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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Fußball-WM beginnt in wenigen Tagen und WM-Hotspot sind bei uns gerade die Tischtennisplatten: Bei
schönstem Sonnenwetter wird auf die Pannini-Bilderstapel mit der flachen Hand geditscht – und wer mit der ausgefeiltsten Technik die Bilder richtig wendet, darf sie behalten. Ungekrönter Meister ist im Moment Daniel aus der
6d, er scheint magische Hände zu haben.
Neues vom Struensee Gymnasium erhalten Sie mit dieser Schulpost.

Pädagogischer Tag am Dienstag, den 5.6.2018: Unterrichtsfrei!
Die Schülerinnen und Schüler freut es erfahrungsgemäß sehr – wir Lehrerinnen und Lehrer sehen es nur ungern: Am Dienstag, den 5.6. dürfen die Kinder zuhause bleiben, denn es findet kein
Unterricht statt.
An diesem Tag arbeitet das Kollegium von 8.00 bis 17.00 Uhr an der Entwicklung der Schul- und
Unterrichtsqualität. Pädagogische Tage benötigen wir in größeren Abständen regelmäßig, denn
die Konzepte für guten Unterricht und ein innovatives Gymnasium lassen sich nicht zwischen
Tür und Angel erarbeiten. Diese Arbeitstage haben sich als außerordentlich produktiv und motivierend erwiesen. Beim letzten Pädagogischen Tag haben wir beispielsweise das Konzept für einen Projekttag erarbeitet, der ab Sommer Bestandteil des Stundenplans ab Jahrgangsstufe 7 sein
wird; ich habe in dieser Woche in der Elternratssitzung darüber berichtet.
Am 5. Juni wird es darum gehen, wie das Kollegium die schon jetzt sehr enge Zusammenarbeit
weiter intensiviert und aufeinander abstimmt und wie wir als wachsendes System Organisationsstrukturen schaffen, die diese Zusammenarbeit unterstützen. Letztlich steht im Zentrum des Tages: Guter Unterricht.
An dieser Stelle danken wir Ihnen, den Eltern, dass Sie uns diesen Freiraum zur konzeptionellen
Arbeit ermöglichen.

Wie schon im Januar versorgen wir am 05.06. unsere Schüler/-innen wieder mit Aufgaben, die sie
an diesem Tag zuhause erledigen. Für den Jahrgang 6 stellen die 2. Fremdsprachen und Nawi
Aufgaben im Umfang von je drei Stunden; für Jahrgang 5 Englisch und Mathematik, auch jeweils
drei Stunden. Sollten Sie die Betreuung Ihres Kindes am 05.06. nicht sicherstellen können, setzen
Sie sich bitte bis spätestens 01.06.2018 mit Frau Putz in Verbindung. In diesem Fall organisieren
wir gerne eine Betreuung, die Ihr Kind bei der Bearbeitung der gegebenen Aufgaben beaufsichtigt.

Wir sind dabei! „Pädagogische Werkstatt:
Demokratie lernen – Partizipation gemeinsam gestalten“
Nur zwölf Hamburger Schulen gehören zu
dem Projekt – und das Struensee Gymnasium
ist eins von sechs Hamburger Gymnasien, deren Bewerbung erfolgreich war! Die Deutsche
Schulakademie (vergibt u.a. bundesweit den
Deutschen Schulpreis), die Universität Hamburg und das Landesinstitut für Lehrerbildung unterstützen Schulen dabei, demokratische Strukturen zu entwickeln, Demokratie
als Lerninhalt erlebbar zu machen und alle an
Schulen Beteiligten in diesen Prozess zu integrieren. Am Donnerstag war die Eröffnungsveranstaltung auf Kampnagel und unsere Arbeitsgruppe mit Ava Betz (5a), Jesse
Keller (6d), Frau Auris und Herrn Palz als
Verbindungslehrern und Frau Dr. Stephan als
Mitglied der Schulleitung machten sich gemeinsam auf den Weg., um erste Ideen zu
sammeln, Hoffnungen und Erwartungen an
das Projekt zu formulieren und die anderen
Gruppen kennen zu lernen. Für uns als neu
gegründete Schule war es wichtig zu sehen,
dass wir mit dem fest verankerten Klassenrat,
dem sehr aktiven Schüler- und Elternrat
schon eine tolle Basis der Partizipation haben.
In den Blick nehmen wollen wir unter anderem in den anderthalb Jahren Laufzeit des Projekts
die Themen Feedback, Patensysteme und unsere Schule als lernendes, kommunikatives System.
Hierzu wird die Projektgruppe insgesamt an fünf Workshops (jeweils freitags nachmittags und
samstags ganztags) gemeinsam an den Themen arbeiten, diese in die Schulgemeinschaft hineintragen und dann bekommen wir auch noch den so wertvollen Blick von außen in Form externer
Evaluation. Wir freuen uns sehr, dass wir so engagierte Kinder und Kolleg/innen haben, die unseren Schwerpunkt „Demokratie & Partizipation“ auf diese Weise auf den Weg bringen!

Zwei schöne Sommerabende: Unsere nächsten Konzerte
Sommerzeit ist bei uns am Struensee Gymnasium auch Konzertzeit: Am Mittwoch, den 30. Mai
2018 findet von 19.00 – 20.00 Uhr unser zweites Werkstattkonzert statt. In der Aula zeigen dann
einzelne Ensembles und Solisten Ihr Können und geben Einblick in die musikalische Arbeit an
unserer Schule – unterstützt wie bereits im letzten Jahr von den Tutoren der Jugendmusikschule
und unseren Privatdozenten. Bringen Sie sehr gerne auch Freunde und Verwandte mit – es lohnt
sich und unsere Musiker freuen sich über ein zahlreiches Publikum. Wenn Sie erfahren möchten,
ob Ihr Kind dabei ist, fragen Sie bitte bei Ihren Kindern oder den Instrumentallehrerinnen und lehrern nach oder schauen am Freitag in den Struenseeplaner Ihres Kindes.
Am Montag, den 18. Juni 2018 folgt dann ab 18.00 Uhr das Sommerkonzert der großen Ensembles; wie wir hoffen ein großartiger Ausklang unseres zweiten Schuljahres. Das Konzert findet
diesmal in der St. Trinitatis statt, wie schon bei den Weihnachtskonzerten. Auch dazu laden wir
Sie alle recht herzlich ein! Neben den Musikgruppen der Musikpraxisstunden (Chor, Orchester,
Band) wird auch das neu gegründete Sinfonieorchester, das am 7. und 8. Juni mit dem Gitarrenorchester und der Technik-AG auf seine erste Probenreise nach Hoisdorf fährt, dabei sein. Wir
freuen uns alle sehr auf diesen Abend.

Neues vom Neubau: Elternversammlung am 28.06.2018, 19.30 Uhr
Die Hochbau-Ausschreibung für das Neubauprojekt Struenseecampus ist in diesen Tagen europaweit veröffentlicht worden. Damit geht unser Neubauprojekt jetzt endlich, nach langen Monaten, in die Entwurfsphase. Gleichzeitig arbeiten wir mit der Schulbehörde und Schulbau Hamburg in unterschiedlichen Arbeitsgruppen daran, wie man das Ausweichquartier Wohlwillstraße
so umbauen kann, dass wir dort vier Jahre lang guten Unterricht machen können. Von unserer
Seite sind Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und die Schulleitung in den AGs vertreten. Auf einer Elternvollversammlung am Donnerstag, den 28.06.2018 werden Vertreter der
Schulbehörde und von Schulbau Hamburg um 19.30 Uhr die Ergebnisse und Pläne vorstellen.
Bitte halten Sie sich den Termin frei und erscheinen Sie zahlreich.
Besonders danken möchte ich an dieser Stelle dem Elternrat, der sich sehr schnell in die Materie
eingearbeitet und sich engagiert und kenntnisreich für die Interessen unserer Schule eingesetzt
hat. Besonders Herr Wilken und Herr Bendfeldt haben hier viel Arbeit geleistet: Danke!
Der Elternrat informiert auf unserer Schul-Homepage in entsprechenden Artikeln über den
Stand der Dinge aus Sicht des Elternrats. Und auch die Schulbehörde informiert fortlaufend über
den Planungsstand unter www.struenseecampus.de

Struensee Schulkleidung
Unser Struensee-Webshop ist wieder geöffnet! Unter www.sgh.unicum-merchandising.com können ab sofort bis zum 13.7.2018 kurze und lange Jogginghosen, Polohemden, T-Shirts, Hoodies
usw. bestellt werden. Alle Kleidungsstücke mit unserem Struensee-Logo, in tollen Farben und
Schnitten. Die Kleidung wird in den Sommerferien produziert und Mitte August, also direkt mit
Beginn des neuen Schuljahres, ausgeliefert. Durch die Bündelung der Bestellungen und die Produktion on demand sind die hochwertigen Textilien zu wirklich günstigen Preisen erhältlich. In diesem Zusammenhang noch einmal ein besonderes Dankeschön an Herrn Schwarz (Klasse 6a), der
den Webshop für uns organisiert.
Euch und Ihnen allen wünsche ich ein schönes, warmes, sonniges Wochenende: genießt / genießen Sie das Leben!
Herzliche Grüße

