Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

01.07.2016

hiermit lade ich Sie und euch ganz herzlich zu unserem Musical der Jahrgangsstufe 8 ein. Die
Schülerinnen und Schüler führen eine gekürzte Version der berühmten

West Side Story
auf. Das Thema hat durch unsere Flüchtlingsdebatte sogar einen aktuellen Bezug. Die
Handlung ist eine Liebesgeschichte, vergleichbar mit Romeo und Julia. Sie spielt in den 1950er
Jahren in der City von New York vor dem Hintergrund eines Bandenkrieges rivalisierender
ethnischer Jugendgruppen. Das Musical wird dreimal im Forum unserer Schule aufgeführt:
•

am Donnerstag, dem 7.7.2016, um 19:00 Uhr,

•

am Samstag, dem 9.7.2016, ebenfalls um 19:00 Uhr und

•

am Montag, dem 11.7.2016, um 10:00 Uhr für unsere Schülerinnen und Schüler

Der Eintritt ist frei; eine Spende zur Deckung der Kosten wird erbeten.
Der Sponsorenlauf war mit einem Reinerlös von 5468,41 € ein großer Erfolg, so dass wir nun
den neuen Schülertreff vollkommen bezahlen konnten und noch etwas Geld für Spiele und die
Bibliothek übrig haben. Nach dem Benefizkonzert konnten wir 1015,62 € an unsere
Partnerschule in Mori überweisen.
Allen Spendern, Sponsoren, Organisatoren und vor allem
unseren Schülerinnen und Schülern ein herzliches Dankeschön!
Am Schuljahresende findet wieder das traditionelle Sommerfest statt. Dazu lade ich Sie und
euch schon jetzt im Namen des Schulelternrats herzlich ein.
Das Sommerfest beginnt am 21. Juli um 17:00 Uhr.
Die Schulleiterstelle kann nun doch erst zum zweiten Schulhalbjahr des kommenden
Schuljahres neu besetzt werden. Sie können aber sicher sein, dass mit Frau Dannbeck, die bis
dahin kommissarische Schulleiterin ist, das Schiff Don-Bosco-Schule voll auf Kurs bleiben wird.
Ihr zur Seite steht das Schulleitungsteam mit Frau Hirschlipp, Frau Karras und Herrn Hackl
sowie alle Kolleginnen und Kollegen.
Aus den Medien haben Sie sicherlich erfahren, dass ein Schulträgerwechsel geplant ist. Das
Erzbistum Hamburg übernimmt die katholischen Schulen vom Schulverband Hamburg, der in
eine finanzielle Schieflage geraten ist. In diesem Zusammenhang ist die Zusammenlegung aller
katholischen Schulen des Erzbistums unter dem Dach eines Schulträgers geplant. Dies
möchten wir als Schulgemeinschaft (Lehrer, Schüler, Eltern, Schulträger und Freunde)
verhindern, da unsere Schulen aus den Kirchengemeinden mit Unterstützung vieler Eltern
gewachsen und wir mit der Bernostiftung als Schulträger regional optimal eingebunden sind.

Zudem steht die Bernostiftung finanziell auf sehr gesunden Füßen und hat ihre Trägerfunktion
hervorragend erfüllt. Sollte es trotzdem zu dem Schulträgerwechsel kommen, so kann ich Ihnen
und euch versichern, dass die Schule ihre Stärken und ihren besonderen Charakter behalten
wird. Dafür steht vor allem das sehr engagierte Kollegium.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
acht Jahre durfte ich den Aufbau der neuen weiterführenden Don-Bosco-Schule mitgestalten.
Rostock ist mir dabei zur zweiten Heimat geworden. Nun verabschiede ich mich in den so
genannten „wohlverdienten“ Ruhestand. Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden
Auge. Ich freue mich auf meine neuen Freizeiten. Die Verabschiedung schmerzt aber auch, da
mir die Schule mit ihren Schülern und Mitarbeitern, den Begleitern und Mitstreitern sehr ans
Herz gewachsen ist. Ich möchte diese Zeit nicht missen.
Für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren bedanke ich
mich bei allen ganz herzlich. Es war eine sehr schöne und auch erfolgreiche Zeit. Wenn ich in
die Zukunft schaue, so bin ich mir sicher, dass die Don-Bosco-Schule ihren Weg gehen und
dabei ihren guten Ruf behalten wird.
Für diesen Weg wünsche ich euch/Ihnen alles Gute, Gottes Segen und der Don-Bosco-Schule,
dass sie eine Schule mit Herz bleibt.

Mit besten Grüßen,
auch im Namen des Kollegiums, das vor allem die besten Wünsche für die Sommerferien
sendet,

______________________
B. Humpert, Schulleiter

