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Liebe Eltern, 

ich begrüße Sie herzlich nach den Sommerferien. Hoffentlich hatten Sie gemeinsam mit Ihren 

Kindern eine schöne und erholsame Zeit! 

Mein Name ich Jörn Cors, ich bin seit August 2017 zunächst kommissarischer 

Schulleiter an der Grundschule Mendelstraße. Ich möchte mich Ihnen auf diesem 

Wege kurz vorstellen. Viele kennen mich bestimmt schon, da ich seit Sommer 2015 

als stellvertretender Schulleiter hier tätig bin. Zuvor war ich Lehrer an der 

Grundschule Max-Eichholz-Ring. Gemeinsam mit allen hier beschäftigten 

Menschen will ich in der Tradition der Schule dafür sorgen, dass es den Kindern 

hier gut geht und sie nach ihren individuellen Möglichkeiten optimal lernen. 

Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit den Lehrkräften, den Eltern und den Kindern! 

 

Hier einige Infos zum neuen Schuljahr: 

 Wir begrüßen die neuen Erstklässler und die Vorschüler sehr herzlich bei uns und 

wünschen eine tolle Zeit in der Grundschule! Geschwisterkinder, die bei uns bereits zur 

Schule gehen dürfen natürlich gern an der Feier teilnehmen! 

 Bedenken Sie bitte, dass am Dienstag, d. 5.9.17 (Einschulungstag) wegen einer 

Betriebsversammlung der Elbkinder keine Betreuung am Nachmittag stattfindet – auch 

keine Notbetreuung! 

 Folgende Änderungen haben sich bei den Lehrkräften ergeben: Frau Wolf ist neu bei uns 

als Klassenlehrkraft der 1d und Frau Wieczorek ist neu als Klassenlehrkraft gemeinsam mit 

Frau Ebermann in der 1c. Außerdem freuen wir uns, dass Frau Ruwoldt wieder zurück ist 

und dass Frau Zeyns nun als Referendarin bei uns arbeitet. Frau Werner gratulieren wir zur 

Hochzeit, sie heißt nun Löschmann. 

 Bitte geben Sie die € 5.-- für den Schulplaner bei der Klassenlehrkraft ab. 

Folgende Ergänzungen/ Änderungen sind hier wichtig: 

 Der Reformationstag am Dienstag, d. 31.10.2017 ist in diesem Jahr schulfrei.  

 Das Laternenfest für die Vorschule und Jahrgang 1 am 16.11.17 wird ersetzt durch  

 Das Lichterfest für diese Klassen am Donnerstag, d. 2.11.17. 

 Aktuelle Termine und Informationen erhalten Sie wie immer über unsere Homepage: 

schule-mendelstrasse.de. 

 Achten Sie darauf, ihre Telefonnummern im Büro, bei den Klassenlehrkräften und auf der 

Rückseite des Schulplaners aktuell zu halten. 

 Denken sie bitte daran, Ihr erkranktes Kind morgens bis 8 Uhr telefonisch im Büro 

abzumelden. 



 

Grundschule Mendelstraße  

Mendelstraße 6, 21031 Hamburg  

Tel: 040 – 42886580    Fax: 040 – 428865822    LZ: 510/5611 

www.schule-mendelstrasse.de 

 

 

 

 

 

 

 

 Bei Unwetterlagen (z.B. Sturm, extremer Glätte, starkem Schneefall) entscheiden Sie 

selbst, ob Sie Ihr Kind zur Schule schicken. Denken Sie bitte auch dann an die rechtzeitige 

telefonische Abmeldung Ihres Kindes im Schulbüro.  

 Vermerken Sie bitte im gelben Heft, ob Ihr Kind bei Hitzefrei allein nach Hause gehen darf. 

Ohne die schriftliche Erlaubnis schicken wir kein Kind nach Hause. Es ist auch denkbar, dem  

Kind bei heißem Wetter vorsorglich einen Haustürschlüssel mitzugeben. Telefonieren, um 

bei Ihnen nachzufragen, kann Ihr Kind in der Schule leider nicht. 

 Die Ganztagsbetreuung durch die Elbkinder wird von immer mehr Kindern der Schule 

besucht. Darüber freuen wir uns sehr! Die zusätzlich entstehenden Betreuungsgruppen am 

Nachmittag nutzen immer mehr Räume, die bisher nur vormittags belegt wurden. Wir 

bemühen uns gemeinsam, die Ansprüche von Schule und GBS zu verzahnen. 

 Die Termine für die ersten Sitzungen von Schulverein und Elternrat folgen. 

 Beachten Sie bitte weiterhin, dass Sie den Parkplatz des Gymnasiums freihalten. 

 Bedenken Sie bitte, dass alle Personen auf dem Schulgelände (das betrifft nicht nur die 

Pausenhalle) auf den Umgang mit dem Smartphone verzichten sollen. 

 Die Brotzeit freut sich täglich ab 7 Uhr über regen Zulauf. Bitte nutzen Sie diese jedoch 

nicht als tägliche kostenfreie Betreuung für Ihr Kind. 

  

Zum Schluss bedanke mich bei allen Menschen, die für unsere Schule tätig sind für ihr 
Engagement. Ohne deren tägliche Leidenschaft für das Wohl der Kinder wäre diese Schule nicht 
der schöne Ort, der er ist! 
 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen zum neuen Schuljahr 
 
  
 
4.9.2017 


