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4. Elternrundbrief im Schuljahr 2018/19

Die schönste Zeit
Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit
im goldenen Sonnenschein.
Am Berghang schmilzt der letzte Schnee,
das Bächlein rauscht zu Tal.
Es grünt die Saat, es blinkt der See
im Frühlingssonnenstrahl.
Die Lerchen singen überall,
die Amsel schlägt im Wald!
Nun kommt die liebe Nachtigall
und auch der Kuckuck bald.
Nun jauchzet alles weit und breit,
da stimmen froh wir ein:
Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?
(Annette von Droste-Hülshoff)

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Endlich kitzeln die Sonnenstrahlen wieder auf der Haut und
wärmen uns, die Natur erwacht zum Leben. Der dunkle und
nasse Winter ist überstanden. Wir liegen zwar aktuell mit
den Temperaturen noch häufig im einstelligen Bereich,
aber die Sonne allein und die längeren Tage reichen bei
uns Nordlichtern schon aus, um die Stimmung anzuheben.
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:
Ein Blick lohnt sich immer!

www.struenseeschule.de

Ein kurzer Rückblick auf die letzten Wochen…
Neuer 5. Jahrgang
„Welche Schule für mein Kind?“ Diese Frage stellten sich
Eltern und Schülerinnen und Schüler beim Besuch unseres
Informations-Nachmittags für den neuen 5. Jahrgang
am 12.02.2019 in Satrup. Das Interesse an der Struensee
Gemeinschaftsschule war wieder sehr groß. Ich danke an
dieser Stelle noch einmal allen, die zum Gelingen des
Nachmittags einen Beitrag geleistet haben.
Für unseren neuen 5. Jahrgang wurden bisher 75
Schülerinnen und Schüler angemeldet. Wir liegen damit
zwar hinter der Anmeldezahl von 2018 (89 Anmeldungen),
sind aber trotzdem zufrieden. Der Rückgang ist darin
begründet, dass in den 4. Klassen der umliegenden
Grundschulen z.T. deutlich weniger Schüler beschult
werden.
Wir werden mit vier neuen 5. Klassen ins Schuljahr 2019/20
starten und freuen uns schon jetzt auf unsere neuen
Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern.

Projekt „Raumkonzept Schulzentrum Satrup“
Sehr gerne hätte ich Ihnen an dieser Stelle die ersten
Ergebnisse des Projekts „Raumkonzept Schulzentrum
Satrup“ präsentiert.
Zur Erinnerung: Im Rahmen dieses Projektes soll
gemeinsam unter Moderation von Herrn Niemann (Firma
SICHT.weise) und seiner Partner (TRAPEZ-Architektur) der
tatsächliche Bedarf an Räumen für das Schulzentrum
festgestellt werden. Außerdem sollen die Anforderungen an
eine moderne Schule als Lern-, Lehr- und 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, nach Abschluss des Projektes eine "AufgabenListe" in den Händen zu halten, an der sich die künftigen
Investitionen priorisiert ablesen, aber auch z.B. im Falle
einer Förderung schnell umsetzen lassen.
Im letzten Jahr haben bereits mehrere Workshops
(Schüler/Lehrer) stattgefunden. Eine Präsentation der
ersten Ergebnisse wurde in den vergangenen Wochen
zweimal verschoben. Dies liegt daran, dass von den
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Gebäuden unseres Schulzentrums zum Teil keine
brauchbaren Grundrisse/Lagepläne vorlagen. Diese Pläne
mussten/müssen zusätzlich erstellt werden, damit eine
Grundlage für die Neuplanung zur Verfügung steht. Die
Erstellung dieser Pläne dauert aktuell noch an. Wir hoffen
trotzdem, dass es in diesem Schuljahr noch zur
Präsentation der ersten Ergebnisse kommen wird.

Elterncafé in Not
Unserer Cafeteria gehen leider die freiwilligen Helferinnen
und Helfer aus! Um den Betrieb aufrecht erhalten zu
können und auch um die niedrigen Preise zu halten,
braucht unsere Cafeteria dringend Eltern (oder andere
Freiwillige), die bereit sind, ehrenamtlich in der
Vorbereitung und im Verkauf zu helfen.
Diesem Elternrundbrief ist ein Brandbrief des Vorstands
beigefügt.

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

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

Schülerinnen und Schülern viel Erfolg, Glück und gute
Nerven an den Prüfungstagen.
Ein schulisches Highlight werden sicherlich auch die
Klassenfahrten des 6. Jahrgangs im Juni werden.
Im zweiten Halbjahr eines Schuljahres stehen auch immer
diverse Aufführungen auf dem Programm. In diesem Jahr
dürfen wir uns am 28.05.2019 auf das Musical „Haltestelle“
freuen. Es ist eine Eigenproduktion mit vielen bekannten
Hits. Beteiligt sind der PK 8 Darstellendes Spiel, unsere
WPU Musik-Kurse sowie die Chöre unserer Schule.
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 dieser Aufführung wird es noch eine
gesonderte Einladung geben.
Aber auch die sportlichen Großereignisse dürfen nicht
vergessen werden. In diesem Schuljahr wird die letzte
Schulwoche vor den Sommerferien wieder ganz im Zeichen
des Sports stehen. Geplant haben wir für den 24.6. unser
großes Schwimmfest und für den 25.06. unsere
Bundesjugendspiele. Wenn es Petrus gut mit uns meint,
steht sportlichen Höchstleistungen nichts im Wege. Am
letzten Schultag vor den Sommerferien werden dann vor
der gesamten Schulgemeinschaft die besten Sportlerinnen
und Sportler geehrt.
Im
Namen
des
Kollegiums
der
Struensee
Gemeinschaftsschule wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern
erholsame Osterferien und ein gesegnetes Osterfest!
Es grüßt ganz herzlich

Kurzer Ausblick auf das letzte Quartal im
Schuljahr 2018/19…

Ihr

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

Maik Schulte, Schulleiter

Schon Anfang Mai beginnen die Abschlussprüfungen
zum Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) und
zum Mittleren Schulabschluss (MSA). Die Projektprüfungen
finden am 03.04.2019 statt. In den vergangenen Wochen
wurde in allen Prüffächern eine Probearbeit unter
Prüfbedingungen geschrieben. Unsere Schülerinnen und
Schüler sind von Seiten der Schule sehr gut auf die
Prüfungen vorbereitet worden. Ich wünsche unseren
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