
wir Informationen, wie Name und Thema 
aufschreiben. Danach durften wir die Idee 
zu unserer Geschichte aufschreiben. An-
schließend sollten wir Standbilder machen 
um dann ein Storyboard zu gestalten. Dann 
haben wir unseren Dialogen geschrieben. 
Nachdem wir unsere Szenen beschrieben 
haben, sollten wir eine Präsentation über 
unsere Geschichte vorbereiten. Wenn wir 

schon präsentiert haben, werden wir an-
fangen zu filmen. Bevor wir unser Projekt 
abgeben können, sollen wir auch die ganze 

Dokumentation und ein persönliches Feed-
back zu unserer Gruppenarbeit abgeben.
Das war alles was wir momentan machen.

¡Adiós!

Silvia Sacasas
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Liebe Leser*innen der buginews!

Vielleicht haben Sie es ja schon über den 
„Flurfunk“ gehört. Ich werde zum 31.12. 
2021 die Bugenhagenschule verlassen! 
Nicht weil mir die Arbeit hier keine Freude 
mehr macht.    
                     
15 Jahre an mehr als 200 Tagen jährlich 140 
km zu fahren haben mir ganz lange nichts 
ausgemacht, da die große Vielfalt der Arbeit 
und die Begegnungen mit so vielen einzig-
artigen Menschen ein unsagbares Geschenk 
waren.  

Nun habe ich einen neuen Arbeitsplatz in 
meinem Wohnort Bad Schwartau gefunden. 
Ich darf auch dort als Seelsorger mit vielen 
unterschiedlichen Menschen arbeiten. 
Dieser Wechsel ist keine Entscheidung 
gegen die Bugenhagenschule, sondern eine 
für den neuen Arbeitsplatz und für ge-
schenkte Lebenszeit. Fast 2 Tage geschenk-
te Lebenszeit im Monat sind, neben den 
neuen beruflichen Perspektiven, ein ziemlich 
starkes Argument. Statt gut 2 Std. Auto-
fahrt täglich kann ich jetzt mit dem Fahrrad 
zur Arbeit fahren. Beruflich noch einmal 
eine neue Herausforderung annehmen zu 
können reizt mich sehr.

Wenn Sie das lesen, habe ich hoffentlich 
trotz dieser „verrückt entrückten Zeit“ die 
Möglichkeit gehabt, mich in den Weih-

nachtsgottesdiensten von den Schüler*innen 
und dem Kollegium zu verabschieden.

Ich kann ihnen versichern, dass ich viele 
Erlebnisse der letzten Jahre, viele Begeg-
nungen mit im Kontext von Schule tätigen 
Menschen mitnehmen werde. Ich hoffe, all 
das bedacht / auf den Weg gebracht / gut 
in andere Hände gegeben zu haben, was 
bei einem Abschied geregelt werden sollte. 
Und vielleicht bleibt das eine oder andere 
in Erinnerung, was ich mit auf den Weg 
bringen durfte.

Ich hatte das Privileg 15 Jahre am Haus 
Bugenhagenschulen mitbauen zu dürfen. 
Ein Haus, das viele Säulen hat. Und daran 
durfte ich mitwirken. Manches ging mir 
nicht schnell genug, anderes zu schnell, 
mancher Gedanke fand Zuspruch, Einiges 
wurde abgelehnt. Ich habe gesät und ich 
durfte ernten – 15 Jahre das Hobby zum 
Beruf gemacht. Ein großes Geschenk, für 
das ich sehr dankbar bin! 

Nun heißt es als „Tschüss“ zu sagen. Mit 
einem kleine Text:  ….“ Und bis wir Beide, 
du und ich uns wiedersehn, halte Gott dich 
schützend in seiner hohlen Hand“… 
Bleiben Sie / Bleibt behütet!

Rüdiger Boneß
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Weihnachten für ALLE –  
unser Diakonieprojekt November 2021

Zum dritten Mal beteiligen wir uns an 
der Aktion Weihnachten für ALLE hier in 
Hamburg. Erstmalig haben wir die Akti-
on für unsere Zwecke angepasst und aus 
einem Kooperationspartner drei Partnerin-
nen (Projekt „MitMenschlichkeit“ des DW 
Hamburg, die Kinder- und Jugendpsychiatrie 
der Stiftung Alsterdorf und die Hamburger 
Tafel) gemacht. Dabei kamen insgesamt 420 
Pakete zusammen!!

Der Dank gilt zuerst allen Menschen, die 
unser Projekt mit vielen wunderschön 
verpackten Geschenken unterstützt haben. 
Und dann danke ich den Menschen, die 
uns mit vielen wunderbaren Sachspenden 
bedacht haben. Und nicht zu vergessen, die 
Schüler*innen und das Team der II k, die 
unermüdlich gepackt und organisiert und 
einen Teil des Unterrichts so geplant haben, 
dass immer Zeit war, neue Sachspenden 
einzupacken, die Pakete zu zählen und im 
schlauen Buch von Marianne Granaß einzu-
tragen. 

Marianne Granaß – dich möchte ich nun 
doch besonders hervorheben (Ich nehme 
mir einfach das Recht raus dir an dieser 
Stelle besonders DANKE zu sagen). Hun-
derte mit Geschenkpapier beklebte Kar-
tons, die Koordination der Abgabe vieler 
Sachspenden gerade aus dem Bereich 
der Elternschaft der Schule für Kinder mit 
besonderem Förderbedarf, Geschenke so 
sicher verpackt, dass sie den Transport be-
stimmt gut und unversehrt überstehen und 
all die Dinge, die du mit deinen fleißigen 
Helfer*innen noch erledigt hast und von 
denen die Meisten gar nichts mitbekommen 
haben.

Und nun höre ich auch auf und lasse Bilder 
sprechen.  

verantwortlich: Rüdiger Boneß
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Diakonieprojekt November 2021 - Bilder
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Diakonieprojekt November 2021 - Bilder
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Termine   Termine   Termine   Termine 
von Januar bis April 2022

05.01.  Epiphaniasgottesdienst: 
  Vorschule, Grundschule, 
  Schule für Kinder mit  
  besonderem Förderbedarf

05. - 07.01 Bibeltage zum Thema  
  „Licht“: Vorschule,  
  Grundschule, Schule für  
  Kinder mit besonderem  
  Förderbedarf (Stufen I, II)

07.01.  Spielevormittag

17.01.  Spielevormittag

20.01.  Zeugnisausgabe

07./08.02. Lernentwicklungs- 
  gespräche

25.02.  Fasching, Grundschule 
  und Schule für Kinder mit 
  besonderem Förderbedarf
07. - 18.03. Märzferien

21. - 25.03 Internationale Woche 
  gegen Rassismus

09.04.  Flohmarkt

11.04.  Prävention Sexualisierte 
  Gewalt, Jahrgang 8

14.04.  schulfrei

15.04.  Karfreitag

18.04.  Ostermontag

19.04.  Ostergottesdienste: 
  Vorschule, Grundschule, 
  Schule für Kinder mit 
  besonderem Förderbedarf

22.04.  Lesetag

23.04.  Zehntel-Marathon

28.04.  Girls-and-Boys-Day

30.04.  Frühlingsfest

04.06.  Taufen und Konfirmation, 
  St. Nicolaus: Schule für  
  Kinder mit besonderem 
  Förderbedarf

05.07.  Singen unter der Linde: 
  Vorschule, Grundschule, 
  Schule für Kinder mit 
  besonderem Förderbedarf

Anmeldungen für den Bläserunterricht
(Trompete, Saxophon u. Posaune)

sowie die Schul-Bigband
über hkrause@bugi.de
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Bugi-Adventsoase
Zum Schluss noch eine Bugi-Oase

Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht,  
sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.       

Vaclav Havel
 

Hoffnung ist nicht dasselbe wie die Freude darüber, dass sich die Dinge gut entwickeln. 
Sie ist auch nicht die Bereitschaft, in Unternehmen zu investieren, deren Erfolg in naher 

Zukunft absehbar ist.

Hoffnung ist vielmehr die Fähigkeit, für das Gelingen einer Sache zu arbeiten.
Hoffnung ist auch nicht dasselbe wie Optimismus. Sie ist nicht die Überzeugung, dass et-

was klappen wird, sondern die Gewissheit, dass etwas seinen guten Sinn hat – egal, wie es 
am Ende ausgehen wird. 

Diese Hoffnung alleine ist es, die uns die Kraft gibt zu leben und immer wieder neues zu 
wagen, selbst unter Bedingungen, die uns vollkommen hoffnungslos erscheinen. Das Leben 
ist viel zu kostbar, als dass wir es entwerten dürften, indem wir es leer und hohl, ohne Sinn, 

ohne Liebe und letztlich ohne Hoffnung verstreichen lassen.

Diese Hoffnung hat mich über viele Jahre getragen und mich meine Arbeit so machen 
lassen, wie ich sie gemacht habe: immer in der Hoffnung, allerdings nicht immer mit der 

Gewissheit, dass all dass, was ich tat, auch wirklich sinnstiftend war.
                                                                       

Rüdiger Boneß 
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Hamburger Wochenblatt

von der IIb gesammelter Elektroschrott

Außerdem hier der link zum YouTube-Kanal, den einige 
Schüler*innen erstellt und mit Videos gefüttert haben:

https://www.youtube.com/watch?v=uLjiU3kERcQ
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