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

 

Weihnachtsgruß der Schulleitung 
 

Je mehr Freude wir  
anderen Menschen machen,  

desto mehr Freude  
kehrt ins eigene  
Herz zurück. 

 
(deutsches Sprichwort)  

 
 

Liebe Schulgemeinschaft der Struensee 
Gemeinschaftsschule! 

 

In ein paar Tagen ist es schon wieder soweit: Das 
Weihnachtsfest 2021 steht vor der Tür und wieder 
neigt sich ein Jahr mit vielen Herausforderungen 
seinem Ende entgegen. Bei allen Widrigkeiten der 
vergangenen Monate konnten und können wir uns 
immer auf unsere starke Schulgemeinschaft 
verlassen. Dafür möchte ich mich bei Ihnen und 
euch bedanken!  
Ich glaube fest daran, dass die schönen Seiten 
von Schule im nächsten Jahr wieder stärker im 
Vordergrund stehen werden und freue mich auf 
Unterricht nach unseren Vorstellungen und 
Ansprüchen ausschließlich in Präsenz, auf 
außerunterrichtliche Aktivitäten, Feiern und 
Zusammensein … auch wenn bis dahin noch ein 
Stück zu gehen ist.  
 
Nun liegen aber erst einmal trotz aller Umstände 
hoffentlich besinnliche und frohe Stunden im Kreis 
der Familie vor uns. Genießen wir diese Zeit!  

 

 

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, unseren Schulsozialarbeiter/innen und 
unserer FSJ-lerin, die sich über das normale Maß 
für die Schule und ihre Schülerinnen und Schüler 
eingesetzt haben, bei den vielen Schülerinnen und 
Schülern und Eltern / Sorgeberechtigten, 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 Reini-
gungskräften 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.  
 
Ich freue mich darauf, Sie und euch gesund und 
erholt im neuen Jahr wiederzusehen und wünsche 
besinnliche Weihnachtstage und alles Gute für 
2022! 
 
 
Es grüßt ganz herzlich, 
 
  
 
 Maik Schulte, Schulleiter 


