Schulpost 3

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Mitte Dezember ist es jetzt, der 3. Advent liegt hinter uns, Weihnachten vor der Tür – und immer noch spielen alle Kinder in der Draußenpause und in der Mittagspause auf unserem großen
Gelände. Besonders beliebt sind momentan die Tischtennisplatten. Davon gibt es sechs und sie
alle sind in den Pausen umringt von Kindern, die „Runde“ spielen, „Doppel“ oder „Einzel“.
In den zurückliegenden Wochen wurden viele Klassenarbeiten geschrieben, zurückgegeben, besprochen. Bevor der 4. Advent beginnt, möchte ich Ihnen in unserer Schulpost 3 wieder wichtige
Informationen geben.

O Schreck, Frau Werner ist weg!
Nicht schlimm, Frau Putz ist da. Und das seit dem 2. Dezember. Am 2. Dezember hat Frau
Werner geheiratet, den Namen Ihres frisch Angetrauten angenommen und heißt seitdem Frau
Putz. Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und die Eltern wünschen ihr alles, alles Gute,
Glück und eine lange, schöne Ehe.
Ab 19.12. erreichen Sie Frau Putz unter der neuen E-Mail-Adresse: tanja.putz@bsb.hamburg.de

Weihnachtskonzert am Dienstag, den 20.12.2016 um 18.30 Uhr
Vor einigen Wochen war es so weit: Mädchen und Jungs des Struensee Gymnasiums trafen sich
zur ersten Orchesterprobe. Ich hatte das große Glück und durfte dabei sein und zuhören. Ganz
ehrlich: ein emotionaler, bewegender Moment. Und nicht nur die erste Orchesterprobe war erfolgreich; auch die weiteren Proben und die Arbeit des Chores gehen so gut voran, dass unsere
Musiker ein erstes, kleines Weihnachtskonzert geben werden. Respekt! Am Dienstag, den
20.12.2016 sind alle Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Freunde unserer Schule
herzlich eingeladen zum (kleinen) Weihnachtskonzert. Es beginnt um 18.30 Uhr in der Trinita-

tis-Kirche (das ist Altonas Hauptkirche und sie liegt direkt am östlichen Rand unseres Schulgeländes, gegenüber dem Altonaer Turnverein ATV). Wir freuen uns auf diese besondere, musikalische Einstimmung auf die Weihnachtstage!

Deutsch-Französisches-Gymnasium II : 10.01.2017 von 19 – 21 Uhr
Der Elternrat hat sich an die Behörde für Schule und Berufsbildung mit der Bitte gewandt, über
den Planungsstand zum Deutsch-Französischen-Gymnasium (DFG) informiert zu werden. Unsere Schulaufsichts-Beamtin, Frau Doblhofer, ist dazu gerne bereit und wird Eltern und Interessierten am Mittwoch, den 11. Januar 2017 von 19.00 – 21.00 Uhr über den Stand der Dinge
bzgl. DFG berichten – und natürlich auf Ihre Fragen antworten. Die Veranstaltung, zu der der
Elternrat herzlich einlädt, findet in der Pausenhalle statt. Bitte kommen Sie zahlreich, es geht um
die weitere Entwicklung an unserem Schulstandort.

Tag der Offenen Tür : 14.01.2017 von 11 – 14 Uhr
Und ein dritter, wichtiger Termin: Unser Tag der Offenen Tür (… wissen Sie noch, letztes Jahr…)
findet am Sonnabend, den 14. Januar 2017 von 11 – 14 Uhr statt. An diesem Tag stellen wir Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte – unser Struensee Gymnasium den Altonaern
vor. Bitte machen Sie kräftig Werbung für diesen Termin! Wir Lehrerinnen und Lehrer haben
bereits mit den Planungen begonnen; über die Klassenlehrkräfte Ihres Kindes werden Sie in den
nächsten Tagen nähere Informationen bekommen.

Mammas Canteen
Gut 100 Essen gehen bei uns jeden Tag für die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums über
die Theke, damit liegt die Essensquote bei knapp 90 %. Das hängt mit der guten Qualität des
Schulessens zusammen, gar keine Frage. Sog. „Convenience“ – Halbfertigprodukte – sind bei
Mammas Canteen die Ausnahme. Und vor dem Hintergrund, dass der Standard unserer Schulküche im Moment noch eher provisorisch zu nennen ist, wird sich das Speisenangebot auch in den
nächsten Jahren weiter entwickeln. Schon jetzt ist die Salatbar, die Tag für Tag acht verschiedene
Sorten frischer Salate bietet, der Renner bei Kindern und Lehrkräften.
Von 100 Essen, die täglich ausgegeben werden, sind aber nur um die 30 bestellt! Der Rest wird
spontan von den Kindern abgefordert. Dies stellt unser Küchenteam vor eine Aufgabe, die aus
meiner Sicht eigentlich unlösbar ist; sie schaffen’s trotzdem fast immer. Wenn wir an unserer
Schule eine weiterhin verlässliche, hohe Essensqualität haben möchten geht das nur, wenn (möglichst) alle Essen über das Internet vorbestellt werden. Und das geht so:
Unter www.mensaservice.de erreichen Sie die Anmeldeseite. Projekt: hh222, Einrichtung: struensee, Benutzername und Passwort haben Sie in dem Bestätigungsschreiben von Mammas Canteen

erhalten. Nach erfolgreicher Anmeldung können Sie im Menü () am linken Seitenrand unter
„Essen bestellen / stornieren“ den aktuellen Speiseplan aufrufen – und über die Pfeile oben auch
die der kommenden Woche(n). Ein Klick auf das Menüfeld löst eine Bestellung aus – das Feld ist
dann grün hinterlegt. Klicken Sie auf ein grünes Feld, wird die Bestellung storniert – und das Feld
wird wieder blau. Bestellungen und auch Stornierungen können Sie bis 8.00 Uhr morgens noch
für den gleichen Tag vornehmen. Unsere dringende Bitte: Bestellen Sie regelmäßig das
Schulessen vor! Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind immer in der Kantine den Essens-Chip
vorlegt. Herzlichen Dank dafür!

www.struensee-gymnasium.de
Die Adresse ist ja schon seit geraumer Zeit online, aber nur mit einer einzigen SchiffchenHinweis-Seite. Ab Ende dieser Woche schalten wir auf unser neues Seiten-Design um, das dann
in den kommenden Monaten und Jahren wachsen wird, gemeinsam mit der Schule sozusagen.
Vielleicht haben Sie ja am Wochenende Zeit, sich unseren neuen Internetauftritt einmal anzusehen. Und wenn Sie oder ihr Schüler/innen einen Artikel über unsere Schulangebote online stellen
wollt (Berichte von Ausflügen, Reportagen von Klassenveranstaltungen usw.), dann nur zu. Bitte
einfach an mich per Mail senden.
Am letzten Schultag vor den Ferien (23.12.2016) endet die Schule gegen 11.30 Uhr.
Am 09.01.2017 beginnt die Schule dann wieder wie gewohnt mit der Lernorga um 8.00 Uhr.
Das war’s für heute – ich wünsche allen ein erholsames 4. Adventswochende, fröhliche und friedliche Weihnachtstage, schöne Weihnachtsferien und einen schwungvollen Jahreswechsel.
Herzliche Grüße

Terminübersicht
Dienstag, 20.12.2016, 18.30 Uhr

Weihnachtskonzert in der Trinitatiskirche

Mittwoch, 11.01.2017, 19.00 Uhr

Infoabend zum DFG und zur Standortplanung

Samstag, 14.01.2017, 11.00 Uhr

Tag der Offenen Tür

Dienstag, 31.01.2017, 19.30 Uhr

Elternratssitzung (öffentlich)

