
 

Struensee goes online! 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Struensee Gemeinschaftsschule! 
 

Dies ist mein erster Brief, den ich als Schulleiter per Mail an euch verschicke. Es ist sozusagen 

ein historischer Moment… und ihr seid alle dabei!  

 

Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gesund. Wir vermissen euch in der Schule. Eine Schule 

ohne euch ist langweilig… Sobald es möglich sein wird, werden wir euch zumindest 

tageweise und in halber Klassenstärke wieder in die Schule zum Unterricht zurückholen. Ihr 

werdet frühzeitig informiert. Es soll ja keiner den Schulstart verschlafen… 

 

Doch zunächst werden unsere Prüflinge des 9. und 10. Jahrgangs auf ihre Prüfungen in der 

Schule vorbereitet.  Die schriftlichen Prüfungen beginnen dann am 11. Mai. Schon jetzt 

wünsche ich allen viel Erfolg!!  

 

Die digitale Lernplattform „IServ-Online“ ermöglicht es uns, dass wir in den nächsten 

Wochen trotz Corona-Krise und fehlendem Unterricht in der Schule im engen Kontakt stehen 

können.  Aufgaben können von euren Lehrkräften hochgeladen und Ergebnisse von euch 

verschickt werden. Dadurch kann natürlich der normale Unterricht im Klassenraum nicht 

ersetzt werden, trotzdem kann das Lernen/das Wiederholen von Unterrichtsinhalten und der 

Kontakt zu Mitschülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften ermöglicht werden --- und zwar 

ganz modern am PC oder mit einer App am Handy. Nutzt die Möglichkeiten (E-Mail oder 

Messenger) und meldet euch bei Problemen oder Fragen bei euren Lehrkräften … oder 

einfach nur so, wenn ihr was erzählen wollt. Ich kann mir gut vorstellen, dass für viele von 

euch die Zeit ohne Schule langweilig ist.  

 

Ich weiß, dass bei IServ noch nicht alles so reibungslos klappt. Einige haben noch Probleme 

damit, Dokumente hochzuladen bzw. bearbeitete Aufgaben in Form von PDFs oder Bildern 

an die Lehrkräfte zu schicken. Ich bin mir aber ganz sicher, dass wir diese 

Startschwierigkeiten in den nächsten Tagen in den Griff bekommen werden. In diesem 

Zusammenhang verweise ich auch noch einmal auf den IServ-Führerschein. Dort haben Frau 

Towers und Herr Lindner die einzelnen Tools genau erklärt. Am Montag wird Herr Lindner 

auch noch einmal per Hotline für euch zur Verfügung stehen (04633 959940). Ihr könnt bei 

Problemen aber auch jederzeit Frau Towers oder Herrn Lindner eine Mail schicken oder ihr 

kontaktiert sie per Messenger. 
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IServ ist Schule!!!  
Die Aufgaben, die ihr von euren Lehrkräften bekommt, müssen natürlich von euch auch 

bearbeitet werden. Wir beginnen zunächst mit wenigen Fächern (Mathe, Deutsch und 

Englisch). Nach und nach kommen in den nächsten Wochen dann auch Aufgaben der anderen 

Fächer hinzu. Ihr werdet die Aufgaben immer zum Wochenende bekommen, so dass ihr euch 

einen Wochenplan machen könnt. Zum Ende der Woche müssen dann Ergebnisse an eure 

Lehrkräfte zurückgemeldet werden.  

 

IServ ist Schule!!! 
Alles was ihr schreibt, postet oder hochladet steht praktisch an der Tafel eures Klassenraumes. 

Alle Inhalte können nachverfolgt und geahndet werden! Ihr könnt auch unfaires Verhalten 

oder Mobbing melden. Auch dies lernt ihr alles in eurem „Führerschein“.  

 

Wer möchte, kann beim eigenen Profil sein Geburtsdatum eintragen. Dann werdet ihr 

sicherlich viele Glückwünsche per Mail oder Messenger erhalten.  Aber denkt daran, dass der 

Geburtstag dann für alle Teilnehmer von IServ (Lehrer und Schüler der Struensee 

Gemeinschaftsschule) sichtbar ist.  

 

 

Ich wünsche euch nun ein schönes Wochenende und nächste Woche viel Erfolg bei der 

Bearbeitung eurer schulischen Aufgaben. 

 

 

Ich freue mich natürlich auch über Mails oder Nachrichten per Messenger von euch!  Gefällt 

euch IServ? Was kann man anders machen? Was fehlt euch?   Schreibt mir!   

 

 

 

Ganz liebe Grüße – auch an eure Eltern und Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maik Schulte, Schulleiter  

 

 

 

 

 

 


