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Wieland-Schach-Cup 
Unser Schachturnier 
am 09. April war ein 
voller Erfolg. Kinder, 
Eltern und Schulperso-
nal haben sich sehr 
über die rege Teilnah-
me und die spannen-
den Partien gefreut. 

Einen Beitrag zum Wieland-
Schach-Cup finden Sie hier:            
https://schule-
wielandstrasse.hamburg.de
/?p=4854

SCHNELLTESTUNGEN NUN ZWEIMAL WÖCHENTLICH 
Die Schulbehörde hat informiert, dass wir nun zweimal wöchentlich die Schnelltestungen durchführen. 

Die Testfrequenz wird also von 3 Testungen auf 2 Testungen reduziert. Wir testen an der Schule 
Wielandstraße weiterhin montags in der ersten Stunde. Der zweite Testtag wird am Mittwoch oder am 
Donnerstag sein, so dass der Stundenplan etwas entlastet werden kann. Alle weiteren bekannten 
Maßnahmen bleiben bestehen.

Liebe Eltern! 
Wir freuen uns, Sie mit diesen kurzen Wielandstraßen-News 
über Aktuelles aus unserer Schule informieren zu können.

Elterninformation der Schulleitung

22.04.2022

Egbert von Frankenberg, Carolin Eller & Ayten Teke

LESEWOCHE 
In der Lesewoche haben wir viele schöne Momente erleben dürfen. Die Entscheidung bei den Vorlesewettbewerben 
fiel nicht leicht. Insbesondere waren auch die Vorauswahlen in den einzelnen Klassen spannend, da ja ein Kind 
bzw. eine begrenzte Auswahl an Kindern (beim bilingualen Wettbewerb) gewählt werden musste. Hier konnten alle 
Kinder kriteriengeleitet Feedback geben. Beim Vorlesen im Musikraum wurde dann jede Leserin und jeder Leser mit 
Applaus belohnt. Eine kleine Siegerehrung fand am Freitag statt. Die gemeinsame Lesezeit wurde durch die 
Lautsprecher angesagt und alle durften in mitgebrachten oder geliehenen Büchern lesen. Einen tollen Abschluss 
bildete unser Bücherflohmarkt. Bei Sonnenschein wurden Decken ausgebreitet und schon ging das Verkaufen los. 
Hier durften nicht nur neue Bücher erworben werden, sondern auch das Verkaufen geübt werden. Alle Klassen 
hatten eine kleine Kasse, in der das eingenommene Geld verwahrt wurde. Schauen Sie doch einmal auf unserer 
Homepage vorbei. Dort finden Sie weitere Eindrücke zur Lesewoche. (https://schule-wielandstrasse.hamburg.de)

https://schule-wielandstrasse.hamburg.de
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Europäischer Wettbewerb 2022 
Nächster Halt: Nachhaltigkeit - Kinder der Wielandstraße sind auf 
diesen Zug mit aufgesprungen. 

58 247 Kinder und Jugendliche haben Arbeiten - 
ob Text, Musik, Film oder Bild eingereicht. Mit 
dabei waren auch Schülerinnen und Schüler der 
Schule Wielandstraße.  

Verpackungs- oder Alltagsmaterialien konnten mit 
etwas Fantasie umfunktioniert werden. "Werde 
zum Sac henfinder und hauc he de inen 
Fundstücken neues Leben ein“ - das war das 
Motto. 

Neben vielen Landessiegerinnen und -siegern, die von der Hamburger Landesjury ausgewählt 
worden sind, hat die Schule Wielandstraße auch in diesem Jahr wieder Bundessieger und 
-siegerinnen unter ihren Reihen. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle Kinder, die 
ihre fantasievollen Arbeiten eingereicht haben. 

Merken Sie sich gleich den 31. Mai 2022 vor - da werden unter anderem 
die Arbeiten zum Europäischen Wettbewerb ausgestellt. An diesem Tag 
findet unsere Wielandausstellung statt und Sie können neben diesen 
Kunstwerken auch viele weitere Klassenprojekte zum Thema "Ist das Müll 
oder kann das Kunst - Upcycling und Recycling“ bestaunen. Musik, die 
auf selbsterstellten Instrumenten gespielt wird, Aktivstände (bspw. mit 
Schätzungen) oder Ausarbeitungen zum Müllvolumen bei Schnelltests  
soll es geben. Außerdem vieles mehr! Wir freuen uns, Sie dort zu sehen!

Einen Beitrag zum 
Europäischen Wettbewerb 
und einige Bilder der 
eingereichten Arbeiten 
finden Sie auf unserer 
Homepage: https://schule-
wielandstrasse.hamburg.de
/?p=4909
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