Mittelangeln, 29.1.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtige,
das erste Halbjahr des Schuljahrs 2020/21 ist zu Ende. Im Rückblick sind wir sehr froh, dass der
Schulbetrieb bei uns an der Schule bis kurz vor den Weihnachtsferien relativ ruhig und für die
Meisten ohne große Unterbrechungen funktionierte. Zum einen konnten wir so auf einer
fundierten Grundlage die Zeugnisnoten erstellen. Zum anderen, und das ist mindestens genauso
wichtig, waren Ihre Kinder in der Schule, haben ihre Klasse und ihre Freunde getroffen und in
vertrauter Atmosphäre gelernt.
In der aktuellen Situation des Lockdowns sehen wir, dass unser Distanzkonzept gut funktioniert.
Wie überall waren die Server zwischenzeitlich überlastet, wie überall kommt es manchmal auch
sehr auf die örtliche Bandbreite an. Aber insgesamt merken wir, dass wir Ihre Kinder erreichen,
dass sie lernen und dass die morgendlichen Schulstunden nach Plan die Tagesstruktur
unterstützen.
Wir sind uns auch sehr bewusst, dass Sie zuhause gerade sehr viel leisten. Sie motivieren,
unterstützen, trösten, loben und sind für Fragen da. Dafür bedanken wir uns herzlich, denn gerade
in der aktuellen Situation ist dieser Rückhalt für Ihre Kinder wichtig.
Gerade ist der Stufenplan des Ministeriums für Bildung des Landes Schleswig-Holstein
veröffentlicht worden und wir sind, ähnlich wie Sie, froh, wenn wir Ihre Kinder wieder vor Ort
unterrichten dürfen, wenn dies wieder gefahrlos möglich ist. Sollten bei Ihnen bis dahin
Unklarheiten auftreten oder sollten Sie Unterstützung benötigen, melden Sie sich gerne bei der
Klassenlehrkraft ihres Kindes oder bei unseren Schulsozialarbeiterinnen in der Insel (04633959968).
Freiwilliges Wiederholen
Schüler*innen aller Jahrgänge können, wenn sie durch die coronabedingten Einschränkungen
psychische Belastungen oder Lernrückstände empfinden, nach Beratung durch die Lehrkräfte das
Schuljahr wiederholen, ohne dass dies als Wiederholungsjahr angerechnet wird. Bitte nehmen Sie in
diesem Fall schnellstmöglich Kontakt zu Ihrer Klassenleitung auf.

www.struenseeschule.de

Abschlussprüfungen
Unsere Abschlussschüler und -schülerinnen kommen in der zehnten Klasse täglich, im neunten
Jahrgang im täglichen Wechsel, in die Schule. Da wir aktuell keinen Informationsabend zu den
anstehenden Abschlüssen durchführen können, werden Ihre Kinder zusammen mit den
Zeugnissen ausführliches Informationsmaterial erhalten. Sollten Sie Fragen haben, nehmen Sie
gerne Kontakt zu Herrn Papenhagen, dem zuständigen Koordinator, auf.
(hartmut.papenhagen@struensee.eu).

Notbetreuung
Für den fünften und sechsten Jahrgang bieten wir eine Notbetreuung an. Nehmen Sie bitte
Kontakt zu unserem Sekretariat auf, sollte bei Ihnen Bedarf bestehen. Frau Rapp, unsere
Sekretärin, kann dann mit Ihnen besprechen, ob die notwendigen Voraussetzungen für den
Zugang zur Notbetreuung gegeben sind.

Endgeräte
Wir freuen uns, dass wir so viele Schülerinnen und Schüler mit einem Ausleihgerät versorgen
konnten. Aktuell stehen uns keine Endgeräte zur Ausleihe mehr zur Verfügung. In einer zweite
Runde werden wir erneut Ipads bestellen dürfen; sobald diese Geräte eingetroffen sind,
informieren wir Sie.
Der Schulverband plant, dass es für Sie zeitnah die Möglichkeit geben soll, IPads mit EducationRabatt zu bestellen. Sollten Sie über den Kauf eines Tablets nachdenken, weisen wir darauf hin,
dass unser Medienkonzept mittelfristig die Arbeit mit IPads im Unterricht vorsieht. Wir werden Sie
dazu noch gesondert informieren und es wird auch dann nicht zwingend notwendig sein, ein IPad
anzuschaffen. Aber vielleicht hilft dieser Hinweis bei einer aktuellen Entscheidungsfindung.

Kopiergeld, Dialoghefte
Mit den Zeugnissen erhalten alle Schülerinnen und Schüler auch ihr Dialogheft für das zweite
Halbjahr. Die Kosten von 2,60 € und die anfallenden Kopierkosten sammeln wir ein, wenn Ihre
Kinder wieder in der Schule sind. Normalerweise rechnen wir mit 10€ Kopierkosten pro Schuljahr,
in diesem Jahr reduzieren wir den Betrag auf 5€.
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Zertifizierung Zukunftsschule
In diesem Schuljahr sind wir erneut als Zukunftsschule auf Stufe 3 (Wir setzen Impulse!)
ausgezeichnet worden. Darauf sind wir stolz, denn die Projekte „Fit für Mitbestimmung“ und
„Natur trifft Bildung“ haben die Jury überzeugt.

Wen verabschieden und wen begrüßen wir?
Zum 31.Januar verlassen uns Herr Böttger und Frau Melchior. Beide haben ihre Ausbildung mit
tollen Noten beendet. Wir wünschen für die Zukunft alles Gute! Auch Frau Bösche, unsere
Vertretungslehrkraft für Dänisch, verlässt uns zum Halbjahr. Sie wird ihr Referendariat beginnen
und wir wünschen ihr dafür gutes Gelingen.
Für Dänisch begrüßen wir Frau Rugenstein; Frau Wolter und Frau Streit beginnen ihr
Referendariat. Herzlich Willkommen bei uns!

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben und gut durch diese besondere Zeit kommen.

Herzliche Grüße
Sven Müller
stellv. Schulleiter
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