
Schulpost 7 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Dienstsiegel zum Siegeln der Zeugnisse ist mittlerweile geliefert worden und befindet sich 

sicher im Schultresor, die Zeugniskonferenzen sind terminiert und Schülerinnen, Schüler, Lehre-

rinnen und Lehrer gehen jetzt die letzten Wochen des Schuljahres mit guter Laune und guter 

Kondition an. Wir alle freuen uns jeden Tag mehr auf die Ferien- und Urlaubszeit, die vor uns 

liegt. Mit dieser Schulpost möchte ich Sie und euch über drei wichtige Termine informaieren: 

Sommerkonzert Struensee Open Air am 3.7.2017 um 17.30 Uhr 

Bereits mit der letzten Schulpost hatten wir zu unserem Sommerkonzert eingeladen. Unsere bei-

den Musiklehrer haben schon einmal eine Schallprobe auf dem Fussballplatz ausprobiert – und 

die war positiv. Wenn das Wetter also mitspielt, dann können wir uns alle auf ein tolles Open 

Air-Konzert freuen. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Turnhalle statt. Kommen 

Sie gerne zahlreich, Omas, Opas, Tanten, Nachbarn und Freunde – alle sind willkommen. 

Achtung: Das Konzert beginnt bereits eine halbe Stunde eher als ursprünglich geplant, nämlich 

um 17.30 Uhr. Denn direkt im Anschluss, um 18.30 Uhr, findet in der Aula des Struensee Gym-

nasiums die 

1. Informationsveranstaltung zum Neubau am Campus  

Struenseestraße 

statt. Dazu die Ankündigung von Schulbau Hamburg, die zu dieser Veranstaltung einladen:  

Die Freie und Hansestadt Hamburg (vertreten durch SBH | Schulbau Hamburg) beabsichtigt, 

auf einem ca. 2,85 ha großen Grundstück zwischen der Struenseestraße und der Königstraße in 

Altona-Altstadt einen vorhandenen Schulstandort neu zu strukturieren und einen zeitgemäßen 

und zukunftsfähigen Schulcampus zu entwickeln. Dabei soll auf dem vorhandenen Schulstandort 

nach dem Rückbau der Bestandsgebäude eine vierzügige Grundschule (Ganztagsschule an der 



Elbe), ein vierzügiges Gymnasium (Struensee Gymnasium Altona) und ein dreizügiges Deutsch- 

Französisches-Gymnasiums (staatlich) als Neugründung aus dem Lycée Antoine de Saint Exu-

péry de Hambourg (Schule in privater Trägerschaft) in Lokstedt geplant werden. Außerdem be-

finden sich ein Jugendclub sowie Erweiterungsflächen für den Altonaer Turnverband von 1845 

e.V. (ATV) auf dem Schulgrundstück.  

Das Planungsverfahren erfolgt in zwei Schritten: Zunächst wird ein städtebauliches Konzept 

erarbeitet. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für einen hochbaulichen Realisierungswettbe-

werb. 

Folgende öffentliche Termine sind vorgesehen:  

Infoveranstaltung für alle Interessierten: 3. Juli von 18.30 – 20.00 Uhr, Aula Schulcampus, Stru-

enseestraße 20  

Es soll über das aktuelle Vorhaben und die zukünftigen Entwicklungen des Areals informiert 

werden. In der Veranstaltung sollen zwei Anwohner / Vertreter des Quartiers als Gäste für das 

Entscheidungsgremium ausgewählt und benannt werden.  

Zwischenpräsentation der städtebaulichen Entwurfsideen: 13. Juli, 18.00 – 19.30 Uhr, Aula 

Schulcampus, Struenseestraße 20  

Abschlussveranstaltung mit Endpräsentation der Planungsergebnisse: geplant Oktober 2017 

(Einladung erfolgt gesondert)  

Jahresausstellung am 13. Juli von 14.15 – 15.45 Uhr 

Das Projekt zur Begabtenförderung und der Fachbereich Kunst laden Sie und euch herzlich zur 

ersten Jahresausstellung ein. In verschiedenen Räumen werden die Ergebnisse und Zwischen-

stände von gut einem halben Jahr Begabtenförderung und einem Schuljahr Kunstunterricht am 

Struensee Gymnasium ausgestellt. Es wird kleinere Vorträge geben oder man kann sich die Er-

gebnisse einfach nur auf sich wirken lassen. Bei gutem Wetter treffen wir uns draußen vor dem 

Schulgebäude, bei schlechtem Wetter in der Pausenhalle. 

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen und euch gemeinsam die Mühe und den Fleiß unserer Schüle-

rinnen und Schüler bestaunen zu können. 

Wir freuen uns auf Ihr und euer zahlreiches Erscheinen! 

Herzliche Grüße 


