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1. Elternrundbrief im Schuljahr 2019/20 
 
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Freunde der 
Struensee Gemeinschaftsschule! 
 
Das Schuljahr 2019/20 ist erst einige Wochen alt, trotzdem 
ist schon wieder viel bei uns passiert. 
Mit diesem Rundbrief möchte ich Sie wieder über Aktuelles 
und Wichtiges aus der Schule informieren. Zusätzlich 
finden Sie auf unserer Homepage, die ständig aktualisiert 
wird, Beiträge und Bilder der Veranstaltungen der ersten 
Schulwochen (Einschulungsfeier, Schwimmfest, Schulfest, 
Berufsmesse „Azubis werben Azubis“, Theaterstück 
„Schneewittchen – die ganze Wahrheit“ u.v.m.). Wir 
veröffentlichen dort auch wichtige und interessante 
Pressenachrichten sowie die Einladungen zu 
Schulveranstaltungen.  
 

Also schauen Sie regelmäßig vorbei: 
www.struenseeschule.de 

  
Ein Blick lohnt sich immer! 

 
 

 
 
 
 
Schülersprecherwahlen 
Unsere Schülerinnen und Schüler haben am 30.09. ihr 
neues Schülersprecherteam gewählt. Die meisten Stimmen 
erhielten Cheyenne, Anton und Brian aus dem                   
9. Jahrgang. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß und 
Erfolg bei der Arbeit! 
Unterstützt werden sie von Lil Fee und Celina aus dem 10. 
Jahrgang und von Frau Callsen als Verbindungslehrerin.  
 
 

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

 
 

Vertretungsplan als App   
Seit einigen Wochen besteht für unsere Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit, den Vertretungsplan der eigenen 
Klasse über eine App aufzurufen. Die App heißt 
„UntisMobile“ und ist kostenlos. Als Schule bitte 
„Gemeinschaftsschule Satrup“ eingeben.  
 
 

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 hat sich die Elternfördergemeinschaft an der 
Finanzierung des neuen Wasserspenders beteiligt. In diesem 
Schuljahr sollen zwei neue Basketballkörbe (Standort: oberer 
Schulhof) bezuschusst werden. 
 
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 
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 
Entscheidung kann nur vom Ministerium getroffen werden.  
 
Verkehrssicherheit  
Mit Sorge beobachten wir, dass morgens immer mehr 
Schülerinnen und Schüler von den Eltern mit dem Auto zur 
Schule gebracht werden. Dadurch kommt es in der 
Busschleife, aber auch auf den anliegenden Parkplätzen, 
immer wieder zu gefährlichen Situationen, weil die Kinder 

Wichtige Infos… 
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zwischen den Autos und Bussen häufig gar nicht oder erst 
sehr spät gesehen werden. In diesem Zusammenhang 
erlaube ich mir die Frage, ob es wirklich notwendig ist, die 
Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen? Das 
Verkehrsaufkommen ist morgens und mittags durch die 
vielen Busse und die sehr enge Busschleife schon extrem 
hoch. Durch die zusätzlichen Autos steigt die Unfallgefahr 
um ein Vielfaches an. 

Eine Bitte geht auch 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 7 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterstufendisco  
Am 30.10. feiert unsere SV die „weltbeste Unterstufendisco 
für die Jahrgänge 5-7“. 
Die Disco beginnt um 17.30 Uhr in der Mensa. Alle 
verkleideten Schülerinnen und Schüler nehmen an einem 
Kostümwettbewerb teil und können einen tollen Preis 
gewinnen.  Getränke und Snacks werden zu kleinen Preisen 
vom 8. Jahrgang angeboten.  
 
Unser traditioneller Weihnachtsbasar mit musikalischen 
Beiträgen wird in Zukunft aufgrund der Termindichte immer 
im 2-Jahres-Rhythmus stattfinden – im Wechsel mit dem 
Schulfest. In diesem Jahr gibt es daher keinen 
Weihnachtsbasar.  
 
 
 

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. 
 
 

Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2019/20 
              Mo. 03.02.2019       Mi. 20.05.2020          

 
 
 
 
       
 

 

Die Cafeteria im Schulzentrum Satrup existiert seit 14 Jahren 
und ist ein fester Bestandteil der Schullandschaft, aber: Den 
Eltern gehen langsam die fleißigen Helfer/innen aus! 

Bei Interesse und für weitere Infos, bitte melden bei: 

Uwe Angermann – 0152/32752643 
Tanja Asmussen – 04633/967517  
oder per Mail: schulcafe-satrup@web.de  

 
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.  
 
 
Im Namen des Kollegiums der Struensee 
Gemeinschaftsschule wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern 
erholsame Herbstferien.   
 
Es grüßt ganz herzlich, 
 
Ihr  
 
Maik Schulte, Schulleiter 

Wichtige Termine… 

Schulcafé sucht 

Helferinnen und 

Helfer! 

Vorankündigungen:  

Unsere Informationsveranstaltung für Eltern und Kinder aus der Klassenstufe 4 der Grundschulen 

findet am 11.02.2020 statt.  

 

Unser Elternsprechtag im zweiten Halbjahr 19/20 wird am 17.02.2020 stattfinden. 
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