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Dezember 2016 

+ Elternfördergemeinschaft – Werden auch Sie Mitglied, es lohnt sich! + 

 

Weihnachtsrundbrief 
 
Was Weihnachten ist, haben wir fast vergessen, 
Weihnachten ist mehr als ein festliches Essen. 
 
Weihnachten ist mehr als Lärmen und Kaufen, 
durch neonbeleuchtete Straßen laufen. 
 
Weihnachten ist: Zeit für die Kinder haben, 
und auch für Fremde mal kleine Gaben. 
 
Weihnachten ist mehr als Geschenke schenken. 
Weihnachten ist: Mit dem Herzen denken. 
 
Und alte Lieder beim Kerzenschein - 
so soll Weihnachten sein! 

 
                        (unbekannter Verfasser) 

 

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte und liebe 
Schülerinnen und Schüler! 

Kaum zu glauben, es ist schon wieder soweit! Gerade waren 

die Herbstferien vorüber – und nun ist schon wieder 

Weihnachten. Das erste Schulhalbjahr, das ja nun schon fast 

zu Ende ist, war diesmal durch die späten Sommerferien 

extrem kurz und neben dem Unterricht lagen noch viele 

Termine: Klassenfahrten, Praktika, Theateraufführungen, 

Vorträge, eine Unterstufendisco, ganz viele Konferenzen, ein 

Elternsprechtag, der Weihnachtsbasar mit musikalischen 

Beiträgen und nicht zu vergessen die vielen Tests und 

Klassenarbeiten, die sich in den wenigen Wochen 

zusammendrängen mussten. …………………..…………... 

Zeit – wie schnell sie doch vergeht! Jeder erlebt sie 

individuell und niemand kann sie anhalten. Zu viele Dinge 

treiben uns voran. „Wie wichtig wäre es, sich Zeit zu 

nehmen“, denken wir oft. Zum Träumen, zum Entspannen 

und Krafttanken, zum Nachdenken, zum Innehalten oder, in 

Schülersprache, „zum Chillen“. Da kommt die Zeit um 

Weihnachten genau richtig, nach dieser Beschleunigung 

brauchen wir eine Entschleunigung. Ich hoffe, es gelingt 

Ihnen und euch, sich Zeit zu nehmen für die Dinge, die 

einem persönlich wichtig sind. Das wünsche ich allen. 

Die Weihnachtstage leiten auch nahtlos den Jahreswechsel 

2016/17 ein. Ein erlebnisreiches und vielseitiges Jahr geht zu 

Ende und hat einmal mehr gezeigt, wie ein gutes Miteinander 

aller an Schule beteiligten Personen weit über das Schulhaus 

hinaus Gemeinschaftssinn und Freude vermittelt.  

Ich möchte diesen Rundbrief zum Jahresende  auch wieder 

nutzen, um einmal ganz herzlich                                         

 

 

zu sagen!  

 

Bedanken möchte ich mich bei allen für die gute 

Zusammenarbeit, für die Zustimmung, die Unterstützung, 

aber auch die kritischen Beiträge. Mein besonderer Dank gilt 

all denen, die sich ehrenamtlich für unsere Schule eingesetzt 

und engagiert haben, vor allem den fleißigen Mitarbeitern 

unseres Elterncafés, dem Vorstand der Elternförder-

gemeinschaft sowie den Vertretern der Elternschaft in den 

verschiedenen schulischen Gremien. Danke auch an 

unseren Schulträger, den Schulverband Mittelangeln, dessen 

Engagement zur Weiterentwicklung unserer Schule erheblich 

beigetragen hat und auch in Zukunft beitragen wird.  

Danken möchte ich auch all jenen, die ich unbeabsichtigt 

an dieser Stelle nicht erwähnt habe, die aber trotzdem in 

vielfältiger Weise durch ihren Einsatz  unser Schulleben 

bereichern. 

 

 

Bevor ich es vergesse… 

Am nächsten Dienstag (20.12.) findet um 17.00 Uhr ein 

Chorkonzert  unserer Schüler/innen in der St. Laurentius 

Kirche zu Satrup statt.  

Alle sind ganz herzlich eingeladen! 

 

 

 

Neben viel Erholung sowie einem besinnlichen und 

friedvollen Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen und euch im 

Namen des Kollegiums der Struensee Gemeinschafts-

schule für das Jahr 2017 von Herzen Gesundheit und 

Zufriedenheit. 

 

 

Es grüßt ganz herzlich, 

 

 

Ihr  

 

 

Maik Schulte, Schulleiter 

 

Bilder von unserem Weihnachtsbasar und dem großen 

Lebkuchenhaus-Backwettbewerb finden Sie auf unserer 

Schulhomepage. 

 


