
Schulpost 21 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die letzten Tage dieses Schuljahres haben begonnen – und es sind besondere. Unser Abschied von unserem alten 

Standort steht bevor. Wir alle sind ein bisschen traurig und sehen noch einmal auf dieses großzügige, grüne Ge-

lände, auf die architektonisch guten Gebäude, gucken dem Kaninchen hinterher, das frühmorgens über den Rasen 

hoppelt. Es waren drei wunderschöne Jahre auf diesem Schulgelände mit langer Schultradition. Gleichzeitig freuen 

wir uns auf die vier Jahre St. Pauli, die vor uns liegen. Da wird vieles anders und vieles auch besser: Wir haben 

mehr Platz, wir haben eine offene Lernlandschaft für unseren Projektunterricht, wir haben eine sehr gute 

WLAN-Abdeckung im gesamten Gebäude und wir freuen uns, Teil eines bunten, lebendigen Hamburger Stadt-

teils zu sein. Mehr aber noch als Gebäude oder Standort ist Schule die Gemeinschaft von Menschen, die gemein-

sam jeden Tag lernen und unterrichten. Und da wird sich im neuen Jahr wenig ändern: Auch 2019/2020 werden 

wir wieder mit absoluter Leidenschaft, viel Freude und großem Einsatz gemeinsam Struensee sein. 

Schuljahresende, Schuljahresanfang 

Es sammelt sich im Laufe eines Schuljahres eine ganze Menge an: Die große Mappe ist prall ge-

füllt mit Kunstwerken, das Nawi-Referat-Plakat liegt noch aufgerollt im Diffraum (damals viel 

Mühe, viel Arbeit reingesteckt!) und was in so ein Spindfach geht, ist schier unglaublich. Wie je-

des Jahr muss jetzt alles mit nach Hause: Alle Ordner, Materialien und die restlichen Bücher. Da-

mit der Transport klappt, wäre es schön, wenn Sie Eltern Ihre Kinder unterstützen: Machen Sie 

doch bitte gemeinsam einen Plan, was an welchem Tag mitkommt und auch wie man es verpa-

cken kann! Die Tischunterlagen und Klassenmaterialien ziehen in Kartons mit der Schule um – 

die packen wir in den letzten Tagen gemeinsam. 

Vielleicht können Sie auch gemeinsam in den Ferien die Materialien durchsehen: Welche Ordner 

müssen ersetzt werden? Welche Materialien aufgefüllt? Lassen Sie sich gerne von Ihrem Kind er-

klären, welche Zettel aus den Ordnern ausgeheftet werden können und welche für die Weiterar-

beit unbedingt drinnen bleiben müssen. Die Struenseeplaner-Hüllen bitte für das nächste Jahr 

wieder einpacken. 



Im neuen Jahr geht es dann wieder zurück: Planvoll in Tüten und vielleicht nicht alles auf einmal. 

Am Montag, 12.08.2019, sollten alle Materialien in der Wohlwillstraße sein. Wenn Sie als Eltern 

am Freitag, den 09.08.2019, zu unserem Schulfest kommen, vielleicht können Sie da auch beim 

„Einzug“ der Ordner, Kunstmappen etc. Ihres Kindes helfen. 

Das wird klasse!  

Bitte vormerken: Am 9.8.2019 ab 12.00 Uhr feiern wir! 

Auf zwei Tischen vor der Verwaltung liegen seit wenigen Tagen viele Stapel mit Aufklebern in 

den schönsten Farben – sichtbares Zeichen dafür, dass der Umzug in die Wohlwillstraße nun in 

die heiße Phase kommt. Schulleitung und Verwaltungsassistenz bereiten den Umzug bereits seit 

einem guten halben Jahr vor. Die Schülerinnen und Schüler werden davon aber nicht viel mitbe-

kommen. Bei einem Besichtigungstermin der neuen Schulgebäude auf St. Pauli waren die Lehre-

rinnen und Lehrer durchweg begeistert: Die Herrichtung des Standorts scheint gelungen und wir 

können uns auf vier gute Jahre auf St. Pauli freuen. Am 9. August werden wir das ab 12.00 Uhr 

feiern. Alle Eltern und Freunde der Schule laden wir herzlich ein, sich von unseren Kindern die 

neuen Räume zeigen zu lassen. In den Sommerferien werden wir ein Rahmenprogramm vorbe-

reiten. Schon heute bitten wir Sie darum, das kleine Fest mit kulinarischen Leckereien zu unter-

stützen, denn zu jeder guten Party gehören Nudelsalat, Topfkuchen, Tzaziki und Fladenbrot 

dazu. Gleich nach den Sommerferien erhalten Sie dann weitere Informationen. 

Wir freuen uns, wenn Sie sich den Termin schon jetzt vormerken – denn nach dem Start des 

neuen Schuljahres geht alle ganz fix; wir haben nur einen Tag „Vorlauf“.  

Neben Gästen aus der Schule (Lehrkräfte, Schüler/innen, Eltern) erwarten wir externe Gästen, 

um die gelungenen Baumaßnahmen zu feiern: Schulbau Hamburg und auch die Behörde haben 

sich wirklich viel Mühe gegeben. Umbauprojekte dieser Art dauern normalerweise ein Jahr und 

länger. 

Übrigens: Sie erreichen uns auch in der Wohlwillstraße unter den bekannten Rufnummern und 

Mailadressen. Unsere neue Anschrift lautet ab 1.8.2019:  

Struensee Gymnasium, Wohlwillstraße 46, 20359 Hamburg. 

Schulbücher 

Bereits jetzt haben alle Schülerinnen und Schüler die Schulbücher, die sie im nächsten Schuljahr 

nicht weiter nutzen, abgegeben. Sie und Ihre Kinder haben zu Beginn des Schuljahres alle Bücher 

sorgfältig mit Schutzumschlägen versehen und Ihre Kinder sind sicherlich größtenteils sorgfältig 

mit den ausgeliehenen Büchern umgegangen. Bei unsachgemäßem Umgang mit den Büchern tre-

ten Schäden auf  (z.B. Knicke im Deckel, eingerissene Seiten, Wasserschäden oder gar Verlust ei-

nes Buches). Die Fachlehrer haben bei der Rückgabe die Bücher geprüft und ggf. aufgetretene 

Beschädigungen notiert. Diese Schäden gleichen wir mit den Vorschäden aus früheren Jahren ab 

– sind es neue Schäden, die durch nachlässigen Umgang mit den Büchern entstanden sind, stellen 



wir Ihnen diese anteilig zum Restwert des Buches in Rechnung. Die Rechnung finden Sie ggf. am 

letzten Schultag in der Postmappe Ihres Kindes. Sie haben die Möglichkeit, die Rechnung zu 

kontrollieren, indem Sie die Bücher in der Schule sichten und zwar am Donnerstag, den 

27.06.2019 von 16.00 - 17.00 Uhr oder am Freitag, den 28.06.2019, von 11.00 – 12.00 Uhr. Bitte 

melden Sie sich hierfür an per Mail an unser Schulpostfach  

(struensee-gymnasium@bsb.hamburg.de). Hilfreiche Tipps für den richtigen Umgang mit Schul-

büchern finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich. 

¡Vamos a España! – das SSG sucht eine Austauschschule  

Liebe Eltern, 

¡vamos a España! Damit dieser Ausruf und unser erwünschter Austausch mit einer spanischen 

Schule bald in Erfüllung gehen, brauchen wir Ihre Unterstützung. Nach dem Motto « Wer kennt 

wen, der wen kennt… » versuchen wir es nun auf dem persönlichen Wege. Vielleicht hat jemand 

von Ihnen Bekannte oder Freunde, die an einer spanischen Schule arbeiten, oder sonstige Kon-

takte, die uns helfen könnten. Ob Norden, Süden, Osten, Westen, Dorf oder Großstadt, alles 

bitte weiterleiten an die Fachleitung Karina Märzke: karina.maerzke@ssg.hamburg.de (Dies gilt 

ebenfalls für die Länder England und Frankreich) 

¡ muchas gracias ! 

Montag, 24.06.2019: früherer Schulschluss um 14.30 Uhr 

Neben den normalen Aufräumarbeiten am Ende eines Schuljahres werden in den letzten Tagen 

große Teile der ganzen Schule eingepackt. Wir machen das gemeinsam mit den Schülerinnen und 

Schülern und so, dass Unterricht auch in den letzten Schultagen möglichst wenig beeinträchtigt 

wird. Am Montag benötigen wir als Lehrerinnen und Lehrer aber ein bisschen zusätzliche Zeit; 

deshalb endet der Unterricht nach der Mittagspause um 14.30 Uhr. Sollten Sie an diesem Tag 

eine Betreuung Ihres Kindes bis 16.00 Uhr benötigen, so schreiben Sie uns bitte eine Mail an: 

(struensee-gymnasium@bsb.hamburg.de). 

Erster Schultag nach den Sommerferien: 8.8. um 8. 

Am Donnerstag, den 08. August ist der erste Schultag und wir beginnen um 8.00 Uhr. Treffpunkt 

ist unser alter Schulstandort Struenseestraße 20. Alle Schülerinnen und Schüler treffen sich dort 

mit ihrer „alten“ Klasse – auch die neuen 7. und 8. Klassen treffen sich hier erst einmal mit ihrer 

6. bzw. 7. Klasse aus diesem Schuljahr und mit ihren jetzigen Klassenlehrkräften. Gemeinsam ge-

hen wir als Schule vom alten Standort Struenseestraße zu unserer neuen Schule in der Wohlwill-

straße. 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, mit der Ausgabe der Zeugnisse habt ihr wieder ein Schuljahr „geschafft“. Ganz 

viel ist euch richtig, richtig gut gelungen, ihr habt euch angestrengt und eine Menge gelernt. An der einen oder ande-

ren Aufgabe werdet ihr im nächsten Schuljahr weiterarbeiten. Für uns Lehrerinnen und Lehrer war es ein schönes 

Schuljahr, ganz oft waren wir stolz auf eure Leistungen. Schule ist toll mit euch!  

Ich wünsche euch und euren Eltern einen wunderbaren Sommer und freue mich schon jetzt auf den 8.8. um 8. 

Herzliche Grüße 

 

 

Veranstaltung Beginn Ende 

Sommerferien 27.06.2019   07.08.2019   

Erster Schultag: Struenseestraße 20 08.08.2019 08:00 08.08.2019 16:00 

Einweihungsfest Wohlwillstraße 46 09.08.2019 12:00 09.08.2019 14:50 

Einschulung neue 5. Klassen 12.08.2019 10:00 12.08.2019 13:00 

Einführung SSG-Planer und Lernbüro 12.08.2019 10:30 12.08.2019 11:00 

Elternabende Klasse 7 und 8 19.08.2019 19:00 19.08.2019 21:00 

Elternabende Klasse 5 und 6 20.08.2019 18:30 20.08.2019 20:30 

Elternvollversammlung alle Klassen 20.08.2019 20:30 20.08.2019 21:00 

Schulkonferenz 1 27.08.2019 18:00 27.08.2019 19:00 

Elternrat 27.08.2019 19:30 27.08.2019 22:00 

Kermit-Testung Jahrgang 7 28.08.2019 08:00 28.08.2019 12:30 

Klassenreise- und Projektwoche 1 02.09.2019   06.09.2019   

Kermit-Testung 5 11.09.2019 08:00 11.09.2019 12:30 

Lehrerkonferenz 2 18.09.2019 15:00 18.09.2019 17:00 

Klassenkonferenzen 1 23.09.2019   27.09.2019   

Elternrat 24.09.2019 19:30 24.09.2019 22:00 

Tag der deutschen Einheit 03.10.2019   03.10.2019   

Herbstferien 04.10.2019   20.10.2019   


