Darmstadt, im Juni 2010
Liebe Ehemalige und Freunde der BBS,
die Aktiven der BBS, Schülerschaft wie Kollegium, stecken in diesen Tagen noch
mitten in den mündlichen Abiturprüfungen des bisher wohl größten Abi-Jahrgangs der
Schule, wozu wir allen Beteiligten viel Glück wünschen.
Umso erfreulicher sind die vielen außerunterrichtlichen Aktivitäten an der Schule zu
bewerten, die nicht nur schulintern große Resonanz finden. Beispielhaft sei erneut die
Reihe „Brecht Extra“ erwähnt. In Brecht Extra 7, der letzten Veranstaltung dieser
Reihe in diesem Schuljahr, stellte der ehemalige Abiturient der BBS und Filmemacher
Christoph Heller seinen Dokumentarfilm „Mein Vater. Mein Onkel.“ vor, in dem das
bewegende Schicksal seines damaligen Mitschülers an der BBS Sinan dargestellt ist.
Es ist schon mehrfach darauf hingewiesen worden, dass ein Klick auf die Homepage
der BBS (www.brechtschule.de) lohnt. Wer darüber hinaus zu den Brecht ExtraVeranstaltungen
eingeladen
werden
will,
kann
eine
Mitteilung
an
extra@brechtschule.de schicken. Ein toller Service!
Die Mitgliederversammlung unseres Vereins Ende Februar fand mit dem üblichen
Dutzend an Teilnehmern statt, eine Zahl, die bei gut 150 Mitgliedern deutlich
steigerungsfähig ist. Deshalb heute schon der Hinweis auf die nächste
Mitgliederversammlung am Freitag, 25.02.2011 um 19 Uhr in der BBS, mit
anschließendem Ehemaligentreffen.
Die Neuwahlen führten zu einer Bestätigung des Vorstands
(Vorsitzender: Rainer Petri; stellv. Vorsitzende: Sigrid Lutz-Koch; Referat
„Verwaltung“: Michael Nees; „Zusammenarbeit Verein - Schule“: Rainer Lohnes;
„Öffentlichkeitsarbeit“: Michael Jung; Beisitzer: Thomas Lange, David Ederberg).
An Fördermaßnahmen seitens des Vereins wurden beschlossen:

Sofas für das Neue Foyer, die dem Brandschutz genügen;

ggf. ein Getränkekühlschrank für das Schülercafé;

ein digitales Infoboard, über das in der Schulleitung noch einmal beraten werden
will.
Ja und wer in den letzten Wochen mal im Bürgerpark vorbei kam, wird schon von
weitem 2 Baukräne erkannt haben. Der Neubau der BBS auf der Westseite der Schule
nimmt Gestalt an. Die Rohbauten für die Teilunterkellerung und für einen Großteil des
Erdgeschosses sind abgeschlossen. Wenn alles gut weitergeht, sollen die
Baumaßnahmen im Mai 2011 abgeschlossen und das Gebäude im Frühherbst 2011
bezugsfertig sein.

Der Tag der Grundsteinlegung zum Neubau, der 15.04.2010, wurde zu einem Tag der
doppelten Freude, denn an diesem Tag kam die schriftliche Bestätigung, dass die BBS
wieder einen Stellvertretenden Schulleiter hat.
Mit Artur Sudermann wurde der Wunschkandidat der Schulgemeinde aus dem Kreis
der Bewerber ausgewählt. Artur hat an der BBS sein Referendariat absolviert und
direkt anschließend hier auch seine erste Stelle angetreten. In den knapp 5 Jahren
seiner Tätigkeit hat er sich so vielfältig bewährt, dass wir der BBS zu dieser Auswahl
nur gratulieren können und wünschen, dass nach 3 unverschuldet unruhigen und
äußerst arbeitsintensiven Jahren die Schulleitung nun in ein „normales“ Fahrwasser
kommt. Der Glück-Wunsch gebührt aber vor allem Artur, dass ihm die Arbeit für die
Schulgemeinde vor allem Freude und Erfüllung bringt.
Dass diese Arbeit an der Schule nicht weniger geworden ist, zeigt auch die
gewachsene Bedeutung der Schule in der zweiten Phase der Lehrerausbildung, wo
einerseits die Zahl der LIV (Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst,
früher Referendare/ Referendarinnen genannt) und damit einhergehend die
Ausweitung der Ausbildungskooperation mit Sek-I-Schulen deutlich gewachsen ist. Bei
letzteren kamen die Hessenwaldschule Gräfenhausen und die Gerhart-HauptmannSchule Griesheim dazu.
Über die Neubesetzung der Stellen, die durch den Ende des Schuljahres beginnenden
Ruhestand von Renate Heß, Almut Mezger, Ursula Kagel und Otmar Maier-Harloff
notwendig werden, gibt es schon konkrete Vorstellungen, die hoffentlich problemlos
umgesetzt werden können. Darüber wird im nächsten Schreiben zu berichten sein.
Der Dank gilt aber den vier Genannten für ihre wahrhaft Jahrzehnte lange Arbeit an
der BBS.
Ich wünsche allen Mitgliedern einen guten Sommer 2010.
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Petri
(1.Vorsitzender)

Wie stets zur Erinnerung:
Bitte teilen Sie uns Anschrifts-, e-mail- bzw. Kontoänderungen schnellstmöglich mit,
damit durch wiederholten Versand und Rücklastschriften keine unnötigen Kosten
entstehen und die Möglichkeiten, der Schule zu helfen, dadurch nicht gemindert
werden.
Wenn Sie eine eigene e-mail-Adresse haben, die wir noch nicht kennen, dann teilen
Sie uns diese bitte mit unter m.nees@web.de . Zukünftige Informationen und
Einladungen können so zeitsparend und kostengünstig auf diesem Wege an Sie
verschickt werden.

