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+ Elternfördergemeinschaft – Werden auch Sie Mitglied, es lohnt sich! + 

 

Weihnachtsgruß der Schulleitung 
 

Die Weihnachtszeit in diesem Jahr, 
wird anders, als sie früher war. 

Denn weil Corona ist zur Stelle, 

trifft uns hart die zweite Welle. 

 

Die Weihnachtsfeiern fallen aus, 

man geht fast nicht mehr aus dem Haus, 

hält Abstand und trägt Maske stets, 

denn wenn es hilft, na klar, dann geht's. 

 

Doch ist der Weihnachtsabend da, 

dann wird gefeiert, ist doch klar. 

Vielleicht mit weniger Personen, 

es kommt drauf an, wo diese wohnen.  

 

Und ist der Haushalt noch so klein, 

wird Weihnachten doch festlich sein. 

Mit Ruhe und Besinnlichkeit, 

genießen wir die Weihnachtszeit. 
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Liebe Schulgemeinschaft der Struensee 
Gemeinschaftsschule! 

In ein paar Tagen ist es schon wieder soweit: Das 
Weihnachtsfest steht vor der Tür und ein Jahr mit 
vielen Herausforderungen neigt sich seinem Ende 
entgegen. Wir alle waren im Alltag – jeder auf 
seiner Weise – durch Corona stark gefordert. Nun 
liegen trotz aller Umstände hoffentlich besinnliche 
und frohe Stunden im Kreis der Familie vor uns. 
Gerade das Weihnachtsfest gibt uns Jahr für Jahr 
wieder Impulse, allen Menschen nicht nur an 
Weihnachten mit dem ganzen Herzen zu 
begegnen, es fordert uns auf zu friedvollem, 
hilfsbereitem und respektvollem Umgang 
miteinander!  

 

 

Es ist gute Tradition, zum Jahreswechsel all jenen 
Menschen „Danke“ zu sagen, die sich im zu Ende 
gehenden Jahr in verschiedenster Form um das 
Wohl unserer Schule verdient gemacht haben. 

 

 
Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen und 
Kollegen und unseren Schulsozialarbeiter/innen 
und unserem FSJler, die sich über das normale 
Maß für die Schule und ihre Schülerinnen und 
Schüler eingesetzt haben, bei den vielen 
Schülerinnen und Schülern und Eltern / 
Erziehungsberechtigten, die sich in den Klassen 
und den Gremien der Schule engagieren, bei den 
Freunden und Förderern unserer Schule, die 
unsere Arbeit in vielen Bereichen durch ihr 
ehrenamtliches Engagement unterstützt, erleichtert 
und Vieles auch erst möglich gemacht haben. 
Danken möchte ich auch unseren Sekretärinnen, 
den Hausmeistern sowie Reinigungskräften und 
den EDV-Mitarbeitern vom BBZ Schleswig für ihre 
Arbeit. Ein Dank geht auch an unser Elterncafé 
und die Kappelner Werkstätten, sie sorgen täglich 
für unser leibliches Wohl.  Vergessen möchte ich 
auch nicht unseren Schulträger, den Schulverband 
Mittelangeln, und bedanke mich für dessen 
Engagement, das zur Weiterentwicklung unserer 
Schule erheblich beigetragen hat und auch in 
Zukunft beitragen wird.  
 
Ihnen und Euch allen wünsche ich eine gesegnete 
Weihnachtszeit und von ganzem Herzen ein 
gesundes und schönes Jahr 2021! 
 
Es grüßt ganz herzlich, 
 
  
 
 Maik Schulte, Schulleiter 
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