26. März 2018

4. Elternrundbrief im Schuljahr 2017/18

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:
Ein Blick lohnt sich immer!

www.struenseeschule.de

Hallo Frühling!
Hallo Frühling, kommst du bald?
Der Winter war so lang und kalt.
Ich sehne mich nach schönem Grün
und Blumen, die im Felde blüh'n.
Schneeglöckchen aus der Erde schaut,
der letzte Schnee ist weggetaut.
Wenn Weidekätzchen Knospen treiben,
dann wirst du sicher bei uns bleiben.
Und wenn die Vöglein wieder singen
wird auch mein Herz vor Freude springen.
Die dicke Jacke hängt nun im Schrank,
nun wird es wärmer - Gott sei Dank.
Verschlossen sind die Wintersachen,
die Kinder singen und sie lachen.
Auch meine Seele taut nun auf;
komm, Frühling komm, ich freu` mich drauf!
(Heiner Hessel)

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Ja, der Frühling steht vor der Tür – zumindest hat er
kalendarisch in der letzten Woche begonnen.
Aber gefühlt ist er leider noch nicht bei uns angekommen.
Die Wetterprognosen versprechen auch weiterhin
nasskaltes Wetter mit Frost in den Nächten.
Wann haben wir den dunklen, nassen und sonnenarmen
Winter endlich überstanden? Die Sehnsucht nach
wärmenden
Sonnenstrahlen
und
angenehmen
Temperaturen ist bei allen sehr groß.
Hoffentlich hat der Wettergott ein Einsehen und schickt uns
pünktlich zum Start der Osterferien schönes
Frühlingswetter. Ich wünsche es uns.
Nachfolgend finden Sie in diesem Elternrundbrief einige
wichtige Infos. Zusätzlich erhalten sie – wie gewohnt – den
neuen Quartalsplan mit allen Terminen bis zu den
Sommerferien.

Ein kurzer Rückblick auf die letzten Wochen…
Neuer 5. Jahrgang
„Welche Schule für mein Kind?“ Diese Frage stellten sich
Eltern
und
Kinder
beim
Besuch
unseres
Informationsabends für den neuen 5. Jahrgang am
13.02.2018 in Satrup. Das Interesse an der Struensee
Gemeinschaftsschule war wieder sehr groß. Ich danke an
dieser Stelle noch einmal allen, die zum Gelingen des
Abends einen Beitrag geleistet haben.
Für unseren neuen 5. Jahrgang wurden bisher 91
Schülerinnen und Schüler angemeldet. Wir sind mit der
Anmeldezahl sehr zufrieden. Wir werden mit vier neuen
5. Klassen ins Schuljahr 2018/19 starten und freuen uns
schon jetzt auf unsere neuen Schülerinnen und Schüler
und ihre Eltern.

Projekt „Raumkonzept Schulzentrum Satrup“
Dem Schulzentrum Satrup fehlt es weiterhin – auch trotz
der umfangreichen Baumaßnahmen der vergangenen
Jahre - an Räumen (Klassenräume, Differenzierungsräume, Fachräume).
Unser Schulverband hat deshalb beschlossen, ein
zukunftsfähiges Raumkonzept professionell erarbeiten zu
lassen. Bereits am 18. Dezember fand eine
Auftaktveranstaltung mit Herrn Niemann von der Firma
SICHT.weise statt. Im Rahmen des Projektes soll
gemeinsam unter Moderation des Herrn Niemann und
seiner Partner (TRAPEZ-Architektur) der tatsächliche
Bedarf an Räumen festgestellt werden. Außerdem sollen
die Bedürfnisse an eine moderne Schule als Lern-, Lehrund Lebensort herausgearbeitet werden. Neue Ideen der
Schüler, der Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter und Eltern
lassen sich in diesem Zuge berücksichtigen. Bei der
Ideenfindung soll möglichst groß, weit und für die Zukunft
gedacht werden.
Das Ziel ist es, nach Abschluss des Projektes eine
"Aufgaben-Liste" in den Händen zu halten, an der sich die
künftigen Investitionen priorisiert ablesen, aber auch z.B. im
Falle einer Förderung schnell umsetzen lassen. In den
nächsten Monaten ist es geplant, Werkstatt-Termine mit
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den Schulen durchzuführen. Der erste Workshop mit
Schülerinnen und Schüler beider Schulen des
Schulzentrums hat er in der letzten Woche bereits
stattgefunden. Die Ergebnisse werden zu gegebener Zeit in
der Schule präsentiert. Wir sind schon jetzt sehr gespannt.

Im
Namen
des
Kollegiums
der
Struensee
Gemeinschaftsschule wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern
erholsame Osterferien und ein gesegnetes Osterfest!

Kurzer Ausblick auf das letzte Quartal im
Schuljahr 2017/18…

Es grüßt ganz herzlich

Wie Sie dem 4. Quartalsplan entnehmen können, stehen
auch bis zu den Sommerferien noch sehr viele Termine an.

Ihr
Maik Schulte, Schulleiter

Schon Anfang Mai beginnen die Abschlussprüfungen
zum Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) und
zum Mittleren Schulabschluss (MSA). Die Projektprüfungen
haben unsere Schülerinnen und Schüler bereits im Februar
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.
Ein schulisches Highlight werden sicherlich auch die
Klassenfahrten des 6. Jahrgangs im Juni werden.
Unseren Schülerinnen und Schülern des 10. Jahrgangs
bieten wir zum Abschluss ihrer Schullaufbahn an unserer
Schule noch eine mehrtägige Bildungsfahrt nach Berlin an.
Im zweiten Halbjahr eines Schuljahres stehen auch immer
diverse Aufführungen auf dem Programm. In diesem Jahr
dürfen für uns auf die Szenencollage „Irgendwas mit
Freundschaft“ des Profilkurses Darstellendes Spiel des 7.
Jahrgangs (24.05.) sowie auf das große Musical „Das
Apfelkomplott“ unserer Chöre (27.06.) freuen. Eindrucksvoll
wird uns dann wieder vor Augen geführt, dass es in Schule
um viel mehr geht, als um das Aneignen von Fachwissen.
Ich freue mich schon und bin sehr gespannt. Zu diesen
Aufführungen wird es noch gesonderte Einladungen geben.
Ich lade Sie, liebe Eltern, Erziehungsberechtigte,
Familienangehörige und Freunde jetzt schon herzlich ein.
Aber auch die sportlichen Großereignisse dürfen nicht
vergessen werden. In diesem Schuljahr wird die letzte
Schulwoche vor den Sommerferien ganz im Zeichen der
Bewegung stehen. Geplant sind neben der Teilnahme an
der großen Aktion der Gemeinde „Mittelangeln in
Bewegung“ am 2.7. noch ein Schwimmfest und die
Bundesjugendspiele. Wenn es Petrus gut mit uns meint,
steht sportlichen Höchstleistungen nichts im Wege.

Wichtiger
Hinweis

Erinnerung: Fundsachen
Wenn Sie Kleidungsstücke oder andere Dinge (Schmuck,
Uhren, Schlüssel…) Ihrer Kinder vermissen, schauen Sie
bitte direkt nach den Osterferien bei uns vorbei. Zeitnah nach
den Ferien werden wieder alle nicht abgeholten Sachen zur
Kleiderbörse gebracht.
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