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5. Rundbrief im Schuljahr 2017/18
Liebe Eltern und Schüler, Erziehungsberechtigte und
Freunde der Struensee Gemeinschaftsschule!
Jetzt geht’s los! Wohin denn bloß?
Ins Ferienparadies.
Ja, und wo ist dies?
Überall, wo wir entspannen:
in den Bergen, unter Tannen,
an Meeresufern oder Seen,
in Parks, wo wir spazieren geh’n.
Inseln, Bäder, alles recht.
Nur Autolärm und Stress sind schlecht.
Erholung können wir gebrauchen.
In Nichtstun, Ruhe einzutauchen.
Dann kehren wir wie neu zurück
zu unserem Heim – ins Alltagsglück.
(Verfasser unbekannt)

Ereignisreiche Wochen liegen wieder hinter uns. Neben
dem regulären Unterricht haben die jährlichen
Abschlussprüfungen, Klassenfahrten, Theater- und
Musicalaufführungen, Vorhabentage und sportlichen
Großveranstaltungen (Tag der Bewegung und
Bundesjugendspiele) unseren Schulalltag nach den
Osterferien bereichert. Gefreut haben wir uns im Juni
auch auf den Gegenbesuch unserer amerikanischen
Gastschüler der Morgan High School. 10 Schülerinnen
und Schüler waren mit ihren Lehrkräften für fast 2
Wochen zu Gast bei uns und haben ein sehr
abwechslungsreiches Programm genießen können.
Zum Abschluss des Schuljahres werden am letzten
Schultag im Beisein der gesamten Schulgemeinschaft
die besten Sportlerinnen und Sportler unserer Schule
ausgezeichnet.
Auf unserer Homepage finden Sie zu allen Ereignissen
interessante Beiträge und Bildergalerien. Werfen Sie
ruhig in den nächsten Tagen noch einmal einen Blick
auf die Homepage unserer Schule – es lohnt
sich!

Nachfolgend noch einige wichtige Infos in Kürze:
Abschlüsse
Am 29.06. konnten wir 100 Schülerinnen und Schüler
während
einer
sehr
schönen
Entlassfeier
verabschieden. Auch der anschließende gemeinsame
Abschlussball in Tarp wird noch lange in sehr guter
Erinnerung bleiben. Ich bedanke mich an dieser Stelle
noch einmal bei allen ganz herzlich, die ihren Beitrag
zum Gelingen der Feste geleistet haben.
Neuer 5. Jahrgang
Am 20.06. waren 91 Schülerinnen und Schüler unserer
neuen 5. Klassen zu einem Schnuppertag eingeladen.
An diesem Tag haben sie erfahren, mit wem sie im
kommenden Schuljahr in einer Klasse sitzen werden
und wer die neuen Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer sind. Auch die Eltern hatten am 28.06.
ihren ersten Elternabend, auf dem sie alles Wichtige
zur Schule erfuhren. Ich hoffe, dass es uns auch in
diesem Jahr gelungen ist, die Fragen und
Unsicherheiten vor den Ferien zu klären. Wir freuen
uns auf unsere neuen Schülerinnen und Schüler und
die neuen Eltern!
Ausblick auf das neue Schuljahr
Personelle Veränderungen zum neuen Schuljahr
Verabschieden müssen wir uns zum Schuljahresende
von Frau Gohlisch, Frau Weirich, Frau Schwennesen,
Frau Seebode und Frau Nissen sowie von Frau
Brodersen, die in Mutterschutz geht. Für Aileen Herding
endet das freiwillige soziale Jahr (FSJ) bei uns an der
Schule. Für die geleistete Arbeit an unserer Schule zum
Wohle der Schülerinnen und Schüler danke ich ihnen
von Herzen und wünsche für die Zukunft alles Gute.
Herr Müller wird auf Anweisung des Schulamtes für ein
Schuljahr die unbesetzte Schulleiterstelle an der
Regenbogenschule kommissarisch übernehmen.
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Als neue Kolleginnen darf ich Frau Oltmanns
(Mathematik, Kunst) und Frau Matzen-Löwe
(Mathematik) nach dem Abordnungshalbjahr nun
offiziell bei uns begrüßen. Außerdem heiße ich Herrn
Bahrenburg (Mathematik, Chemie) und Herrn Auscher
(Musik, Dänisch) an unserer Schule willkommen.
Der Unterricht in Französisch wird von Frau Lücke,
Frau Tempelmann und Herrn Hansen übernommen.
Sie sind Lehrkräfte am Bernstorff-Gymnasium und
haben sich bereit erklärt, uns für ein Jahr zu
unterstützen. Dafür danke ich ganz herzlich. Peer-Ole
Gantzel beginnt zum neuen Schuljahr sein freiwilliges
soziales Jahr bei uns.
Ich wünsche allen einen guten und erfolgreichen Start
an der Struensee Gemeinschaftsschule.

Am Ende eines ereignisreichen Schuljahres bedanke
ich mich bei allen Eltern/Erziehungsberechtigten und
Freunden der Struensee Gemeinschaftsschule, dem
Kollegium, den Schulsekretärinnen, den Schulsozialarbeiterinnen und den OGS-Mitarbeitern sowie
bei unserem Schulverband für das Vertrauen in unsere
Schule und für die sehr gute Zusammenarbeit. Ein ganz
herzlicher Dank geht auch an alle Eltern und
Großeltern, die ehrenamtlich im Schulcafè arbeiten
sowie an die Kappelner Werkstätten. Danken möchte
ich auch unseren Hausmeistern und Reinigungskräften
für ihre geleistete Arbeit.
Ich wünsche nun allen eine erholsame Urlaubszeit.
Nutzen Sie die Zeit, um einmal tief Luft zu holen und
sich einfach mal treiben zu lassen.
Es grüßt ganz herzlich

Maik Schulte, Schulleiter

Erinnerung
Mit diesem Elternbrief erhalten Sie wie gewohnt den
1. Quartalsplan mit allen Terminen bis zu den
Herbstferien. Der bewegliche Ferientag im Schuljahr
2018/19 ist am Freitag, 08.03.2019.
Elternabende im 1. Halbjahr
Mo. 27.08.2018:

7./8. Jahrgang

Mo. 03.09.2018:

5./6. Jahrgang

Mo. 17.09.2018:

9./10. Jahrgang

Natürlich können auch weitere Elternabende von den
Eltern einberufen werden.

Busfahrkarte
Sollten Sie noch keine Busfahrkarte für das neue
Schuljahr beantragt haben (Formulare sind im Mai
verteilt worden), müssen Sie sich unverzüglich mit dem
Amt Mittelangeln in Verbindung setzen!

Fundsachen
Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass wir
jeweils am Ende der ersten Woche nach den Ferien
alle nicht abgeholten Sachen zur Kleiderbörse bringen.
Wenn Sie also Kleidungsstücke vermissen, schauen
Sie bitte direkt nach den Ferien in der Schule vorbei.
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