
 

 
Montag, 06.12.2021 

 
 

Liebe Eltern,  

 

ein weiteres Jahr mit Einschränkungen und Belastungen geht zu Ende. Wieder danke ich 

Ihnen, dass Sie Ihre Kinder so gut unterstützt haben – vor allem in den Wochen der 

Fernbeschulung. Immer wieder höre ich, dass jene Zeit die Kinder fachlich und emotional 

zurückgeworfen habe. Aus meinen persönlichen Erfahrungen und aus den 

Rückmeldungen durch die Lehrkräfte kann ich dies in dem genannten Umfang für unsere 

Kinder nicht bestätigen. Die Kinder sind fröhlich und entspannt, gehen weitestgehend 

freundlich miteinander um und lernen fleißig.  

Sie und die Lehrkräfte der Schule Mendelstraße haben das erreicht! Darüber freue ich mich 

und darauf bin ich stolz! 

 

Wir alle schauen besorgt auf die steigende Zahl der infizierten Menschen. Auch bei uns 

sind mehrere Kinder bereits wieder positiv auf das Corona-Virus getestet worden. In den 

kommenden Wochen und Monaten müssen wir wachsam bleiben und die Abstands- und 

Hygieneregeln einhalten. Eine erneute Schließung der Schulen wollen wir unbedingt 

vermeiden – und müssen uns dennoch darauf vorbereiten. Das tun wir, u.a. mit der 

regelmäßigen Nutzung unserer digitalen Endgeräte. Damit bereiten wir die Kinder für 

den Fall der Fernbeschulung vor. 

 

Lassen Sie uns dennoch optimistisch in die Zukunft blicken! Spätestens im kommenden 

Frühjahr sollte die aktuelle Covid19-Welle vorüber gehen. Dann wird auch das 

„Hamburger Klassenhaus“ bezugsfertig sein. Dafür planen wir eine Einweihungsfeier; 

Näheres erfahren Sie rechtzeitig. Viele Kinder haben Spaß daran, den Arbeiten zuzusehen! 

 

Unsere Sporthalle ist nun bald fertig saniert. Mit nunmehr zwei Sporthallen sind wir damit 

nicht mehr auf die Mitnutzung der Halle am Gymnasium Bornbrook angewiesen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Den dortigen KollegInnen danke ich herzlich für die langjährige und reibungslose  

Unterstützung! 

 

Der nächste Schritt der Erneuerung der Schule Mendelstraße wird der Umzug aus dem 

Kreuzbau in das neue Klassenhaus sein. Anschließend wird der Kreuzbau abgerissen und 

ein weiterer Neubau entsteht. Wie dieses Gebäude aussehen soll, wo es genau stehen wird 

und wann es losgeht wissen wir noch nicht. Ziel ist es, 2025 mit allen Bautätigkeiten fertig 

zu sein. Wir freuen uns schon jetzt darauf!  

 

Um bei allen o.g. Einschränkungen dennoch Adventsstimmung aufkommen zu lassen, 

haben wir für jede Klassenstufe ein Weihnachtsmärchen in die Schule geholt; die 

Informationen hierzu haben Sie bereits erhalten.  

 

Unsere gemeinsame Weihnachtsfeier in der Gnadenkirche muss leider wieder ausfallen. 

Daher endet der Unterricht für alle Kinder am Mittwoch, d. 22.12.2021 um 13.00 Uhr.  

Hausaufgabenhilfe und Frühförderung und der Englischkurs entfallen an diesem Tag. 

 

Die Schule startet nach den Weihnachtsferien am Mittwoch, d. 05.01.2022 
wieder wie gewohnt um 8.00 Uhr. Förderungen finden statt. 

 

Im Namen aller Beschäftigten der Schule wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine 

schöne Weihnachtszeit und einen guten Start in das Jahr 2022! 

 

 

Jörn Cors 

(Schulleiter)  


