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Schule 

Mendelssohnstraße 

     Hamburg, den 19.12.2022 

Weihnachtsbrief 
 
Liebe Eltern der Schule Mendelssohnstraße, 

zum Ausklang des Jahres möchten wir Sie noch über Aktuelles informieren und 

Danksagungen entrichten. Zunächst einmal vielen Dank an all diejenigen, die sich an 

der alljährlich wiederkehrenden weihnachtlichen Spendenaktion für geflüchtete 

Kinder beteiligt haben. Seit vielen Jahren schon ist dies bei uns eine gute Gelegenheit, 

Kindern und Jugendlichen zur Weihnachtszeit eine kleine Freude zu bereiten. 

Ebenfalls Tradition haben unser Adventsingen und unsere Weihnachtskonzerte, 

die in diesem Jahr, trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle und damit verbundenen 

organisatorischen Schwierigkeiten, sehr erfolgreich stattgefunden haben. Hier ganz 

herzlichen Dank für die schönen Darbietungen an unsere Fachleitung Musik, Frau 

Richter, und an alle Musiklehrkräfte, die durch ihren Einsatz ebenfalls zum Erfolg 

beigetragen haben: Frau Kühl, Frau Rönneburg, Frau Roeske, Frau Kuntke und Herr 

Laue!  

Eltern, deren Kinder schon länger an der Schule sind, ist der Begriff Power-Pause 

geläufig. Andere Eltern kennen die Power-Pause nicht, denn sie musste wegen der 

Beschränkungen in Pandemiezeiten eingestellt werden. Diese Pause, in der gesundes 

Essen von SchülerInnen an SchülerInnen verkauft wird, findet regelmäßig einmal pro 

Woche donnerstags statt. Jede Klasse ist einmal mit der Vorbereitung der Pause und 

der Zubereitung des Essens betraut. Verkauft wird ausschließlich gesundes Essen, 

wie etwa Obst- und Gemüse-Spieße, die die Kinder für kleines Geld zwischen 30, 40 

und 50 Cent erwerben können. Ihre Kinder haben sowohl Spaß an der Zubereitung 

und am Verkauf, als auch am Kauf und dem Verzehr des Essens. Wenn Sie möchten, 

dass Ihr Kind sich donnerstags gesundes Essen kaufen kann, dann geben Sie ihm 

doch bitte einen kleinen Geldbetrag mit in die Schule. Der Erlös des Verkaufs kommt 

im Übrigen der Klassenkasse der jeweils durchführenden Klasse zu Gute. Mit unserem 

Elternbrief vom 10.11.2022 hatten wir Sie darüber informiert, dass die 

Schulinspektion an unsere Schule kommt. In der vergangenen Woche sollten die 

Unterrichtsbesuche des Inspektionsteams stattfinden, so wie auch die Interviews 
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einzelner SchülerInnen der Jahrgänge 3+4, einiger Eltern und auch einzelner 

Lehrkräfte. Aufgrund des jahreszeitlich bedingten Krankenstandes, sowohl von 

Lehrkräften, als auch von SchülerInnen, wäre eine Inspektion aber nicht wirklich 

sinnvoll gewesen, weshalb sie in das kommende Jahr verlegt wurde. So werden am 

Montag, dem 27.02.2023 zwischen 17:00 und 18:00 Uhr die Elterninterviews 

stattfinden. Hier einen herzlichen Dank an den Elternrat, aus dessen Mitte sich Eltern 

zu einem Interview bereit erklärt haben. Weitere Eltern, die ebenfalls Interesse an 

einem Interview haben, können sich gerne beim Elternrat zu diesem Thema melden. 

Die TeilnehmerInnenzahl für Interviews wurde von der Schulinspektion auf 8 Eltern 

begrenzt. Am Dienstag, dem 28.02.2023 und am Mittwoch, dem 01.03.2023 erfolgen 

dann zwischen 08:00 und 13:00 Uhr die Unterrichtsbesuche des Inspektionsteams. 

Ebenfalls am 01.03.2023 finden auch die Interviews einzelner SchülerInnen der 

Jahrgänge 3 und 4 statt. Vielen Dank den SchülerInnen, die sich für die Interviews zur 

Verfügung stellen und auch Dank an deren Eltern für die Abgabe der 

Einverständniserklärung. Ihre Kinder werden dann, statt wie zunächst für den 

Dezember 2022 beabsichtigt, die Interviews am 01.03.2023 geben.  

Noch eine Bitte: Der am Haupteingang unserer Schule befindliche Parkplatz ist ein 

durch das Zusatzzeichen 1044-10 der StVO ausgewiesener „Behindertenparklatz“. 

Dieser Parkplatz wird für Kinder unserer Schule benötigt und soll morgens sowie 

nachmittags von einem Transportunternehmen nutzbar sein. Leider wird der Parkplatz 

häufig von Eltern blockiert, die zu dessen Nutzung nicht berechtigt sind, da weder sie, 

noch ihre Kinder schwerbehindert sind oder eine außergewöhnliche Gehbehinderung 

haben. Wir bitten Sie, den Parkplatz für seine bestimmungsgemäße Nutzung frei zu 

halten!  Am Donnerstag, dem 26.01.2023 finden die Lernentwicklungsgespräche 

(LEG) von den Vorschulklassen bis Jahrgang 3 statt (in Jahrgang 4 sind sie bereits 

erfolgt). Es wird an diesem Tag keinen Unterricht, sondern nur eine Notbetreuung 

geben. Wir bitten Sie, soweit es Ihnen möglich ist, Ihr Kind selbst zu betreuen oder 

eine Betreuung zu organisieren. Herzlichen Dank!  Am Freitag, dem 27.01.2023 ist die 

Halbjahrespause und damit schulfrei. 

Ihnen und Ihren Familien eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit! 

 
Herzliche Grüße 
 
  
 
Franziska Sy           Michael Guschewski 
Schulleiterin             Stellvertretender Schulleiter 


