Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, liebe Freunde der Bibliothek!
Heute meldet sich der Förderverein bei Ihnen mit neuen Informationen aus dem
Projekt Bibliothek.
Allgemeines
Unser ehrenamtliches Planungsteam hat sich verändert. Frau Horstmann-Sachs ist
in den wohlverdienten Ruhestand gegangen und Frau Voges hat unsere Schule
verlassen und arbeitet nun in Kiel. Wir danken beiden für die jahrelange und
großartige Unterstützung des Projektes. Ohne euch wären wir nie soweit gekommen.
Neu in unserem Team ist Frau Nabaoui, die Sie sicher schon als Schulsekretärin
kennengelernt haben. Sie ist ab sofort für die Verwaltung des Vereins zuständig.
Weiterhin begrüßen wir Frau Klages, Frau Vogel, Frau Berger und Frau Vierck als
Kolleginnen der Schule in unserem Team. Wir sind dankbar für die notwendige
Verstärkung. Wir sind auch im letzten Jahr weiter aktiv gewesen und unser langer
Atem hat sich gelohnt, denn nun sehen wir täglich die Veränderungen auf dem
Schulhof und können uns auf die neue Bibliothek freuen.
Unter www.bibliothek-blankenese.de finden Sie Informationen über unseren
Förderverein.
Aktueller Spendenstand
Bedanken möchten wir uns für die großartige Beteiligung der Schülerinnen und
Schüler des jetzigen Jahrgangs 6, die viele Sponsoren fanden für einen
gemeinsamen Lauf und Geld für den Verein sammeln konnten. Insgesamt verfügen
wir, auch Dank einer sehr großzügigen Einzelspende, nun über ein Vereinsvermögen
von 44.355,11€. Das ist ein beachtliches Ergebnis. Dieses Geld werden wir weiter
sparen für die Ausstattung der Bibliothek. Demnächst werden die Mitgliedsbeiträge
eingezogen und wieder neue Einnahmen bilden. Wir danken allen Mitgliedern,
Sponsoren, kleinen und großen Spendern! Unsere größte Investition in 2015 war die
Finanzierung des neuen Krimiprojektes der 5. Klassen.
Aktionen in der Schule
Es gruselt wieder in Jahrgang 6! Das ist einmalig: Ein ganzer Jahrgang der
Stadtteilschule Blankenese hat ein Buch geschrieben. 115 Kinder waren beteiligt.
Entstanden sind phantastische, gruselige und spannende Geschichten, die wieder
die düstere Seite Hamburgs zeigen. Wieder liegt eine Sammlung beeindruckender
Geschichten vor, die in ihrem Umfang unsere lange Krimitradition neu erfindet:
Staunen und erschaudern Sie! Zusätzlich zu den erstaunlichen Texten wurde durch
die Unterstützung durch Herr Bensemann die Produktion eines Hörspiels möglich.
Die Schülerin Pialotta Müllauer aus der Klasse 6b schrieb den Krimi „In den Fängen
von Schmuggler- Bosse“, der von der jetzigen Klasse 6b ausgewählt wurde zur
Produktion eines Hörspiels. Im Studio der INFECTED Postproduction GmbH am
Neuen Pferdemarkt hatten die Schülerinnen Pialotta Müllauer, Phil Bensemann, Leo
Overbeck, Klara Stier, Lola Bánk, India Weisser, Noah Schulte-Hemming und Torben
Krause die Möglichkeit, diesen Krimi im Profistudio zu produzieren. Sie waren sehr
fleißig, hatten allerhand Spaß dabei und entstanden ist ein wunderbares, ganz
beachtliches Ergebnis! Freuen Sie sich mit uns auf den neuen Krimi und die CD, die
zum Tag der offenen Tür am 28.11.2015 erstmalig verkauft werden. Buch und CD
kosten jeweils 5€, zusammen 9€. Bestellungen nimmt gern unser Schulbüro
entgegen.
Auch an der Gestaltung des Covers haben sich viele Schülerinnen und Schüler im

Kunstunterricht unter der Leitung von Frau Choné beteiligt. Herzlichen Dank für das
Engagement.
Planungsstand
Wie Sie vielleicht schon erfahren haben, nehmen die umfassenden Baumaßnahmen
der Schule langsam Form an. Es ist uns gelungen, auch durch die dauerhafte
Präsenz und Beharrlichkeit gegenüber der Schulbehörde und Schulbau Hamburg,
dass die Bibliothek jetzt ein Teil des Großbauprojekts STS Blankenese sein wird. Die
Bibliothek wird nun im neuen Herzen der Schule entstehen, und wir sind wirklich sehr
zufrieden mit dem Standort innerhalb der Schule. Nach Abriss der Pavillons A bis D
in den Sommerferien sehen wir nun täglich die umfangreichen Erdarbeiten, die als
Vorarbeit für den Neubau notwendig sind. Neben neuen Klassenräumen entsteht in
einem großzügigen Forum die Mensa, der neue Kunst- und Musikbereich und unsere
Bibliothek mit einem sich anschließenden Lesegarten. Wir hoffen weiter, dass wir die
Bibliothek 2017 beziehen können. Momentan sieht alles danach aus.
Mehrfach haben wir uns mit den Architekten getroffen, um die Bibliothek so zu
planen, dass sie unseren Wünschen entspricht. Wir danken dem Architekturbüro
„Trapez“, ganz besonders Frau Beyer, Herrn Specht und Herrn Landwehr, die von
unserem Bibliotheksprojekt sehr begeistert sind und fast alles möglich machen. Dazu
waren wir im Mai 2015 gemeinsam auch wieder in Bergedorf und haben uns mit der
Nutzung der Schulbibliothek vertraut gemacht. Nun steht am Freitagnachmittag des
4.12. 2015 die Erarbeitung eines genauen Nutzungskonzeptes an, das
Rückwirkungen auf die Ausstattung des großen Raumes der Bibliothek haben wird.
Viele Fragen bewegen uns dabei: Wie soll der Raum durch die Schüler auch
während des Unterrichts genutzt werden? Nach welchem System werden die Bücher
katalogisiert? Wie verwalten wir die große Anzahl unserer Bücher aus dem
Bücherkeller? Welche Regale sind geeignet? Wer kann uns mit seinen Erfahrungen
begleiten?
Frau Baar aus dem Bücherkeller unterstützt uns; sie ist seit langem nicht nur die gute
Seele und freundlicher Ansprechpartner für alle, sondern hat auch den Überblick
über die Verwaltung aller Lektüren und Schulbücher an unserer Schule und wird die
neue Bibliothek leiten.
Mitglieder
Momentan hat unser Förderverein 104 Mitglieder. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!
Wir brauchen weiterhin finanzielle Unterstützung und Zuspruch für unser Projekt.
Bitte werden Sie Mitglied im Förderverein und zeigen uns so, dass Sie uns in unserer
Arbeit unterstützen. Eine Mitgliedschaft ist ab 20 € Jahresbeitrag möglich, die
Beitrittserklärung finden Sie auf der Homepage oder im Schulbüro. Natürlich erhalten
Sie eine Spendenbescheinigung für Ihren Förderbetrag. Die ausgefüllte
Beitrittserklärung bitte einfach per Post an uns oder in unser Schulfach!
Partner und Sponsoren und Dank
Wir danken dem Architekturbüro „Trapez“, ganz besonders Frau Beyer, Herrn Specht
und Herrn Landwehr, die von unserem Bibliotheksprojekt sehr begeistert sind und
fast alles möglich machen. Wir danken Herrn Bensemann und allen anderen
Mitarbeitern der INFECTED Postproduction GmbH für die Produktion des Hörspiels
und für die Bearbeitung des Covers. Nochmals ganz besonders bedanken möchten
wir uns für eine sehr großzügige Einzelspende.

Termine
• Besuchen Sie uns bitte zum „Tag der offenen Tür“ am Samstag, den
28.11.2015 von 10-14 Uhr am Bibliotheksstand in der Aula.
• Am 4.12. 2015 ab 13.00 trifft sich das Planungsteam zur Erarbeitung des
Nutzungskonzeptes der Bibliothek. Wenn Sie Ideen zum Innenausbau und zur
Nutzung der Bibliothek haben, melden Sie sich bitte bei uns.
• Wir planen wieder einen Flohmarkt zum Sommer 2016.

Wenn Sie Wünsche und Anregungen zu unserem Projekt haben, freuen wir uns, von
Ihnen zu hören.
Herzliche Grüße,
Ihr Vorstand „Förderverein Bibliothek Stadtteilschule Blankenese e.V.“
kontakt@bibliothek-blankenese.de
Daniela Gäthje und Sven Volpert

