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1. Elternrundbrief im Schuljahr 2018/19
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Freunde der
Struensee Gemeinschaftsschule!
Mit diesem Rundbrief möchte ich Sie wieder über Aktuelles
und Wichtiges aus der Schule informieren – wohl wissend,
dass ein Elternrundbrief nie das wiedergeben kann, was in
der Schule täglich passiert. Das würde den Rahmen dieses
Briefes sprengen.
Wir sind daher bemüht, Sie über unsere Homepage stets
auf dem aktuellsten Stand zu halten. Dort finden Sie
Beiträge und viele Bilder zu Aktionen, die während eines
Schuljahres neben dem Unterricht stattfinden.
Also schauen Sie vorbei:
Ein Blick lohnt sich immer!

www.struenseeschule.de

Jahren als Vorsitzender sehr engagiert für die Belange der
Eltern und für die Schule eingesetzt hat.
Den neuen Vorstand bilden: Herr Feddersen (Vorsitz), Frau
Gresser, Frau Husfeldt und Frau Weidmann. Ich wünsche
viel Freude bei der Arbeit und freue mich auf eine enge
Zusammenarbeit.

Noten ab Klasse 5
Unsere Landesregierung hat die Landesverordnung der
Gemeinschaftsschulen dahingehend verändert, dass es ab
diesem Schuljahr bereits in den Jahrgangsstufen 5 - 7 Noten
geben wird und zwar differenziert auf drei
Anforderungsebenen.
Die betroffenen Eltern der Jahrgänge 5 und 6 habe ich
bereits über einen Brief umfassend informiert. Auf unserer
Homepage finden Sie unter „Unterricht – Differenzierung“
wichtige Informationen zur Leistungsbewertung und zur
Prognose, die die Kinder ab Klasse 8 mit jedem Zeugnis
erhalten.

Jahrbuch 2018

Wichtige Infos…

Personalia
Wir sind in das Schuljahr 2018/19 mit zwei Erkrankungen
im Kollegenkreis gestartet. Durch die befristete Einstellung
von Frau Hans und durch die Bereitschaft einiger
Kolleginnen und Kollegen zu Aufstockungen und
Mehrarbeit konnten wir alle Stunden besetzen. Für das
Engagement der Kolleginnen und Kollegen sei an dieser
Stelle noch einmal herzlichst gedankt. Am 18.09.2018 hat
Herr Friebus seine zweite Staatsprüfung sehr erfolgreich
bestanden. Geplant ist, dass er zunächst bis zum Ende
dieses Halbjahres an unserer Schule weiterarbeiten kann.

Schülersprecherwahlen
Unsere Schülerinnen und Schüler haben am 12.09. ihre
neuen Schülersprecherinnen gewählt. Die meisten
Stimmen erhielten Lil Fee Gutsche und Celina Pohl aus
dem 9. Jahrgang. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß
und Erfolg bei der Arbeit!
Unterstützt werden sie von Henna Appel und Enna Wedell
aus dem 10. Jahrgang und von Frau Callsen als
Vertrauenslehrerin.

Schulelternbeiratswahlen
Am 24.09. fanden auch bei unserm Schulelternbeirat
Neuwahlen statt. Bedanken möchte ich mich an dieser
Stelle ganz herzlich bei Herrn Loges, der sich seit acht

Es sind schon wieder 2 Jahre seit dem letzten Jahrbuch
vergangen. Also höchste Zeit für eine Neuauflage. Das
Fotografenteam war direkt in der ersten Schulwoche nach
den Sommerferien zwei Tage in der Schule. Nun steht unser
Jahrbuch 2018 kurz vor der Fertigstellung. Das Buch wird
zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien zum Preis von
12€ erscheinen. Für 10€ erhält man die Portraitaufnahmen.
Als Komplettpaket kostet alles zusammen 20€.
Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen und
auch Eltern haben in einer Vielzahl von Beiträgen
unterschiedliche Ereignisse, die neben dem Unterricht und
alltäglicher Routine die Schule prägen, festgehalten,
dokumentiert und kommentiert.
Im Namen der ganzen Schulgemeinschaft der Struensee
Gemeinschaftsschule möchte ich mich daher herzlichst bei
allen bedanken, die diese Leistung für uns erbracht haben.
Ein ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle an Frau
Wiedermann und Herrn Lindner, die die redaktionelle Leitung
übernommen haben.

Elternfördergemeinschaft
Ich möchte in diesem Elternrundbrief auch unsere
Elternfördergemeinschaft nicht unerwähnt lassen. Durch
die Mitgliedsbeiträge werden Klassenfahrten bezuschusst
und Projekte finanziell unterstützt, die sonst aufgrund der
angespannten finanziellen Lage nicht umgesetzt werden
könnten.
Im letzten Jahr konnten wir z.B. für unsere Foto-Kurse
mehrere hochwertige Digitalkameras anschaffen. In diesem
Schuljahr soll u.a. ein neuer Wasserspender (Standort
Verbindungsbau) bezuschusst werden.
Sie sehen, das Geld ist sehr gut angelegt: Daher: „Werden
auch Sie Mitglied – es lohnt sich!!“

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

www.struenseeschule
.de
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Ach übrigens: Sie können der Elternfördergemeinschaft
auch eine Spende zukommen lassen ohne aktives Mitglied
zu sein. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer
Homepage.

Vielleicht kommt der erste Schnee schneller, als wir
denken…

Alle weiteren Termine bis zum Ende des 1. Halbjahres
finden Sie auf dem 2. Quartalsplan.
Da im Schulalltag immer wieder auch kurzfristig Termine
angesetzt werden, bitte ich Sie auch regelmäßig auf unsere
Schulhomepage zu schauen.
Im Schuljahr 2018/19 gibt es nur einen beweglichen
Ferientag. Dieser ist am Freitag, 08.03.2019.

Infos zum witterungsbedingten Schulausfall

Schulcafé sucht
Helferinnen und
Helfer!

Grundsätzlich gilt: Eltern, die für Ihr Kind eine besondere
Gefährdung auf dem Schulweg durch die Witterungs- und
Straßenverhältnisse befürchten, können Ihr Kind zu Hause
behalten oder es vorzeitig vom Unterricht abholen.
Abgesehen davon kann bei besonders gefährlichen
Wetterlagen landesweit oder in einigen Regionen vom
Ministerium Unterrichtsausfall angeordnet werden. Für
diese Fälle hat das Bildungsministerium eine Winter-Hotline
(Bandansage) eingerichtet, die rund um die Uhr unter
0800 - 1827271 aktuell informiert. Natürlich werden auch
über die Rundfunksender zu jeder halben Stunde die
aktuellen Meldungen zum Thema Schulausfall bekannt
gegeben.
Wichtige Info: Mir ist es als Schulleiter nicht erlaubt, vor
Beginn der Schule (vor 7.45 Uhr) darüber zu entscheiden, ob
die Schule ausfällt oder nicht – auch wenn die Schneewehen
in und um Satrup herum meterhoch sein sollten.

Die Cafeteria im Schulzentrum Satrup existiert seit zwölf
Jahren und ist ein fester Bestandteil der Schullandschaft,
aber: Den Eltern gehen langsam die fleißigen Helfer/innen
aus!

Fundsachen

Ganz herzlich bedanken möchte ich mich schon jetzt bei
den Eltern, die sich in diesem Schuljahr in vielfältiger Weise
aktiv in den Schulalltag einbringen werden und durch ihr
Engagement unsere Arbeit unterstützen.

Schon nach 6 Wochen Unterricht ist unser „Fundbüro“ wieder
gut aufgefüllt. Kleidungsstücke, Sportschuhe, Schmuck,
Brillen, Schlüssel – alles wartet auf die rechtmäßige
Besitzerin bzw. den rechtmäßigen Besitzer.
Vergessene Kleidungsstücke können wie gewohnt bis zur
ersten Woche nach den Herbstferien abgeholt werden.
Danach werden alle nicht abgeholten Sachen zur
Kleiderbörse gebracht.

Bei Interesse und für weitere Infos, bitte melden bei:
Tanja Asmussen – 04633/967517
oder per Mail: schulcafe-satrup@web.de

Im
Namen
des
Kollegiums
der
Struensee
Gemeinschaftsschule wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern
erholsame Herbstferien.

Es grüßt ganz herzlich,

Wichtige Termine…

Weihnachtsbasar mit musikalischen Beiträgen

Ihr

Maik Schulte, Schulleiter

Unser Weihnachtsbasar mit musikalischen Beiträgen und
dem großen Lebkuchenhaus-Backwettbewerb findet am
ersten Mittwoch im Advent (5.12.) im Neubau statt. Eine
Einladung erhalten Sie rechtzeitig.
Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auch schon auf das
Kurrendesingen und das anschießende Chorkonzert am
17.12. in der St. Laurentius Kirch zu Satrup. Es findet um
17.00 Uhr statt. Auch hierzu sind Sie schon jetzt herzlich
eingeladen.

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