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Schule 

Mendelssohnstraße 

       Hamburg, den 17.01.2023 

 
Schulbrand – Mittwoch wieder regulärer Schulbetrieb 
 
Liebe Eltern der Schule Mendelssohnstraße, 

wir freuen uns darauf, Ihre Kinder morgen wieder in der Schule begrüßen zu dürfen! Die 

Heizanlage ist wieder funktionstüchtig und auch die Notsysteme funktionieren wieder. Die 

Reinigungsarbeiten in den Klassenräumen und dem dazugehörigen Flurabschnitt sind 

abgeschlossen. Aus Sicht des vor Ort befindlichen Gutachters war die Reinigung der 

Klassenräume vor allem eine Vorsichtsmaßnahme. Auf vorübergehende Änderungen müssen 

wir uns als Schulgemeinschaft in den nächsten Tagen dennoch einstellen.  

 

Zugang zur Schule 

So wurden bei einer Begehung der Schule durch einen Sachverständigen die Klassenräume 

als unbedenklich nutzbar eingestuft, der Flur und angrenzende Räume sollen jedoch 

vorsorglich noch einer Feinreinigung unterzogen und anschließend erneut begutachtet 

werden. Sie sind deshalb mit Planen vom Rest des Gebäudes abgetrennt und nicht begehbar. 

Dieser Zustand könnte eine Woche andauern. Durch diese Vorsichtsmaßnahme ändern sich 

auch die Zugänge zur Schule. Der Haupteingang der Schule und der Eingang bei unserem 

Speiseraum („Glaskasten“) können zunächst nicht mehr genutzt werden. Möglich ist ein 

Zugang über den Lehrerparkplatz bei der BüBa. Nicht komfortabel, aber auch möglich ist ein 

Zugang über den Weg bei der Aula, vorbei am SCO, der dann hinter dem Speiseraum 

(„Glaskasten) vorbeiführt und so über den Schulhof den Zugang zu den Klassen ermöglicht. 

 

Nutzung der Toiletten 

Durch die teilweise Absperrung des Gebäudes sind die Toiletten beim Speiseraum 

(„Glaskasten“) bis auf weiteres nicht nutzbar. Es stehen aber die Toiletten im Neubau und bei 

den Mensen des SCO zur Verfügung.  

 

Ganztag und Mittagessen 

Eine Betreuung ab 13:00 Uhr wird, wie gewohnt, durch den SCO erfolgen. Der Ablauf beim 

Mittagessen ist allerdings anzupassen. Da die Absperrung dazu führt, dass ein Speiseraum 

(„Glaskasten“) weniger verfügbar ist und nur noch die beiden Mensen des SCO genutzt 
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werden können, muss es eine weitere „Schicht“ beim Mittagessen geben. Das erfordert, dass 

einige Klassen bereits um 12:30 Uhr zum Essen begleitet werden.  

 

Erreichbarkeit 

Nach wie vor ist die Verwaltung unserer Schule stark beeinträchtigt. Es besteht noch immer 

keine telefonische Erreichbarkeit des Schulbüros. Wenn Sie ihr Kind krankmelden müssen, 

dann machen Sie das bitte über die Klassenleitung Ihres Kindes. Da wir auch noch keinen 

Zugang in das behördliche Verwaltungsnetz haben, können wir auch nicht auf Ihre dort 

hinterlegten Kontaktdaten zugreifen. Bitte stellen Sie für einen eventuellen Notfall sicher, dass 

Ihre Notfallnummer in der „Grünen Post“ Ihres Kindes steht. Sollte Ihnen die „Grüne Post“ 

gerade nicht vorliegen, geben Sie Ihrem Kind am besten eine Notfallnummer auf einem Zettel 

mit. 

 

Ranzen und Kleidung 

Sollte Kleidung Ihres Kindes oder sollten sonstige Gegenstände eine Verschmutzung 

aufweisen, so können Sie diese vorsorglich zur Reinigung mit nach Hause nehmen. Eventuelle 

Verschmutzungen können, nach Aussage des Sachverständigen, durch eine einfache 

Reinigung in der Waschmaschine oder mittels Seife und Lappen erfolgen.  

 

Wir danken Ihnen nochmals für Ihre Unterstützung in dieser wirklich schwierigen Situation 

sowie Ihr Verständnis und hoffen, dass wir schnellstmöglich in unseren gewohnten 

Schulbetrieb finden werden.  

 
Herzliche Grüße 
 
  
Franziska Sy               Michael Guschewski 
Schulleiterin             Stellvertretender Schulleiter 


