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3. Elternrundbrief im Schuljahr 2020/21 
 
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Freunde der 
Struensee Gemeinschaftsschule! 
 
Wenn Sie diesen Brief lesen, liegen bereits acht 
Unterrichtswochen im Corona-Regel-Betrieb hinter uns. 
Unsere Hygienekonzepte (Schulzentrum, Mensa, 
Elterncafé) und Anpassungen (z.B. vier statt zwei Pausen) 
haben sich im täglichen Unterrichtsalltag sehr gut bewährt. 
Die gesamte Schulgemeinschaft hält sich vorbildlich an die 
Hygieneregeln. Das Unterrichten im Klassenverband ist 
wieder möglich und Elternabende und Gesprächs- und 
Arbeitskreise konnten – auf Abstand – durchgeführt 
werden. Darüber sind wir sehr glücklich. 
Das Tagesgeschehen zeigt uns aber ganz deutlich, dass 
wir auch in unserem Kreis mit einer Zunahme von 
Infektionen bzw. Verdachtsfällen rechnen müssen. Auch 
werden wir nach den Herbstferien sicherlich zeitweise 
einzelne Klassen bzw. Jahrgänge aufgrund von 
Quarantäneverordnungen im Distanzunterricht beschulen 
müssen. Wir haben für diesen Fall ein Distanzkonzept 
entwickelt. Alle Schülerinnen und Schüler können mit den 
verschiedenen Tools unserer Lernplattform „IServ“ gut 
beschult werden. Für Schülerinnen und Schüler, die 
während einer Quarantänezeit kein Endgerät zur Verfügung 
haben, haben wir Leihgeräte (IPads) beschafft. Diese 
können Sie in der Schule kurzfristig bei Bedarf ausleihen. 
Sollten Ihre Kinder Probleme bei der Anmeldung (IServ) 
haben, melden Sie dies bitte umgehend bei der 
Klassenleitung. Manchmal ist einfach nur ein Passwort 
vergessen worden oder man hat die E-Mail-Adresse falsch 
eingegeben.  
Das regelmäßige Lüften wird auch in den 
kalten/ungemütlichen Wintermonaten ein zentrales Thema 
sein. Dann wird es nicht mehr so angenehm sein, bei weit 
geöffneten Türen und Fenstern zu unterrichten. Wir werden 
nach den Herbstferien CO2-Messungen in verschiedenen 
Klassenräumen durchführen. Erste Messungen haben aber 
bereits deutlich gemacht, dass man im Klassenraum 
innerhalb von 10 Minuten ohne Lüftung die kritischen Werte 
erreicht. Ich gehe daher davon aus, dass wir mehrmals in 
der Stunde - wenn keine Dauerlüftung möglich ist - eine 
Stoßlüftung durchführen müssen. Es ist daher wichtig, dass 
die Schülerinnen und Schüler sich dementsprechend 
kleiden (dicke Pullover, Schal). Wir werden bei Bedarf den 
Schülerinnen und Schülern auch erlauben, dass sie mit 
Jacken im Klassenraum sitzen.    
Neue Info aus dem Ministerium (Stand: 30.09.): Nach 
den Herbstferien besteht für zunächst zwei Wochen auch 
während der Unterrichts eine Maskenpflicht! 
 
 

 
 
 
Apropos Masken: Achten Sie bitte mit darauf, dass Ihre 
Kinder morgens ihre Maske mitnehmen (gerne auch eine 
Ersatzmaske). In den letzten Wochen mussten wir täglich 
Masken an Schülerinnen und Schülerinnen verteilen, die 
die eigene Maske vergessen hatten bzw. bei deren Masken 
die Gummis gerissen sind. Sie müssen damit rechnen, 
dass wir in Zukunft für Ersatzmasken einen Kostenbeitrag 
verlangen werden.  
Aktuelles/Neuigkeiten zum Thema „Corona“ finden Sie wie 
gewohnt auf unserer Schulhomepage. Zusätzlich informiere 
ich Sie auch über unsere E-Mail-Verteiler. Bei 
Fragen/Sorgen/Anregungen können Sie sich jederzeit bei 
mir melden.  
 
 
 

 
 
 
 
Schülersprecherwahlen 
Unsere Schülerinnen und Schüler haben am 01./02. 
Oktober ihr neues Schülersprecherteam gewählt. Die 
Entscheidung stand zum Redaktionsschluss noch nicht 
fest, wird aber so schnell wie möglich auf der Homepage 
veröffentlicht. Dort finden Sie auch die Vorstellungsvideos 
der einzelnen Teams.  
Unterstützt werden unsere neuen Schülersprecher von 
Cheyenne aus dem 10. Jahrgang und von Frau Callsen als 
Verbindungslehrerin. Ich wünsche allen viel Erfolg bei der 
Arbeit.  
 
 

Schulelternbeirat 
Unser Schulelternbeirat hat am 30.09. zum ersten Mal in 
diesem Schuljahr getagt.  
Den Vorstand bilden: Herr Feddersen (Vorsitz), Frau 
Gresser, Frau Clausen, Frau Andersen-Götze. Ich wünsche 
auch unserem Schulelternbeirat viel Freude bei der Arbeit 
und freue mich auf eine weiterhin enge Zusammenarbeit.  
Unser Schulelternbeirat ist bei Fragen und Anregungen  
auch per Mail zu erreichen:  
                seb@struensee-gemeinschaftsschule.de  
 

 
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. 

Wichtige Infos… 
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Im letzten Jahr hat sich die Elternfördergemeinschaft an der 
Finanzierung des neuen Wasserspenders beteiligt. Im 
Frühjahr wollten wir eigentlich zwei neue Basketballkörbe 
kaufen. Das Projekt konnten wir – coronabedingt – leider 
noch nicht umsetzen. Die Planungen laufen aber bereits.  
 
Sie sehen, das Geld ist sehr gut angelegt: Daher: „Werden 
auch Sie Mitglied – es lohnt sich!!“  
 
Ach übrigens: Sie können der Elternfördergemeinschaft 
auch eine Spende zukommen lassen ohne aktives Mitglied 
zu sein. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer 
Homepage. 

 

Infos zum witterungsbedingten Schulausfall 
Vielleicht erwartet uns ein Winter mit viel Schnee….  
An diesen Tagen 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 
Entscheidung kann nur vom Ministerium getroffen werden.  
 
Verkehrssicherheit  
Eine Bitte geht an alle Verkehrsteilnehmer, die mit dem 
Fahrrad zur Schule kommen: Eine regelmäßige 
Funktionskontrolle der Fahrradbeleuchtung ist sehr wichtig. 
Nur beleuchtete Fahrräder werden von den anderen 
gesehen. 

 
Fundsachen  
Schon nach 8 Wochen Unterricht ist unser „Fundbüro“ wieder 
gut aufgefüllt. Kleidungsstücke, Sportschuhe, Schmuck, 
Brillen, Schlüssel – alles wartet auf die rechtmäßige 
Besitzerin bzw. den rechtmäßigen Besitzer. 
Fundsachen können wie gewohnt bis zur ersten Woche nach 
den Herbstferien abgeholt werden. Bitte nehmen Sie mit 
unseren Hausmeistern Kontakt auf.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Alle weiteren Termine bis zum Ende des 1. Halbjahres 
finden Sie auf dem 2. Quartalsplan (s. Anlage) 
Da im Schulalltag immer wieder auch kurzfristig Termine 
angesetzt werden, bitte ich Sie auch regelmäßig auf unsere 
Schulhomepage zu schauen. 
Die beweglichen Ferientage für das Schuljahr 2020/21 
werden im November in der Schulkonferenz beschlossen. 
Sobald diese feststehen, werden Sie informiert.  
 
 
 
 
 
       

 

Die Cafeteria im Schulzentrum Satrup existiert seit 15 Jahren 
und ist ein fester Bestandteil der Schullandschaft, aber: Den 
Eltern gehen langsam die fleißigen Helfer/innen aus! Das ist 
besonders tragisch, weil wir im aktuellen Schuljahr doppelt 
so viele Pausenzeiten einrichten mussten.  

Wenn Sie unser Elterncafé unterstützen können und 
möchten, melden Sie sich bitte beim Vorstand:  

Uwe Angermann:0152/32752643 
Maja Asmussen:04632/875004 
Corola Dern: 04633/968644 
Tanja Jensen: 04635/293536 
 
oder per Mail: schulcafe-satrup@web.de  

 
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich schon jetzt bei 
den Eltern/Erziehungsberechtigten, die sich in diesem 
Schuljahr in vielfältiger Weise aktiv in den Schulalltag 
einbringen werden und durch ihr Engagement unsere 
Arbeit unterstützen.  
 
Im Namen des Kollegiums der Struensee 
Gemeinschaftsschule wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern 
erholsame und vor allem gesunde Herbstferien.  Passen 
Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf! 
 
 
Es grüßt ganz herzlich, 
 
Ihr  
 
Maik Schulte, Schulleiter 

Wichtige Termine… 

Schulcafé sucht 

Helferinnen und 

Helfer! 
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