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5. Elternrundbrief im Schuljahr 2016/17 
 

Osterhas im grünen Wald, 

kommst du mit den Eiern bald? 

Wenn die Wiesen wieder grün 

und die Weidenkätzchen blühn, 

wenn die Osterglocken klingen 

und die jungen Lämmer springen, 

bringst du  Eier bunt und fein – 

allen braven Kinderlein. 
Volksgut 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Endlich erwacht die Natur wieder zum Leben, es grünt und 
beginnt in allen Gärten zu blühen. Die Natur wird in den 
nächsten Tagen „explodieren“. Schön, endlich haben wir 
die langen, dunklen und nassen Monate hinter uns. Uns 
erwartet  hoffentlich ein toller, sonniger Frühling.  
 
Nachfolgend finden Sie in diesem Elternrundbrief einige 
wichtige Infos. Zusätzlich erhalten sie – wie gewohnt – den 
neuen Quartalsplan mit allen Terminen bis zu den 
Sommerferien. Weitere Beiträge und viele Bilder zu 
Aktionen, die während der letzten Wochen neben dem 
Unterricht in der Schule stattfanden, finden Sie auf unserer 
Homepage.  
 
Also schauen Sie vorbei: www.struenseeschule.de           
Ein Blick lohnt sich immer! 
 
 
 
 

Neue Berufsberaterin an der Struensee GemS 

 
 
 
 
 
- Was mache ich nach der Schule? 
- Welche Berufe passen zu mir? 
- Wo sind meine Stärken? 
- Welche Möglichkeiten habe ich? 
- Wo finde ich meinen Ausbildungsplatz? 

 

Die Antworten zu diesen und weiteren Fragen können von 
unserer neuen Berufsberaterin, Frau Albertsen, sicherlich 
beantwortet werden. Sie ist regelmäßig (in der Regel alle 
14 Tage) zur Sprechstunde bei uns im Haus. Termine 

können von den Schülerinnen 
und Schülern wie gewohnt über 
das Sekretariat vereinbart 
werden.  
Die Kontaktdaten von Frau 
Albertsen finden Sie auf der 
Homepage unter „Menschen – 
Berufsberaterin“. 

Für die Arbeit bei uns im Haus wünsche ich Frau Albertsen 
viel Freude und Erfolg. 
 
 
 

Aufarbeitung AMOK-Fehlalarm 
Zum Amok-Fehlalarm im Schulzentrum Satrup vom 
13.03.2017 (s. Elternrundbrief 4) fand am 22.03. eine Sitzung 
des Arbeitskreises „Amok“ unter Beteiligung aller 
Verantwortlichen [Schule (Leitung, Sicherheitsbeauftragte, 
Personalrat, Schulelternbeirat), Schulverband, Polizei, 
Hausmeister] statt. In dieser Sitzung wurden alle 
Schwachpunkte des bestehenden Alarmsystems und auch 
alle weiteren offenen Fragen angesprochen und nach 
Lösungen gesucht. Für den technischen Bereich werden 
zurzeit Möglichkeiten mit den entsprechenden Fachfirmen 
erarbeitet.  
Von Seiten der Schule werden wir in Zukunft regelmäßig zu 
Anfang eines Schuljahres im Zuge der 
Sicherheitsbelehrungen auch das Thema „Amok“ mit den 
Schülerinnen und Schülern genau besprechen.  
Liebe Eltern und Erziehungsberechtige, ich versichere Ihnen, 
dass wir alles tun werden, um die Sicherheit aller im 
Schulzentrum arbeitenden und sich aufhaltenden Personen, 
so gut wie möglich zu gewährleisten.  
 
 
 
 
 
 

Kurzer Ausblick auf das letzte Quartal im 
Schuljahr 2016/17… 
 
Wie Sie dem 4. Quartalsplan entnehmen können, stehen 
auch bis zu den Sommerferien noch sehr viele Termine an.   
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Ende Mai beginnen die Abschlussprüfungen zum Ersten 
allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) und zum 
Mittleren Schulabschluss (MSA) mit den sprachpraktischen 
Prüfungen. Die Projektprüfungen  haben die Schülerinnen 
und Schüler bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Auch 
wurde in allen Prüffächern eine Probearbeit unter 
Prüfbedingungen geschrieben. Ich wünsche unseren 
Schülerinnen und Schülern gute Nerven und viel Erfolg bei 
der Vorbereitung auf die Prüfungen und an den 
Prüfungstagen.  Alle Prüftermine finden Sie auf der 
Homepage unter „Newsticker“. 
 
Im Namen des Kollegiums der Struensee 
Gemeinschaftsschule wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern 
erholsame Osterferien, ein gesegnetes Osterfest und 
hoffentlich ganz viel Sonnenschein bei angenehmen 
Temperaturen. 
 
 
 
 
 Es grüßt ganz herzlich 
 
Ihr  
 
 
Maik Schulte, Schulleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Erinnerung: Fundsachen  
Wenn Sie Kleidungsstücke oder andere Dinge 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.  
 

 
Die Mitgliederzahlen unserer Elternfördergemeinschaft 
sind leider weiterhin rückläufig.  
 
Daher möchte ich an dieser Stelle Werbung machen.  

Werden Sie Mitglied – es lohnt sich! 
 
Für die Kinder werden Klassenfahrten und andere 
schulische Aktivitäten bezuschusst – für die Schule werden 
Projekte unterstützt und finanziert. 
Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage. 
 

wichtiger 

Hinweis 


