
Schulpost 1 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die ersten sechs Schulwochen liegen hinter uns. Das ging aber fix! Wir Lehrerinnen 

und Lehrer freuen uns noch immer jeden Morgen, dass die Kinder da sind und Le-

ben ins Struensee Gymnasium eingezogen ist. Ja, und das ist es wirklich! In den 

ersten Tagen war es sehr, sehr ruhig und alle Kinder waren sehr, sehr brav, weil 

jeder sich erst einmal zurecht finden musste an der neuen Schule. Wir haben den 

Eindruck: Jetzt sind alle angekommen. Es wird draußen getobt und gelaufen und 

gerannt. Die Klassengemeinschaften haben ihre Regeln festgelegt und nun geht es 

darum, diese auch zu leben. Das geht manchmal nicht ohne Streit, der aber immer 

– wenn nötig auch mit Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer – geschlichtet 

wird. 

Es geht also wirklich friedlich bei uns zu. Wenn man mittags durch das Haus geht, 

hört man Kinder in den verschiedenen Räumen musizieren. 62 Mädchen und Jungs 

nehmen am Struensee Gymnasium Instrumentalunterricht in Kooperation mit der 

Jugendmusikschule. 40 Kinder sind im Chor und es gibt noch eine Percussion-

Gruppe, die auch gut besucht wird. Ist das nicht toll? 

Mit dieser Schulpost 1 möchte ich Ihnen einige interessante Informationen geben. 

Ferienbetreuung 

Über die Ferienbetreuung sind Sie durch unser Schulbüro bereits informiert wor-

den: Sie startet am Montag, den 17.10. um 8.00 Uhr an der Ganztagsschule an der 

Elbe, hier bei uns auf dem Grundstück. Spätestens um 9.00 Uhr sollte Ihr Kind 

sich im Club, in Haus A einfinden, wenn Sie es für die Ferienbetreuung ab 17.10. 

angemeldet haben. Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind im Krankheitsfall telefonisch 

unter 428 9677 15. 



Ganztags- und Förderkurse 

Mit der Hamburger Schreibprobe (HSP) haben wir die erste Testung ausgewertet, auf 

die Ergebnisse des Kermit-Tests warten wir noch. Inzwischen kennen wir unsere 

Schülerinnen und Schüler aber so gut, dass wir nach der Klassenreisenwoche mit 

den Förderkursen starten werden. Die Kinder und Sie als Eltern werden von den 

Fachlehrkräften informiert, wenn Ihr Kind für einen Förderkurs eingeteilt ist. Auch 

unser Angebot an Ganztagskursen werden wir nach den Klassenreisen noch einmal 

umstellen und erweitern. 

Klassenarbeitsplan 

Mit dieser Schulpost erhalten Sie den Klassenarbeitsplan für das 1. Halbjahr. So 

haben Sie eine Übersicht, wann welche Arbeit ansteht und können Ihr Kind bei der 

Vorbereitung unterstützen, falls dies nötig sein sollte. 

Pädagogischer Tag 

Am Mittwoch, den 9. November 2016 findet unser Pädagogischer Tag statt. Wir 

Lehrerinnen und Lehrer werden fortgebildet zum Thema Kollegiale Unterrichtshospita-

tionen. Dieser Tag ist die Auftaktveranstaltung für ein ganz wichtiges Vorhaben am 

Struensee Gymnasium: Die Lehrer/innen werden sich mehrmals im Schuljahr ge-

genseitig im Unterricht besuchen, um voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu 

unterstützen und gemeinsam die Unterrichtsqualität weiter zu entwickeln. Im Team 

ist man stark und erreicht viel mehr – das gilt ja nicht nur für unsere Schüler/innen. 

Dieser Tag ist für Ihre Kinder unterrichtsfrei. Bitte melden Sie sich im Schulbüro 

bei Frau Werner (Tel: 4289 6860, Mail: tanja.werner@bsb.hamburg.de), wenn Sie 

an diesem Tag für Ihr Kind ein Betreuungsangebot in der Schule benötigen. 

Die Bauarbeiter sind da (wieder…) 

In den Herbstferien werden die letzten sechs Klassenräume unseres Oberhauses 

renoviert. Die Boden- und Estricharbeiten sind bereits in den vergangenen Tagen 

durchgeführt worden, damit die Maler dann auch zum Ende der Herbstferien fertig 

sind. So haben wir dann ab November ein ganzes Haus voller schöner, neuer Räu-

me zur Verfügung. 
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Fundkiste 

Sehen Sie doch mal in den Kleiderschrank Ihres Kindes! Vermissen Sie eine teure 

Jacke? Fehlt der linke Schuh? Unsere Fundkiste, die immer im Flur direkt gegen-

über dem Eingang steht, hat sich mittlerweile gut gefüllt. Heute haben wir alles mal 

aufgehängt, in der Hoffnung, dass die Besitzer/in sich über die lange vermissten 

Kleidungsstücke freut. 

Wiedersehen am 31. Oktober 

Nun wünsche ich euch und Ihnen allen eine schöne Ferienzeit. Liebe Schülerinnen 

und Schüler: erholt euch gut! Schlaft aus, frühstückt in Ruhe, genießt das Leben 

und kommt gesund und fröhlich wieder am 31.10. Dann geht es am nächsten Tag 

auf Klassenreise nach Bad Segeberg – das wird toll. 

Herzliche Grüße 


