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Schule 

Mendelssohnstraße 

     Hamburg, den 12.01.2023 

 
Schulbrand  

 
 

Liebe Eltern der Schule Mendelssohnstraße, 

wie Sie wissen, gab es heute einen Brand an unserer Schule. Tröstlich ist, dass 

niemand verletzt wurde und sich der Sachschaden, zumindest nach derzeitigem 

Stand, in Grenzen halten dürfte. Das Feuer ist während der Durchführung von 

Elektroarbeiten im Technikraum entstanden, der sich neben dem Sekretariat befindet. 

Die genaue Ursache ist bisher unklar. Wegen der starken Rauchentwicklung und der 

Freisetzung gesundheitsgefährdender Gase, darf die Schule derzeit nicht betreten 

werden. Es liegt noch immer ein sehr beißender Geruch im Hauptgebäude und es 

muss erst einmal von einer anderen Behörde (Schulbau Hamburg – SBH) eine 

Begehung vorgenommen und die Reinigung veranlasst werden. Wie lange diese 

Reinigung in Anspruch nehmen wird, ist derzeit noch nicht klar. Auch sind aufgrund 

des Brandes die Elektrik und die Heizung ausgefallen. Unter diesen Umständen kann 

in unserer Schule morgen und voraussichtlich zu Beginn der nächsten Woche weder 

Unterricht, noch eine Notbetreuung stattfinden. Für Eltern, die in großer beruflicher Not 

sind und die wirklich dringend auf eine Notbetreuung angewiesen sind, stehen morgen, 

am Freitag, dem 13.01.2023, von 08:00 – 13:00 Uhr begrenzte Plätze in der 

Grundschule Groß Flottbek, Osdorfer Weg 24, zur Verfügung. Der Bedarf ist unbedingt 

über die Klassenleitungen anzumelden. Bitte geben Sie Ihr Kind dort um 08:00 Uhr in 

der Pausenhalle ab und holen es um 13:00 Uhr wieder ab. Bitte machen Sie von der 

Notbetreuung wirklich nur Gebrauch, wenn es unbedingt erforderlich ist. Auch für die 

kommende Woche wird eine begrenzte Notbetreuung angeboten werden. Ob diese 

dann in unserer Schule stattfinden kann oder weiterhin in der Grundschule Groß 

Flottbek erfolgen muss, lässt sich derzeit nicht sagen. Hier haben wir den Vorgaben 

von SBH zu entsprechen. Möglich ist auch, dass der Neubau (alle erste Klassen und 

Klasse 4b) sowie die Flachbauten (beide Vorschulklassen und die Klassen 2b und 4c), 

die nicht unmittelbar vom Brand und der Rauchentwicklung betroffen sind, im  
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Laufe der kommenden Woche wieder nutzbar sein werden, wenn Strom und Heizung 

wieder funktionieren sollten. Wir informieren hierzu über unsere Schulhompage 

www.grundschule-mendelssohnstrasse.de . Auch die Klassenleitungen werden Sie 

hierüber unterrichten. Von der Frage der Dauer der Schulschließung hängt auch die 

Frage der Beschulung in den nächsten Tagen ab. Sobald wir ein klareres Bild haben, 

werden wir hier entscheiden und Sie umgehend informieren. In jedem Fall sollen Ihre 

Kinder gut mit Lernangeboten und Distanzunterricht versorgt sein. Sollte für Familien 

ohne entsprechende technische Ausstattung die Ausleihe von Surfacegeräten 

erforderlich sein, werden wir auch dies organisieren. 

 

Den Start in das neue Jahr hatte sich wohl niemand so vorgestellt. Lassen Sie uns  

auch diese Herausforderung gemeinsam bewältigen und darauf hoffen, dass der 

reguläre Schulbetrieb schnellstmöglich wieder aufgenommen werden kann. 

 
Herzliche Grüße 
 
  
Franziska Sy           Michael Guschewski 
Schulleiterin             Stellvertretender Schulleiter 

http://www.grundschule-mendelssohnstrasse.de/

