Schulpost 42
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das war ein Start unter Corona-Bedingungen in das neue Schuljahr, den wir sicherlich lange nicht
vergessen werden: In kürzester Zeit musste die Umsetzung der Hygieneregeln organisiert werden,
die die Behörde erst wenige Tage vor Schuljahresstart veröffentlicht hatte. Aus einer Einschulungsfeier wurden kurzerhand drei, sodass alle den nötigen Sicherheitsabstand einhalten konnten. Ein
kleines Musikensemble saß auf der Bühne und ergänzte musikalische Willkommensgrüße auf der
Videoleinwand. Und dann war der Pausenhof in den ersten beiden Schulwochen auch noch teilweise
gesperrte Baustelle, weil die Sielbauarbeiten nicht pünktlich abgeschlossen waren.
Unsere gute Laune hat all das nicht beeinträchtigt.
Mittlerweile hat sich bei uns Corona-Routine eingestellt. Ein großes Lob an euch, die Schülerinnen
und Schüler: Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckungen macht ihr wirklich gut und wir haben den
Eindruck, ihr geht mit der Situation verantwortungsvoll um. Das ist toll.

Neue Lehrerinnen und Lehrer am Struensee Gymnasium
Wir freuen uns auch acht Wochen nach den Sommerferien immer noch über die neuen Kolleginnen und Kollegen, die nun zu uns gehören:
Frau Brinkmann (Musik, Französisch)
Frau Fricke (Englisch, Sport)
Herr Grill (Vorbereitungsdienst, Mathematik, Physik)
Herr Jaros (Englisch, Geschichte)
Herr Jarkulisch (Deutsch, Spanisch, Geschichte – Förderkoordinator)
Frau Jessen Albites (Deutsch, Religion, Philosophie)
Herr Scheffner (Mathematik, Chemie)
Herr Schröder (Chemie, Physik, Informatik – Arbeitsbereich Digitale Zukunft)
Herr Truffel (Mathematik, Geografie – Koordinator Berufs- und Studienorientierung)
Frau Tzonev (Kunst)
Herr Wrahse (Vorbereitungsdienst Mathematik und Chemie).
An dieser Stelle allen neuen Kolleginnen und Kollegen ein herzliches willkommen!

Und zwei weitere Änderungen
Herr Rieth wird uns in diesem Schuljahr fehlen – er hat dafür ein wie wir hoffen schönes Sabbatjahr.
Die Koordination des Bereiches Ganztag übernimmt in diesem Schuljahr Herr Schneider. Sie
erreichen ihn direkt unter dominik.schneider@ssg.hamburg.de .

Schulpost ab jetzt digital…
Der Unterricht im Frühsommer unter den Bedingungen des Lockdowns war ohne Frage
schwierig; insbesondere für unsere Familien und die Kinder stellte das Lernen zuhause eine
sehr große Herausforderung dar. Dabei waren die Voraussetzungen an unserer Schule vergleichsweise gut: Mit it’s learning hatten wir vom ersten Tag des Lockdowns an eine digitale
Unterrichtsplattform – eine Situation, von der andere Schulen nur träumen konnten. Und die
tägliche, enge Zusammenarbeit der Lehrkräfte in Teams hat ebenfalls sehr geholfen. Wir alle,
Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte, haben in den Wochen des Frühsommers gelernt,
die digitalen Möglichkeiten für das Lernen zu nutzen – und das hat gut geklappt.
Mittlerweile erreichen wir alle Familien zuverlässig per E-Mail. Deshalb versenden wir die
Schulpost ab sofort nur noch digital. Das verringert den ökologischen Fußabdruck, weil wir
Papier sparen und auf dem Weg mit der Ranzenpost geht nichts mehr verloren.
Eine Bitte: Teilen Sie alle Änderungen in der Erreichbarkeit – E-Mail-Adresse, Wohnungsanschrift, Telefonnummern etc. - direkt an Frau Putz mit: tanja.putz@bsb.hamburg.de.

… und Unterricht ab jetzt immer digitaler
Der Schulleitung ist es gelungen, ein großes Stück Torte vom „digitalen Kuchen“ für das Struensee Gymnasium zu sichern. Unsere Geräteausstattung ist deutlich umfangreicher geworden. Unseren Schülerinnen und Schüler stehen nun knapp 170 iPads und 60 MacBooks zur Verfügung,
zudem drei iMacs für den Kunstunterricht. Präsentationssysteme befinden sich in jedem Unterrichtsraum und in den Ferien werden diese ergänzt von Apple TVs. Nach den Herbstferien wird
für uns eine tolle Idee Realität: Unsere Schülerinnen und Schüler können von ihrem Arbeitsplatz
aus allen zeigen, woran sie gerade arbeiten: Egal ob per Foto, Video, Internetseite oder AudioDatei – alles lässt sich vom Schülerplatz auf das Präsentationssystem streamen.
Der Unterricht wird sich durch diese vielen neuen Möglichkeiten verändern. Am Pädagogischen
Tag 1 wird das Kollegium zu diesem Thema arbeiten und sich fortbilden.

Pädagogische Tage
Auch in diesem Jahr werden wir wieder Pädagogische Tage am Struensee Gymnasium haben:
Pädagogischer Tag 1:Montag, 19.10.2020
Pädagogischer Tag 2: Dienstag, 05.01.2021
Pädagogischer Tag 3: Donnerstag, 22.04.2021
Pädagogischer Tag 4: Montag, 17.05.2021

Thema: Digital unterrichten und lernen
Thema: Resilienz und Umgang mit Belastungen
Thema: Classroom Management und Haltung
Thema: Blick auf den Aufbauprozess.

An den Pädagogischen Tagen haben die Schülerinnen und Schüler unterrichtsfrei, der 22.04.2021
ist der Boys- und Girlsday, an dem Betriebe für ein Tagespraktikum besucht werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen den unterrichtsfreien Tag nutzen, um versäumten Stoff nachzuholen,
schon einmal für die nächste Klassenarbeit Gelerntes zu wiederholen, die schulischen Unterlagen
in Ordnung zu bringen etc. Viele Kinder tun dies in Arbeitsgruppen, die sie gemeinsam mit
Freundinnen und Freunden bilden.
Selbstverständlich betreuen wir ihr Kind auch hier bei uns in der Schule an den Pädagogischen
Tagen. Wenn Sie für den 19.10.2020 eine Betreuung benötigen, dann teilen Sie dies bitte bis zum
1.10.2020 unter folgender Mailadresse mit: struensee-gymnasium@bsb.hamburg.de
Die Pädagogischen Tage stellen sicher, dass wir mit guten Konzepten unsere Ideen für eine gute
Schule umsetzen. Für eine Schule im Aufbau sind sie unabdingbar. Wir bedanken uns sehr bei
Ihnen, den Eltern, für Ihre Unterstützung!

Projetwoche
Projektlernen ist für uns am Struensee ganz wichtig und deshalb fest in unseren Fachcurricula
und in der Rhythmisierung verankert. Neben den wöchentlichen Projekttagen im Stundenplan ab
Jahrgang 7 finden zwei Projektwochen pro Jahr statt. Die erste Projektwoche hat gestern begonnen und dauert bis Freitag. Zu folgenden Themen arbeiten die Klassen:
Jahrgang 5: Gemeinsam Klasse sein
Jahrgang 6: Erkunden, Recherchieren, Präsentieren
Jahrgang 7: Liebe, Freundschaft, Sexualität
Jahrgang 8: Suchtprävention
Jahrgang 9: Berufsorientierung
Auch wenn die Vorbereitung deutlich arbeitsaufwändiger ist: Die Mühe lohnt sich, denn alle Beteiligten arbeiten mit großer Freude. Das liegt sicher auch daran, dass in vielen Jahrgängen externe Experten Vorträge halten und mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen.

Berufsorientierung am Struensee Gymnasium
Mit Herrn Truffel haben wir eine Lehrkraft für unser Kollegium gewinnen können, der an seiner
vorherigen Schule eine vorbildliche, mehrfach ausgezeichnete Berufs- und Studienorientierung
aufgebaut hat. Auf der letzten Lehrerkonferenz hat Herr Truffel verschiedene Möglichkeiten für
die Berufs- und Studienorientierung am Struensee Gymnasium präsentiert und wir beraten nun
gemeinsam, welche Bausteine für uns geeignet sind.
Das Berufspraktikum in Jahrgang 9 bereiten wir im Rahmen der Projektwoche derzeit mit den
Schülerinnen und Schülern vor. Vielleicht möchten Sie uns als Eltern dabei unterstützen, indem
Sie in Ihrem Unternehmen einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellen. Nähere Informationen
hierzu finden Sie in dem Schreiben, das Sie mit dieser Schulpost erhalten.

Lernferien am Struensee Gymnasium
Für die Lernferien haben sich 40 Schülerinnen und Schüler bei Herrn Jarkulisch, unserem Förderkoordinator, angemeldet – das freut uns sehr. Wichtiger noch als die zusätzliche Lernzeit in
den Ferien (insgesamt sind es 15 Schulstunden) ist aus unserer Sicht die aktive Haltung unserer
Schülerinnen und Schüler: „Es liegt wesentlich an mir, was ich lerne. Ich übernehme die Verantwortung für meinen Lernerfolg“ – wer so denkt, wird fast immer gerne zur Schule gehen und gut
lernen. Die Schülerinnen und Schüler, die sich jetzt zu den Lernferien angemeldet haben, zeigen
genau diese Haltung. Unterstützt werden Sie dabei von ihren Lehrerinnen und Lehrern. Die
Lernferien selbst werden betreut von Lehrkräften unserer Schule und Honorarkräften, die uns
überwiegend auch schon in den Lernbüros unterstützen. Wir wünschen den Schülerinnen und
Schülern viel Erfolg und eine gute Zeit!

Corona, Aerosole und Lüften
Es ist Herbst und das Leben verlagert sich zunehmend in die Innenräume; den Umgang mit der
Corona-Pandemie macht das nicht einfacher. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig,
regelmäßig zu lüften. Mittlerweile sind alle unsere Lehrkräfte mit Schlüsseln ausgerüstet, um die
gesicherten Fenster für eine Stoßlüftung zu öffnen. Und dies soll mindestens ein Mal in 45 Minuten für 3 – 5 Minuten geschehen. Vielleicht wird es in den kühlen Monaten also kurzzeitig etwas
frischer im Klassenraum – aber das macht wach und steigert die Konzentrationsfähigkeit. Während des Stoßlüftens kann man sich gerne die Jacke anziehen. Bleiben die Fenster nur kurz zum
Stoßlüften geöffnet, senkt dies die Raumtemperatur nicht wesentlich ab.
Morgen wird sich um 18.00 Uhr eine von Eltern initiierte Arbeitsgruppe per Videochat treffen,
um über Strategien zu beraten, wie die Luftqualität gesteigert werden kann. Eine Einladung
wurde an die Klassenelternvertreter/innen versendet. Zudem haben engagierte Eltern und der
Schulverein eine CO2-Ampel angeschafft, die nun in den Klassen reihum getestet wird. Die Erfahrungen, die hier gemacht werden, fließen in den Diskussionsprozess ein.

Herbstferien: Urlaub im Risikogebiet?
Wie schon am Ende der Sommerferien werden wir nach den Herbstferien versuchen, ein Infektionsrisiko durch Familien, die in Risikogebieten Urlaub gemacht haben, zu minimieren. Bitte lesen
Sie das beiliegende Formular aufmerksam und geben Sie Ihrem Kind den Abschnitt am ersten
Schultag nach den Ferien ausgefüllt mit. Vielen Dank.

Letzter Schultag – erster Schultag
Der Unterricht vor den Ferien endet am Freitag, den 02.10.2020 um 13.30 Uhr. Aufgrund des
Pädagogischen Tages ist der erste Schultag nach den Herbstferien Dienstag, der 20.10.2020, Unterrichtsbeginn wie gewohnt um 8.00 Uhr mit dem Lernbüro.

Allen Familien, Kolleginnen und Kollegen wünsche ich zwei erholsame und fröhliche Ferienwochen.
Macht was Schönes, passt auf euch, seid vorsichtig und kommt gesund wieder.

Herzliche Grüße

