
? Ich habe gehört, dass es in den ersten Jahren keine 
Noten gibt. Wie wird das, was wir leisten, bewertet? 
In der 5. und 6. Klasse gibt es keine Noten, sondern eine 
aufgeschlüsselte Rückmeldung deiner Leistungen in Form eines 
Rasters. Auf diese Weise sind Stärken in einzelnen Teilbereichen der 
Fächer ebenso erkennbar, wie Bereiche, in denen verstärkt geübt 
werden muss. Ab der 7. Klasse erfolgt die Leistungsrückmeldung 
über Noten, die auf drei verschiedenen Niveaustufen, analog zu den 
drei Abschlüssen, vergeben werden. 

 

? Wie ist der Tagesablauf strukturiert? 

Wir haben oft 90-Minuten-Blöcke. Dadurch hast du mehr Zeit, dich 
intensiv mit einem Thema auseinander zu setzen. Außerdem hast du 
weniger Fächer am Tag. Der Unterrichtstag wird dadurch ruhiger, die 
Schultaschen leichter und auch die Hausaufgabenfülle wird deutlich 
reduziert. 

 

? Was bietet die „Offene Ganztagsschule“? 

Die Offene Ganztagsschule findet an vier Nachmittagen in der 
Woche statt und ist ein freiwilliges Angebot. Sie bietet über das 
musikalische, sportliche und künstlerische Angebot hinaus auch 
Unterstützung beim Lernen und bei den Hausaufgaben. 
(Die OGS findet in Kooperation mit dem örtlichen Gymnasium und der 
Regenbogenschule statt) 

 

? Kann ich Fächer frei – nach Interesse – wählen?  
Ja, ab der 7. Klasse wählst du zwei Neigungsfächer (ein Fach für 
vier Jahre, ein Fach für zwei Jahre). Wir bieten als vierjährige Fächer 
an: Dänisch, Französisch, Verbraucherbildung, Sport und 
Gesundheit, Musik, Informatik. Als zweijährige Fächer stehen zur 
Auswahl: Chor, Darstellendes Spiel, Textillehre, Technik, Roberta und 
Kunst. 

 

? Ich bin sehr musikalisch oder sportlich – was bietet mir 
die Schule? 
Wir haben verschiedene Stufenchöre und eine Schulband. Außerdem 
gibt es die Bläserklasse. In der 6. Klasse lernen alle Schüler 
Gitarrespielen. Im Bereich Sport nehmen wir an vielen Wettkämpfen 
mit unseren Schulmannschaften teil. 

 
 
 

 

 

 

 

? Es wird immer von „Binnendifferenzierung“ 
gesprochen. Was versteht man darunter? 
Innerhalb der Lerngruppe erhalten die Schüler Aufgaben mit 
unterschiedlichen Anforderungen. Die Lerngruppe bleibt zusammen, 
die Aufgaben können aber ganz unterschiedlich sein. 

 

? Wie wird die individuelle Förderung in der Praxis 
umgesetzt? 
Wir arbeiten viel mit Kompetenzrastern, die ein individuelles Lernen 
ermöglichen. Außerdem ermöglichen eingesetzte Doppelbesetzungen 
eine noch gezieltere Förderung und Forderung. Durch Einsatz 
unterschiedlicher Lernmethoden werden Fähigkeiten individuell 
gefördert oder gefordert.  

 
? Ich habe eine gymnasiale Empfehlung.  Ist die  
Struensee Gemeinschaftsschule dann auch eine Schule für 
mich? 
Natürlich. Eine Gemeinschaftsschule ist eine Schule für Kinder mit 
allen Begabungen. Bei uns hast du Zeit, den Lernstoff in Ruhe zu 
lernen. Der Unterricht ist anschaulicher und praxisorientierter 
ausgerichtet als an einem reinen Gymnasium. Auch das soziale 
Lernen ist für das spätere Leben sehr wichtig und wird bei uns 
gefördert. 

 

? Die Struensee Gemeinschaftsschule hat ja keine eigene 
Oberstufe. Kann ich nach der 10. Klasse in die Oberstufe 
einer anderen Schule wechseln? 
Klar. Wir arbeiten z.B. eng mit dem Bernstorff-Gymnasium und den 
beruflichen Gymnasien in Flensburg  zusammen (Kooperations-
vereinbarungen). Durch diese Vereinbarungen werden Übergänge 
erleichtert und bei entsprechenden Schulleistungen Schulplätze 
rechtlich zugesichert. 

 

? Wie sieht es mit der Verpflegung in der Schule aus? 
Das Schulcafé bietet eine große Auswahl am Vormittag an. In der  
Mensa kannst du an allen Schultagen ein leckeres Mittagessen 
bekommen. 

 
 
 

Schulleiter 

 
Maik Schulte 

 
Haben Sie weitere Fragen?  
 
Ein Besuch im Internet, eine Mail an die 
Schule oder ein Anruf genügen!! 
 
Kontaktadresse 
Struensee Gemeinschaftsschule Satrup 
Dennertweg 
24986 Satrup 
 

Sekretariat 
Frau Martina Rapp 
Bürozeiten: Mo-Fr von 09.00 - 14.00 Uhr 
Tel.:   04633 - 95 99 41 
Fax:   04633 - 95 99 44 
 

E-Mail:  
rapp@struenseeschule.de 
 

Internet: 
www.struenseeschule.de  

 
 
 

http://www.struenseeschule.de/

