
Schulpost 13 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

„vom Neubau hat man ja lange nichts mehr gehört“, wird so mancher denken und sich wundern. 

Am Mittwoch, den 28.03.2018 wird die Behördenleitung auf einer Informationsveranstaltung 

umfassend über die nächsten Schritte und die Bauphase informieren. Diese und weitere Informa-

tionen kommen mit unserer Schulpost 13. 

Informationsveranstaltung zum Neubau am 28.03.2018 um 19.30 Uhr 

Ursprünglich sollte der Neubau einmal 2019 fertig sein – daraus wird nichts werden. Der geän-

derte Fertigstellungstermin für unsere neue Schule steht behördenintern mittlerweile fest und 

auch die Planungen, wie wir am Struensee Gymnasium während der Bauzeit unterrichten werden, 

sind weit fortgeschritten. 

Für uns als Schule ist es wichtig, dass wir auch während der Bauzeit ganztägigen Unterricht auf 

hohem Niveau durchführen können und dass der Schulaufbau ungestört weiter gehen kann. 

Der Leiter des Amtes für Bildung, Herr Landesschulrat Alternburg-Hack, erläutert gemeinsam 

mit einem Vertreter von Schulbau Hamburg und unserer Schulaufsicht euch, den Schülerinnen 

und Schülern und Ihnen, den Eltern und Interessierten die Planungen der Behörde und beant-

wortet Fragen. Für uns als Schule ein sehr wichtiger Termin! Bitte kommt / kommen Sie zahl-

reich. 

Wir gehen in die Elbphilharmonie! 

Wir haben das große Glück Tickets für die Veranstaltung „Elphi vor, noch ein Tor!“ im großen 

Saal der Elbphilharmonie erhalten zu haben und freuen uns schon sehr auf diesen Ausflug. Zu 

einem echten Konzerterlebnis in der Elbphilharmonie gehört auch die passende Kleidung. Wir 

bitten Sie als Eltern daher, an diesem Tag bei ihrem Kind auf angemessene und schicke Kleidung 

zu achten (Keine Jogginghosen, Baseballcaps, Sportklamotten o.Ä.). 



Zum Programm: 

Klassik trifft Fußball – Sportkonzert für Spielfreudige (Für die Schulklassen 5-6) 

Laola-Feeling in der Elbphilharmonie: Pünktlich zum WM-Jahr ist bei den Symphonikern Hamburg das Fuß-

ballfieber ausgebrochen. Gemeinsam mit Moderator Juri Tetzlaff machen sich Streicher, Bläser und Schlagzeuger 

auf die Suche nach den Gemeinsamkeiten von Hochleistungssportlern und Profimusikern und spielen nach einem 

knallharten Training um den heiß begehrten Elphi-Pokal. Da darf natürlich auch das Publikum mitmachen! 

Tickets für den HVV sind automatisch in unseren Konzertkarten enthalten. (M. Rohrbeck) 

Vertretungsplan-App 

Ab sofort können Schülerinnen, Schüler und Eltern den Vertretungsplan von zuhause aus einse-

hen. Über den AppStore (Apple) oder den Google Play Store (Android) lässt sich die App  

DSBmobile kostenlos herunterladen. Nach erfolgter Installation auf dem Smartphone muss man 

eine Kennung und ein Passwort eingeben, um auf den Vertretungsplan Zugriff zu erhalten. 

Kennung:  ***** 

Passwort: ***** 

Projektwoche 

Direkt nach den Frühjahrsferien startet der Unterricht mit einer Projektwoche.  

In Jahrgang 5 werden die Kinder eine Woche lang zum Thema „Gemeinsam Klasse sein“ arbei-

ten. Thematisch geht es um den fairen Umgang miteinander und darum, dass man sich nur in 

einer guten Gemeinschaft wohl fühlt und nur dort gut lernen kann. Die Ergebnisse der Projekt-

woche in Jahrgang 5 werden am Freitag, den 23.03.2018 präsentiert; die Eltern erhalten hierzu 

noch eine gesonderte Einladung.  

In Jahrgang 6 werden die Schülerinnen und Schüler eine Woche lang Theater spielen und ver-

schiedene Spielszenen einstudieren. 

Während der Projektwochenzeit findet kein Lernbüro statt. Der Unterricht beginnt also erst um 

9.00 Uhr. 

 

Ich wünsche allen schöne Frühjahrsferien. Wir erledigen hier die letzten Vorbereitungen für die 

Projektwochen und freuen uns auf euch am 19. März um 9.00 Uhr. 

Herzliche Grüße 


