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Schule 

Mendelssohnstraße 

       Hamburg, den 16.01.2023 

 
Schulbrand - Notbetreuung am Dienstag in der Grundschule Groß 
Flottbek - voraussichtlich ab Mittwoch regulärer Schulbetrieb 
 
Liebe Eltern der Schule Mendelssohnstraße, 

vorausgeschickt sei, dass heute leider nicht alle erforderlichen Arbeiten abgeschlossen 

werden konnten, so dass es auch morgen, am Dienstag, noch zu einer Notbetreuung kommen 

muss. Zunächst ein kurzer Sachstandsbericht: Heute konnte einer von zwei Heizkesseln 

wieder in Betreib genommen werden. Leider reicht die Heizleistung nicht aus, um die Räume 

zu wärmen. Morgen wird sich ein Fachfirma erneut um die Inbetriebnahme der Heizanlage 

kümmern. Strom ist in den Gebäuden wieder verfügbar, doch funktionieren die Notsysteme 

nicht, so dass bei einem neuerlichen Brand nicht gesichert ist, dass der Alarm funktioniert. 

Auch um die Notsysteme wird sich morgen eine Fachfirma kümmern. Die Reinigung wird 

weiter von einer Fachfirma ausgeführt. Auch viele KollegInnen waren heute vor Ort und haben, 

ausgerüstet mit Blaumann und FFP-3-Maske, aufgeräumt und verschmutze Gegenstände 

entsorgt.  

 

Weiterhin ist die Verwaltung unserer Schule stark beeinträchtigt. Es besteht derzeit keine 

telefonische Erreichbarkeit des Schulbüros und auch PCs sind dort derzeit nicht verfügbar. 

Ebenso verfügen wir als Schule derzeit über keinen Internetzugang und somit auch keinen 

Zugang in das behördliche Verwaltungsnetz.  

 

Da wir ohne Heizung und ohne funktionierende Notsysteme nicht in den Schulbetrieb gehen 

können, muss morgen, am Dienstag, dem 17.01.2023, noch eine Notbetreuung in der 

Grundschule Groß Flottbek stattfinden. Für Eltern, die in großer beruflicher Not sind und die 

wirklich dringend auf eine Notbetreuung angewiesen sind, stehen am Dienstag, dem 

17.01.2023, 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. Sie können Ihr Kind dann dort um 08:00 Uhr in der Pausenhalle abgeben und es 

um 13:00 Uhr wieder abholen. Bitte machen Sie von der Notbetreuung wirklich nur Gebrauch, 

wenn es unbedingt erforderlich ist. Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass wir am Mittwoch, 

dem 18.01.2023, den regulären Schulbetrieb in der Mendelssohnstraße wieder aufnehmen 

können.  
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Wir informieren Sie hierzu über unsere Schulhompage www.grundschule-

mendelssohnstrasse.de . Auch die Klassenleitungen werden Sie hierüber unterrichten.  

 
Herzliche Grüße 
 
  
Franziska Sy               Michael Guschewski 
Schulleiterin             Stellvertretender Schulleiter 
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