
 1.NEWS   2013-2014 
Wir haben sie:        27. September 2013 

Die neue Pausenhalle  - unsere Aula steht! 

Sie steht, zur  Zeit noch ohne die bestellten Möbel, als beleuchteter, 
einladender großer Raum! Ein Prozess, eine Metamorphose von einer Baugrube 
zum Bauwerk! 

Unser Schulhof ist noch eine Baustelle. Wegen Sielarbeiten musste er komplett 
aufgegraben werden und soll dann auch gleich neu, schön und kindgerecht 
gestaltet werden. Dabei mussten unsere Freunde, die beiden großen 
Kastanienbäume gefällt werden! Das Geräusch der Motorsäge schnitt uns hart 
ins Herz und Wehmut überkommt uns immer noch beim Blick aus dem Fenster. 
Wir hoffen auf würdigen Ersatz, den kommende Schüler- und 
Lehrergenerationen in den folgenden Jahrzehnten genießen dürfen. 

Wir Wieländer, wir alle waren in den letzten Monaten unglaublich tapfer! 

Allen voran unsere Schülerinnen und Schüler, die unter dem Lärm von 
Steinfräsen, Rüttlern, Baggern und Bohrmaschinen Stillarbeiten absolvierten, 
die ihre frische Luft auf dem kleinen Schulhof schnappten und geschlossene 
Fenster und Hitze ertrugen, damit sie im Unterrichtsgespräch auch einander 
verstehen konnten. 

Die LehrerInnen und GBS-MitarbeiterInnen, die genau unter diesen Bedingungen 
unterrichteten und betreuten, gefühlte Kilometer um die Schule liefen, um ihre 
Zusammenarbeit rund um das Abenteuer Inklusion und ganztägiges Bilden und 
Betreuen zu organisieren. 

Unsere Schulsekretärin, die sich in Windeseile an ihrem neuen Arbeitsplatz in 
unserem Schulbüro eingelebt hat, Auskunft über die GBS-Gebühren, 
Buchungsänderungen eingibt und stets ein offenes Ohr für alle Kleinen und 
Großen am Telefon oder an ihrem Schreibtisch hat.  

Unser Hausmeister gemeinsam mit seiner Frau und der gesamte „Crew“, der sich 
Überblick über ein Millionenbauprojekt verschaffen musste und trotzdem noch 
ein Ohr für sämtliche Alltagsprobleme rund um „mir fehlt ein Tisch“ oder „Wo 
ist mein Schuh?“ hatte!  

Unsere Mittagessen-Mitarbeiterinnen, die unter sehr schweren Bedingungen, aus 
der Schulküche heraus in dem Musikraum und den casa de moloon-Räumen 
leckeres Mittagessen auf den Tisch zauberten. 

 



 

Die Schulleiterin, die den ganzen „Laden“ zusammenhalten musste, Alles - 
wirklich alles -  koordinierte und Ankündigungen wie die, dass in den nächsten 
Wochen auch wieder die Schulinspektion durchgeführt wird, kühn entgegen 
lächelte. 

Die Eltern, die dies alles mit größtmöglicher Gelassenheit mittrugen, kleineren 
und größeren Krisen sehr konstruktiv begegneten. 

Danke, an alle, die seit August mit spontaner Hilfe, persönlichem Einsatz und 
Erfindungsreichtum die Probleme  rund um fehlende Mittagessen lösten, sodass 
jetzt langsam Mittagsrituale für die  Klasse entstehen konnten und alle satt 
werden. Danke auch an alle, die zusätzliche Aufsichten geführt haben, dass jede 
Klasse mindestens einmal eine Pause auf dem „Käsespielplatz“ verbringen konnte! 

Im August haben wir uns  auch gemeinsam mit casa de moloon auf den Weg zur 
Erarbeitung von Schulregeln gemacht – im Februar sollen sie stehen! Auch in 
vielen anderen Bereichen haben wir unsere Zusammenarbeit schon ganz gut 
organisiert, auch wenn uns die gemeinsame Doppelnutzung z.B. von Klassenräumen 
manchmal vor organisatorische Herausforderungen gestellt hat. 

Im September setzte uns die Fotografin in Szene- wir sind gespannt auf die 
Bilder!  

Am 24. September haben wir dann auch endlich unseren Schulausflug an die 
Alsterauen durchgeführt. Das Nieselwetter hat die Kinder nicht gestört- sie 
hatten auf dem herrlich weiten Gelände mit den schönen Spielgeräten viel Spaß! 

Jetzt aber erst einmal allen eine erholsame unterrichtsfreie Zeit zum Sammeln 
neuer Kräfte, Ideen und Motivation und einen guten Start in den Herbst! 

Am Montag, 14.10.2013  sind die Ferien zu Ende und der Unterricht beginnt wie 
gewohnt um 8 Uhr!  

Der Eingang ist nun nur über die Wielandstraße 9 durch unsere neue Halle 
möglich! Wenn alles fertig ist, wird der Eingang Kantstraße auch wieder geöffnet 
sein. 

Für alle, die die Ferien in der casa de moloon verbringen: 

Ab Montag, 30.09.2013 ist das Tor in der Kantstraße für alle 
Wieländer geschlossen! 

Der Eingang ist, bis zum Ende der Hof-Bauzeit, nur  

durch die neue Aula in der Wielandstraße 9! 

Ihre Schule Wielandstraße 


