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Rundbrief zum Schuljahresende 

Liebe Eltern und Schüler, Erziehungsberechtigte 
und Freunde der Struensee Gemeinschaftsschule! 

Eigentlich hätte ich in diesem Elternrundbrief gerne 
über erlebnisreiche Klassenfahrten, tolle 
Vorhabentage, über ein großartiges Musical und 
sportliche Bestleistungen beim Schwimmfest und 
bei den Bundesjugendspielen berichtet. Eigentlich! 
Die Realität sieht leider ganz anders aus. Keine 
der genannten Veranstaltungen konnte aufgrund 
der Corona-Pandemie stattfinden. Stattdessen 
durften in den letzten Wochen unsere 
Schülerinnen und Schüler unter Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln nur an vier Tagen 
am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen. 
Der Unterricht fand immer nur in halber 
Klassenstärke statt, gemeinsame Pausen gab es 
nicht. Für die nun letzte Unterrichtswoche vor den 
Sommerferien hat das Bildungsministerium die 
Anweisung gegeben, dass die Schülerinnen und 
Schüler aller Jahrgänge tageweise ein 
Unterrichtsangebot im Klassenverband erhalten 
sollen. Die Abstandsregel ist innerhalb des 
Klassenverbandes daher aufgehoben worden. 
Auch die Zeugnisausgabe findet an diesem Tag 
statt. Das Ministerium möchte mit dieser 
Entscheidung erreichen, dass für alle Beteiligten 
noch einmal ein kleiner Eindruck von „Normalität“ 
vermittelt wird, dass die Kinder sich im 
Klassenverband noch einmal sehen und dass auf 
die Weise auch ein guter Übergang in die Ferien 
und letztlich in das neue Schuljahr geschaffen 
wird. 

Abschluss 2020 

Sehr erfreulich ist allerdings, dass sowohl die 
schriftlichen als auch die mündlichen Prüfungen für 
den Ersten allgemeinbildenden Abschluss (ESA) 

und den Mittleren Schulabschluss (MSA) trotz 
Corona stattfinden konnten. Am 18. und 19. Juni 
konnten wir 146 Schülerinnen und Schüler aus der 
Schule verabschieden (FÖS, ESA, MSA). Statt 
einer gemeinsamen großen Entlassfeier, haben wir 
unsere Schülerinnen und Schüler in fünf kleineren 
Feiern unter Einhaltung der Abstands- und 
Hygienregeln sehr feierlich und emotional 
verabschieden können. Wir freuen uns schon jetzt 
alle auf den großen Abschlussball am 20. März 
2021 in Tarp. Ich bedanke mich an dieser Stelle 
noch einmal bei allen ganz herzlich, die ihren Bei-                        
trag zum Gelingen der Feste geleistet haben.   
 
Neuer 5. Jahrgang                

Den angedachten Schnuppertag für die 76 
Schülerinnen und Schüler unserer neuen               
5. Klassen konnten wir verständlicherweise 
natürlich auch nicht durchführen. Die Elternabende 
werden wir allerdings in der letzten Schulwoche 
unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln 
in der Mensa durchführen können.  So erfahren die 
Eltern noch vor den Sommerferien alles Wichtige 
zur Schule und Fragen und Unsicherheiten können 
geklärt werden. Wir freuen uns auf unsere neuen 
Schülerinnen und Schüler und die neuen Eltern! 
 
Struensee goes Kunst – eine Aktion der ganzen 
Schule! 

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und 
Lehrer von der Struensee Gemeinschaftsschule 
haben während der letzten Wochen, angeregt 
durch Social Media und zahlreiche Museen rund 
um die Welt (#tussenkunstenquarantaine), 
berühmte Kunstwerke betrachtet und mithilfe von 
Alltagsgegenständen zu Hause versucht, das 
Original nachzustellen. Es sind ganz tolle Bilder 
entstanden. Wir haben sie auf unserer Homepage 
veröffentlicht. Viel Spaß beim Betrachten und nicht 
vergessen: Auch Kunst ist systemrelevant! 
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Ausblick auf das neue Schuljahr 

Unterricht im neuen Schuljahr 

Wir gehen zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, 
dass zum neuen Schuljahr der Unterricht für alle 
Klassen im Klassenverband grundsätzlich täglich 
in der Schule stattfinden kann. Wir dürfen dann 
auch Schülerinnen und Schüler aus gleichen 
Jahrgängen während der Unterrichtszeit 
durchmischen. Somit können auch die Profilkurse 
und der Wahlpflichtunterricht stattfinden. Nicht 
stattfinden dürfen allerdings Angebote, bei denen 
verschiedene Jahrgänge durchmischt würden. Wir 
werden daher zunächst keine 
jahrgangsübergreifende Chorarbeit anbieten 
können. Während der Pausenzeiten werden wir 
darauf achten müssen, dass sich die 
Schülerjahrgänge nicht durchmischen. Es wird 
daher sicherlich verschiedene Pausenzeiten geben 
und Einbahnstraßen in den Gebäuden. Ob, und 
wenn ja, unter welchen Bedingungen, die Mensa 
und das Elterncafé die Arbeit wieder aufnehmen 
können, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch 
nicht sagen. Ein großes Ziel ist es, dass man bei 
einem möglichen Infektionsgeschehen nicht die 
komplette Schule schließen muss, sondern nur 
einzelne Klassen bzw. Jahrgänge vom Präsenz-
unterricht in der Schule ausgeschlossen werden 
müssen. 
Damit unsere Schülerinnen und Schüler in diesen 
Situationen auch aus der Distanz weiterarbeiten 
können, haben wir uns entschlossen, IServ auch 
weiterhin zu nutzen und steigen auf die für den 
Schulträger kostenpflichtige Version um. Damit 
stehen uns noch weitere sehr gute Tools zur 
Verfügung. Ein Konzept zum Distanzlernen wird 
aktuell von uns erarbeitet. Mit Hilfe von 
Bundesgeldern sollen in den nächsten Wochen 
auch einige Schüler-IPads angeschafft werden. 
Diese können, wenn den Schülerinnen und 
Schülern im häuslichen Bereich kein Gerät zur 

Verfügung stehen sollte, kurzfristig über die Schule 
ausgeliehen werden.  

 

Zum Schulanfang benötigen wir von Ihnen eine 
Versicherung zum Gesundheitszustand (s. 
Anlage). Geben sie diese Versicherung bitte 
unterschrieben am ersten Schultag Ihrem Kind mit 
zur Schule. Im Falle einer Änderung des 
Gesundheitszustands ist unverzüglich immer die 
Schule zu informieren. Vielen Dank! 

Personelle Veränderungen zum neuen 
Schuljahr 

Die personellen Vorbereitungen für das neue 
Schuljahr sind abgeschlossen. Dank der guten 
Stundenzuweisung durch das Ministerium sind wir 
in der Lage, die Kontingentstundentafel zu 99% zu 
erfüllen.  
Wir müssen uns zum Schuljahresende leider von 
einigen Lehrkräften, die z.T. schon seit Jahren bei 
uns arbeiten, verabschieden. Verlassen werden 
uns Herr Bröckler, Frau Piepke, Herr Wegner, Herr 
Lindner, Herr Bernstein, Frau Krafft und Frau Sack. 
Für Till Boysen endet das freiwillige soziale Jahr 
(FSJ-Schule) bei uns. Für die geleistete Arbeit an 
unserer Schule zum Wohle der Schülerinnen und 
Schüler danke ich ihnen und wünsche für die 
Zukunft alles Gute! 
Zum Schuljahresanfang beginnen zwei neue 
Referendare ihre Ausbildung bei uns. Als neue 
Kollegin darf ich Frau Tanck (ev. Religion, 
Deutsch) und als neuen Kollegen Herrn Hake 
(Chemie, Englisch) begrüßen. Paula Weinschenk 
beginnt zum neuen Schuljahr ihr freiwilliges 
soziales Jahr bei uns.  

Ich wünsche allen einen guten und erfolgreichen 
Start an der Struensee Gemeinschaftsschule.  
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Mit diesem Elternbrief erhalten zum ersten Mal 
leider nicht wie gewohnt den Quartalsplan für das 
Schuljahr 2020/21 mit allen Terminen bis zu den 
Herbstferien. Es gibt in der Planung zum aktuellen 
Zeitpunkt noch zu viele Unsicherheiten (z.B. 
Durchführung von Elternabenden). Ich bin aber 
zuversichtlich, dass wir Ihren Kindern am ersten 
Schultag einen Terminplan mitgeben können. Über 
die Einschulung unserer neuen Fünftklässler 
werden wir die Eltern rechtzeitig informieren. 
Schauen Sie bitte auch regelmäßig auf unsere 
Homepage. Dort werden wir immer alle 
Neuigkeiten – auch während der Ferien – 
veröffentlichen.  

Am Ende dieses sehr ereignisreichen Schuljahres 
möchte ich es nicht versäumen, mich bei allen an 
Schule Beteiligten zu bedanken. Bedanken möchte 
ich mich bei allen Eltern/Erziehungsberechtigten 
und Freunden der Struensee Gemeinschafts-
schule, dem Kollegium, den Schulsekretärinnen, 
den Schulsozialarbeiterinnen und den OGS-
Mitarbeitern sowie bei unserem Schulverband für 
das Vertrauen in unsere Schule und für die sehr 
gute Zusammenarbeit. Ein ganz herzlicher Dank 
geht auch an alle Eltern und Großeltern, die 
ehrenamtlich im Schulcafè arbeiten sowie an die 
Kappelner Werkstätten.  Danken möchte ich auch 
unseren Hausmeistern und Reinigungskräften für 
ihre geleistete Arbeit. 

Ich wünsche nun allen einen erholsamen und 
schönen Sommer und hoffe, dass das neue 
Schuljahr annähernd normal verlaufen wird! 

Es grüßt ganz herzlich 

 

Maik Schulte, Schulleiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundsachen 
Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass 
wir jeweils am Ende der ersten Woche nach den 
Ferien alle nicht abgeholten Sachen zur 
Kleiderbörse bringen. Wenn Sie also 
Kleidungsstücke vermissen, schauen Sie bitte 
direkt nach den Ferien in der Schule vorbei. 

Erinnerung 


