
Schulpost 11 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

Wir alle blicken zurück auf ein wunderbares Weihnachtskonzert in der Trinitatiskirche. Es ist be-

eindruckend zu sehen, wie sich unsere Schülerinnen und Schüler im letzten Jahr musikalisch entwi-

ckelt haben. Der Chor überzeugte durch hohe Präsenz und viel Freunde beim Singen, die Schü-

ler/innen-Duos traten mit großem Ernst auf und haben ihre Sache sehr gut gemacht. Und es ist 

schön, dass wir auch den Anfängern Raum geben können und sie von Anbeginn an erleben, wie auf-

regend es ist, in einem Konzert auftreten zu können. 

Sollten Sie oder sollet ihr Schüler/innen Fotos an diesem Abend gemacht haben, dann bringen Sie / 

ihr diese bitte bei Herrn Berend auf einem USB-Stick vorbei – für unsere StruenseeFoto-Festplatte. 

Bevor es nun in die wohlverdienten Weihnachtsferien geht, kommen wichtige Informationen zum 

Jahreswechsel in unserer Schulpost 11: 

Pädagogischer Tag am 17.1.2018 (unterrichtsfrei) 

Als Schule im Aufbau verwenden wir erhebliche Personalressourcen, um den Schulaufbau zu 

steuern und diese einmalige Gelegenheit zu nutzen, modernere Unterrichtsformate zu entwickeln, 

die kompetenzorientiert und vor allen Dingen individuell auf die Voraussetzungen einer hetero-

genen Schülerschaft ausgerichtet sind. Unser Entwicklungsschwerpunkt in den nächsten Jahren 

wird dabei das eigenverantwortliche Lernen sein, das wir in Jg. 5 und 6 u.a. mit dem Lernbüro 

begonnen haben. Für Jg. 7 wollen wir das Lernbüro um einen Projekttag in der Woche erweitern, 

sodass wir für Lehrerinnen und Lehrer und die Schüler veränderte Arbeitsweisen für die offenen 

Lernlandschaften ab Jg. 10 einüben.  

Der überwiegende Anteil unserer Konzeptarbeit findet in den Nachmittags- und Abendstunden 

unterrichtsbegleitend statt.  Wir benötigen aber auch mehrmals im Jahr einen gesamten pädagogi-

schen Tag, um in größeren Einheiten konzentriert arbeiten zu können. An diesen Tagen ist dann 

unterrichtsfrei.  

Konkret werden wir am Mittwoch, den 17.1.2018 von 8.00 bis 17.00 Uhr zum Thema Lernbüro 

und Projekttag ab Jahrgang 7 arbeiten.  



An diesem Tag organisieren wir für Familien, die dies benötigen, eine verlässliche Unterrichtsver-

sorgung, die über eine bloße Betreuung hinausgeht. Alleinerziehende Väter / Mütter oder zwei 

berufstätige Elternteile können so sicher sein, dass ihr Kind an diesem Tag „Schule“ hat. Wenn 

Sie Ihr Kind am 17.01.2018 nicht selbst versorgen können sondern eine Versorgung an diesem 

Tag in der Schule benötigen, so teilen Sie dies bitte bis spätestens bis Mittwoch, den 10,01,2017 

Frau Putz mit (tanja.putz@bsb.hamburg.de oder 4289 6860). 

Tag der Offenen Tür am 20.01.2018 

Vor gut einem Jahr hatten wir unseren ersten „richtigen“ Tag der Offenen Tür! Unsere Schüle-

rinnen und Schüler haben mit Musikvorführungen, Sportspielen, offenem Unterricht und Mit-

Mach-Aktionen den Grundschülern gezeigt, wie wir am Struensee Gymnasium lernen und leben. 

Sie haben ihre Unterrichtsergebnisse präsentiert oder als Lotsen die Grundschüler mit ihren El-

tern durch die Schule und über das Gelände geführt. Sie haben auf diese Weise viele von Ihnen 

davon überzeugt, dass wir am Struensee Gymnasium gute Schule machen, so dass wir seit Som-

mer um 139 motivierte Schülerinnen und Schüler „reicher“ sind. Neben allen Informationen und 

Konzeptvorstellungen zu unserer Schule haben sie mit ihrer freudigen Art und ihren Kompeten-

zen eindrucksvoll gezeigt, worum es uns im Wesentlichen geht: dass die Kinder gerne zur Schule 

kommen und gut lernen können!  

Genau so wollen wir es wieder machen! Markieren Sie sich daher bitte Samstag, den 20. Januar 

2018 in Ihrem Kalender. Die Kinder erhalten nach den Ferien ihren genauen „Einsatzplan“. So 

viel steht schon fest: Der Tag der Offenen Tür am Struensee Gymnasium beginnt um 11 Uhr mit 

unserem Schulchor, den Young Voices, und endet um 14 Uhr. Der Schulverein freut sich sicher 

wieder über zahlreiche Kuchenspenden von Ihnen. Auch hierzu erhalten Sie nach den Ferien 

genauere Informationen.  

Unser Elternrat präsentiert: Den Musik Förderverein 

Liebe Eltern, 

Musik wird am Struensee-Gymnasium großgeschrieben. Nach etwas mehr als einem Jahr gibt es 

bereits den Schulchor, das Kammerorchester und die Windband. Über 70 Kinder nehmen am 

optionalen Instrumentalunterricht teil, Tendenz steigend. In den ersten Sommer- und Weih-

nachtskonzerten konnten wir Eltern die Freude unserer Kinder am Singen und Musizieren be-

reits live erleben. 

Mit der durch die Schulbehörde zur Verfügung gestellten Anschubfinanzierung konnten 79 In-

strumente im Wert von knapp 80.000 € angeschafft werden, die vielen Kindern das Erlernen 

ihres Wunschinstruments ermöglichen. Um die musikalische Arbeit auf diesem hohen Niveau 

dauerhaft aufrechterhalten zu können, benötigt die Schule auch unser Engagement als Eltern. 
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Für die Erhaltung und Verwaltung des bereits angeschafften Instrumentenbestands, die Versor-

gung weiterer Jahrgänge sowie Aufwendungen für Notenmaterial möchten wir einen Musikför-

derverein am Struensee Gymnasium gründen. Der Verein soll zudem außerunterrichtliche musi-

kalische Projekte wie z.B. Workshops, Probenreisen und Konzert- und Musiktheaterprojekte 

unterstützen. 

Der Musikförderverein wird als eigenständiger Verein im Schulverein gegründet werden.  

Für die Gründung benötigen wir dringend weitere Mitstreiter als Vorstand: Vorsitzende/r, Vor-

sitzende/r, SchriftführerIn, KassenwartIn, BeisitzerIn (Schule), sowie zwei KassenprüferInnen. 

Musikbegeisterte Interessierte können sich beim Elternrat melden: 

Alexandra Klauk -  

Vorschau Boys und Girls Day 

Wir erinnern an dieser Stelle noch einmal an den Boys- und Girls Day am 26.4.2018. An diesem 

Tag schnuppern unsere 5. und 6.-Klässler/innen in den Betrieben der Eltern, Freunde, Verwand-

ten und Bekannten und erleben die Arbeit in der Welt draußen. Bitte hören Sie sich doch schon 

jetzt einmal nach einem interessanten Einsatzgebiet für Ihr Kind um, erfahrungsgemäß findet 

man eine gute Stelle nicht von heute auf morgen. 

Theater-Projektwoche: 19. – 23. März 

Vom 19. – 23. März 2018 findet in den 6. Klassen eine Theater-Projektwoche statt. Mit Beginn 

des neuen Jahres werden wir mit der Vorbereitung dieser Woche im Kollegium beginnen. Wenn 

Sie als Vater / Mutter (Oma, Opa, Freundin der Familie…) Erfahrungen in diesem Bereich ha-

ben und / oder Interesse haben, an der Theater-Projektwoche mitzuwirken, so sind Sie uns hoch 

willkommen! Bitte melden Sie sich in diesem Fall direkt bei mir (frank.berend@bsb.hamburg.de, 

4289 6860) 

Schülerbücherei 

Im zweiten Struensee-Jahr wollen wir mit dem Aufbau einer Schülerbücherei beginnen. Das kann 

ja erst einmal ganz klein anfangen: Vielleicht zwei Regale mit einer Auswahl toller Jugendbücher, 

ein paar Sitzsäcke, ein gemütlicher Teppich, Leselampen, ein schöner, ruhiger Raum. Im Februar 

wird sich eine Arbeitsgruppe „Bibliothek“ das erste Mal treffen und es wäre toll, wenn Schülerin-

nen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte dabei wären. Den ersten Termin sprechen wir gemeinsam ab. 

Auch hier freuen wir uns sehr über Leute, die sich am Struensee Gymnasium engagieren wollen. 
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Wenn du dazugehören möchtest / Sie dabei sein wollen, dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt 

auf: (frank.berend@bsb.hamburg.de, 4289 6860) 

Letzter / erster Schultag 

Der letzte Schultag vor den Ferien ist Donnerstag, der 21.12.2017; für alle endet der Unterricht 

um 11.30 Uhr. Die Schule beginnt wieder am Montag, den 8.1.2018 um 8.00 Uhr mit der Lernor-

ga. Kinder: Seid vorsichtig beim Böllern und kommt gesund wieder! 

Nun wünsche ich gesegnete Weihnachten – wenn ihr / Sie so feiert – allen aber wunderschöne, erholsame Weih-

nachtsferien. Schnee wäre doch toll, oder? Dann könnten die Kinder Schlitten fahren. Genießt die Zeit ohne Ar-

beit, ohne Schule, schlaft lange aus und lasst es euch gut gehen. Bis zum 8. Januar! 

Herzliche Grüße 
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