Schulpost 8
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das war ein tolles erstes Schuljahr am Struensee Gymnasium! Das sind tolle Kinder, die hier jeden
Tag unsere neue Schule besuchen! Und heute ist ein besonders schöner Tag, weil die großen
Sommerferien anfangen – Urlaubszeit für Kinder und Lehrkräfte. All dies wollen wir würdigen
mit der letzten Schulpost des Jahres.

Jahresausstellung Kunst und Begabtenförderung
Am Donnerstag vor den Sommerferien fand an unserer Schule die erste Jahresausstellung statt.
Nach der Mittagspause versammelten sich alle Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und viele
Eltern und Großeltern vor dem Schulhaus, wo die Ausstellung von Frau Auris, Frau Stolle und
Herrn Berend eröffnet wurde. Alle Kinder erhielten zudem einen Bogen mit Fragen zu den
Kunstwerken und den Arbeitsthemen sowie der Möglichkeit, das beste Kunstwerk des Jahres zu
küren. Was in den Klassenräumen zu sehen war, das war schon sehr beeindruckend:
Ein LEGO-Roboter, der in einem durch Tischplatten abgegrenzten Bereich unverdrossen in der
Gegend herumstapfte und bei jedem Hindernis den Rückwärtsgang einschaltete – per Trial and
Error erkundete das Maschinchen so die gesamte Fläche.
Beeindruckende Skizzen der Elbphilharmonie, die im Zeichenprojekt angefertigt wurden.
Ein handgefertigtes Vulkanmodell mit der Möglichkeit, eine Mentos-Bonbon-Eruption zu zünden kombiniert mit einer Präsentation, die die Geologie der Vulkane erläuterte. Und Informationen zum Englisch-Projekt – all das waren die Ergebnisse unserer begabten Schülerinnen und
Schüler.
Und dann erst die Kunstwerke! Riesige Libellen mit hauchzarten Paarflügeln und bunt geringeltem Körper, kunstvoll gefertigt aus Pappmaschee, Draht und Frischhaltefolie, saßen still auf dem
Tisch im dunklen Raum und starrten die Betrachter an. Daneben eine Fliege mit metallisch glänzenden Facettenaugen. Sehr interessant auch die Schulmaschinen in einem anderen Raum, die
den Alltag am Struensee Gymnasium verändern sollen. Besonders beeindruckend: ein Lügendetektor mit einem rot leuchtenden Herzen im Zentrum der Maschine – vielleicht gut, dass der
noch nicht serienreif ist!

Die Besucher ließen sich durch die Flure und Räume treiben und im ganzen Haus war eine fröhliche, leichte und entspannte Stimmung. Das waren wirklich tolle Ergebnisse unseres ersten
Schuljahres. Danke! – an die Drehtür-Projekt-Kinder, unsere Künstlerinnen und Künstler und
die Eltern für Kuchen, Saft und Kekse. Ganz besonders Danke! – an Frau Auris und Frau Stolle
für die Idee zu dieser Jahresausstellung und die Vorbereitung.

Die Sommerferien beginnen….
… jetzt gleich und enden am 30. August 2017 (die Lehrerinnen und Lehrer werden bereits ab
29.8. den Schulstart hier am Struensee Gymnasium vorbereiten). Erster Schultag ist für die 6.
Klassen (schon mal dran gewöhnen!) Donnerstag, der 31. August 2017 um 8.00 Uhr.
Und am Montag, den 4. September feiern wir die Einschulung unserer neuen Fünftklässler!

Für uns Lehrerinnen und Lehrer war es ein wunderbares Jahr, geprägt von Aufbruch, Freude an
konzeptioneller Arbeit, dem Gefühl, eine Vision von guter Schule Wirklichkeit werden zu lassen,
besonders geprägt aber auch von tollen Kindern.
Wir freuen uns hier alle auf das 2. Struensee-Jahr und ich wünsche mir, dass – bei aller Arbeit –
die Atmosphäre so entspannt, fröhlich, konstruktiv und von Gemeinsamkeit geprägt bleibt.
Mein besonderer Dank gilt Ihnen, den Eltern, für die engagierte Zusammenarbeit. Wir brauchen
die aktive und unterstützend kritische Mitarbeit der Eltern, wenn das Struensee Gymnasium
nachhaltig wachsen und zu einer großen, guten Schule werden soll.
Was wir alle zusammen – Kinder, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Verwaltung, Hausmeisterei
und nicht zuletzt auch die Kolleginnen und Kollegen in der Schulbehörde – hier im ersten Jahr
gemeinsam geschafft haben, kann sich wirklich sehen lassen. Ich bin mir sicher: wir sind ganz
genau auf dem richtigen Weg!

Genießen Sie / genießt die Ferienzeit, den Sommer und kommt alle gesund wieder, am 31.8.
Herzliche Grüße

