
Schulpost 4 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe, Sie hatten / ihr hattet schöne Weihnachtstage, einen gelungenen, schwungvollen Jah-

reswechsel und tolle, erholsame Ferien. 

2016 war das Jahr, in dem wir als Struensee Gymnasium unsere Arbeit begonnen haben. Wenn 

wir zurück blicken, was wir im vergangenen Jahr alles geschafft haben, dann können wir richtig 

stolz sein. Es ist erstaunlich, wie schnell unsere Schule lebendig geworden ist, seit im September 

unsere Schülerinnen und Schüler da sind. 2016 war ein tolles Jahr für unsere Schule, ein ganz 

großes Dankeschön an alle Schülerinnen und Schüler, an Sie als Eltern, die Kolleginnen und Kol-

legen, an Frau Putz und Herrn Jappe. 

Für unsere Schule wünsche ich mir, dass wir alle zusammen auch im kommenden Jahr mit so 

großem Engagement, so vielen Ideen, so großer Freude unser Struensee Gymnasium weiter auf-

bauen.  

Ihnen und euch persönlich wünsche ich Glück im neuen Jahr: Bleiben Sie / bleibt gesund und so 

tatkräftig und engagiert für unsere Schule. Wir Lehrerinnen und Lehrer freuen uns auf 2017 mit 

euch, den Schülerinnen und Schülern und mit Ihnen, den Eltern. 

Rückblick auf das Weihnachtskonzert. 

Das Weihnachtskonzert in der Trinitatiskirche hat alle Erwartungen übertroffen. Es war wirklich 

ein wunderbarer Abend voller Musik und eine wunderschöne Einstimmung auf die Weihnachts-

tage. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden, an die Lehrkräfte der Jugendmusikschule und be-

sonders an Herrn Christophersen und Herrn Dr. Kostka. 

Einen Bericht über das Weihnachtskonzert finden Sie auf unseren Internetseiten unter 

www.struensee-gymnasium.de. 



Deutsch-Französisches-Gymnasium II : 11.01.2017 von 19 – 21  Uhr 

Bereits vor Weihnachten hatte ich Sie über die Veranstaltung zum DFG informiert: Der Elternrat 

hat sich an die Behörde für Schule und Berufsbildung mit der Bitte gewandt, über den Planungs-

stand zum Deutsch-Französischen-Gymnasium (DFG) informiert zu werden. Unsere Schulauf-

sichts-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.  

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal für diese Veranstaltung werben: Ab 2021 befinden sich 

dann drei Schulen auf unserem Gelände: Wir als Struensee Gymnasium, die Grundschule (die ja 

auch jetzt schon hier ist) und das DFG. Die Standortplanung erfolgt aber jetzt – und da ist es aus 

meiner Sicht gut, wenn Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Struensee Gymnasi-

ums ihre Interessen aktiv vertreten. Aus diesem Grund würde ich mich über eine rege Teilnahme 

an der Veranstaltung sehr freuen. 

Tag der Offenen Tür : 14.01.2017 von 11 – 14 Uhr 

Und auch noch einmal erinnern möchte ich an den Tag der Offenen Tür, der am Sonnabend, 

den 14. Januar 2017 von 11 – 14 Uhr stattfindet. Wir hoffen auf viele interessierte kleine und 

große Besucher/innen. Bitte machen Sie gerne in Ihrem Bekanntenkreis Werbung für den Tag 

der Offenen Tür und kommen Sie gerne auch selbst vorbei – Sie wissen ja: Wir alle sind Struen-

see! 

Das war es für heute. 

Herzliche Grüße 

 

Terminübersicht 

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) 

Dienstag, 07.02.2017, ganztägig Lernentwicklungsgespräche (unterrichtsfrei) 

Mittwoch, 15.02.2017, 19.00  Uhr Elternabende 

 


