
Schulpost 5 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

Schwuppdiwupp, schon sind die ersten fünf Wochen des 2. Halbjahres vergangen und die Früh-

jahrsferien stehen vor der Tür. Die Zeit rast! Zwar ist die Konzentration und die Arbeitsat-

mosphäre in den Lernbüros und im Unterricht nach wie vor meist sehr gut, aber unser Eindruck 

ist trotzdem, dass die Kinder jetzt die bevorstehende Auszeit vom Schulalltag gut gebrauchen 

können. 

Gemeinsam Klasse sein – unsere Projektwoche ab 20.3.2017 

Direkt nach den Märzferien startet die erste Projektwoche am Struensee Gymnasium! Wie bereits 

am Elternabend angekündigt, arbeiten die Klassen an dem Thema „Gemeinsam Klasse sein“. 

Ausgrenzung, Zusammenhalt und Wertschätzung werden dabei im Sinne eines „Anti-Mobbing-

Trainings“ zentrale Themen sein. Zum näheren Ablauf: 

Die Unterrichtstage Montag, Dienstag, Donnerstag beginnen jeweils um 9.00 Uhr und enden um 

14.30 Uhr. Davor und danach findet kein Schulunterricht statt, eine Betreuung ist gewährleistet 

(bitte über das Schulbüro anmelden). 

Am Mittwoch beginnt der Tag bereits um 8.30 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück, das am 

Montag klassenintern organisiert wird, und endet um 14.00 Uhr. (Ausnahme Instrumentalunter-

richt s.u.) 

Am Freitag beginnt der Unterrichtstag um 9.00 Uhr und endet erst um 16.00 Uhr. Ab 14.00 Uhr 

präsentieren die Klassen ihre Arbeitsergebnisse der Projektwoche. Die Eltern sind herzlich dazu 

eingeladen, und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihr Kommen einrichten könnten! Bitte 

merken Sie sich den Termin schon heute vor. 

Die Pausenzeiten werden in der Projektwoche dem individuellen Zeitplan der Projektbausteine 

angepasst, d.h. jede Klasse bestimmt für sich den Zeitpunkt der Draußenpause. Die Mittagspause 

wird für alle zentral von 12.30 – 13.30 Uhr (gestaffelt) sein, außer Mittwoch ( 12.00 – 13.00 

Uhr). 

Der Instrumentalunterricht der Jugendmusikschule (JMS) und der Privatdozenten (PD) ist fol-

gendermaßen geregelt: 



 Montag fällt der Unterricht für Schlagzeug und Geige (bei Paulina Pospiesczny) aus, der 

Posaunenunterricht verschiebt sich auf die Zeit von 14.45 – 15.30 Uhr. 

 Mittwoch findet der gesamte Instrumentalunterricht wie immer nach Plan (ab 14.15 Uhr 

etc.) statt! 

 Orchester und Chor finden in der Woche nicht statt. 

Folgende Dinge sollten die Kinder in der Projektwoche mitbringen: 

 Pausenbrot und Getränke (und Frühstücksbeitrag am Mittwoch) 

 Schulplaner 

 Federtasche, dicke Buntstifte/Wachsmalstifte/Filzstifte, Schere, Klebe, Lineal 

 Collegeblock 

 Bastelmaterial soweit vorhanden (Filz, Stoffe, Perlen, Buntpapier etc.),  

 Tuch (zum Augen verbinden) 

Schachkurs startet ab 29. März 

Unser Ganztagsangebot weiten wir wie versprochen aus. Ab 29. März startet bei uns immer 

mittwochs von 14.15 – 15.45 Uhr ein Schachkurs in Zusammenarbeit mit dem Hamburger 

Schachclub von 1830 e.V. Nähere Informationen und ein Anmeldeformular gehen in der ersten 

Schulwoche nach den Ferien an alle Familien. In den Startlöchern steht zudem ein Mountainbike-

Kurs in Zusammenarbeit mit dem FC. St. Pauli – näheres dazu auch nach den Ferien. 

Boys and Girls-Day am 27.04.2017 

Über den Boys und Girls-Day haben wir Sie bereits auf den Elternabenden informiert. Weitere 

Informationen zu diesem Tag erhalten Sie unter folgenden Links: 

https://www.girls-day.de und https://www.boys-day.de  

Sollten Sie für Ihr Kind noch keinen Platz für diesen Tag haben, finden Sie unter diesen Links 

Angebote: 

https://www.boys-day.de/Boys_Day-Radar und https://www.girls-day.de/Girls_Day-Radar/  

Vielleicht können ja weitere Kinder aus dem Struensee Gymnasium diesen Tag bei Ihnen im Be-

trieb verbringen? Dann informieren Sie uns doch bitte. 

Auch im kommenden Jahr werden wir uns am Boys und Girls-Day beteiligen, der dann am  

26. April 2018 stattfindet. Sollte Ihnen ein Betrieb für dieses Jahr abgesagt haben, fragen Sie doch 

gleich einmal nach, wie es im kommenden Jahr aussieht. 

Ihnen und euch allen wünsche ich schöne Frühjahrsferien. Wir freuen uns schon auf den  

20. März, wenn unsere Projektwoche startet. Kommt alle gesund wieder! 

Herzliche Grüße 
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