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wird ständig aktualisiert und ergänzt. Ein regelmäßiges
„Vorbeischauen“ lohnt sich daher.

5. Elternrundbrief im Schuljahr 2014/15
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Der Zeitraum seit den Weihnachtsferien war für uns alle
ziemlich lang, doch jetzt haben wir es geschafft und endlich
stehen die Osterferien vor der Tür.
Nachfolgend noch einige wichtige Infos aus der Schule:
Ein kurzer Rückblick auf die letzten Wochen…
 Anmeldezahlen
Für den neuen 5. Jahrgang haben wir aktuell 110
Anmeldungen vorliegen. Wir sind stolz darauf, dass wir –
trotz allgemein sinkender Schülerzahlen – unseren hohen
Anmeldestand halten konnten.
Wir können daher wieder mit fünf neuen 5. Klassen ins
Schuljahr 2015/16 starten.


Entfristete Verträge für unsere
Schulsozialarbeiterinnen
Die Schulverbandsversammlung hat am 12.03.2015 in der
Schulverbandsversammlung die Entfristung der Verträge
für Frau Kaapke und Frau Biegemann beschlossen.
Darüber freuen wir uns sehr.
 Mensa: Einstellung des Chip-Systems
Zu den Osterferien wird das Chip-System der Mensa
aufgrund der geringen Nutzung eingestellt. Die Beträge, die
sich zurzeit auf den Chips befinden, sollen noch
ausgegeben und die weitere Einzahlung von Beträgen
vermieden werden. Nähere Infos finden Sie auf unserer
Homepage.
 Spende an Mama Massai
Anfang des Jahres haben wir – wie bereits angekündigt –
die Hälfte des erlaufenen Geldes aus dem Sponsorenlauf
(2080,00 Euro) an den Verein „Hilfe für die Massai e.V.“
gespendet. Frau Wohlenberg (Mama Massai) engagiert
sich in Afrika für Bildung, medizinische Hilfe,
Frauengruppen etc. Sie wird uns am 02.Juni mit einigen
afrikanischen Landsleuten besuchen und Vorträge vor den
Klassen halten.
Weitere Infos zu „Mama Massai“ finden Sie auf unserer
Homepage.
Dort finden Sie noch viele andere interessante Beiträge und
Bilder von Klassen- und Schulaktivitäten. Die Homepage

Kurzer Ausblick auf das letzte Quartal im Schuljahr
2014/15…
 Infos zur SV Arbeit (Flashmob)
Unsere SV will mit einem selbstgetexteten Lied und Tanz
(Flashmob)
auf
die
immer
noch
schlechte
Unterrichtsversorgung aufmerksam machen. Das Lied wird
zurzeit von vielen Schülerinnen und Schülern geprobt.
Nach den Ferien wird zusätzlich ein Tanz einstudiert. Der
fertige Flashmob wird gefilmt und soll über das Internet
verbreitet werden.
Alle wichtigen Termine und Veranstaltungen bis zu den
Sommerferien können Sie dem 4. Quartalsplan entnehmen
(Rückseite).
Ich möchte an dieser Stelle auf zwei Termine hinweisen,
die wir aus wichtigen Gründen vorverlegen mussten:
Schulelternbeiratssitzung (21.04.): Die Einladung haben
die Kinder der Elternvertreter in der Schule erhalten. Die
Einladung finden Sie zusätzlich auch auf unserer
Homepage
Schulkonferenz (28.4.): Die Einladung erhalten die
Mitglieder in Kürze per Post.
Im
Namen
des
Kollegiums
der
Struensee
Gemeinschaftsschule wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern
erholsame Osterferien und ein gesegnetes Osterfest.
Unseren Schülerinnen und Schülern, die kurz vor dem
Abschluss stehen, wünsche ich zusätzlich eine nicht zu
stressige Vorbereitungszeit auf die Prüfungen und viel
Erfolg und gute Nerven an den Prüfungstagen.
Es grüßt ganz herzlich
Ihr
Maik Schulte, Schulleiter
Erinnerung: Fundsachen
Wenn Sie Kleidungsstücke Ihrer Kinder vermissen, schauen
Sie bitte direkt nach den Osterferien bei uns vorbei. Am Ende
der ersten Woche nach den Ferien werden wieder alle nicht
abgeholten Sachen zur Kleiderbörse gebracht.
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