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Schach-Turnier 
Am 9. April findet das 
erste Schachturnier an 
der Wielandstraße 
statt: Der Wieland-
Sc hac h -Cup . A l l e 
angemeldeten Kinder 
der Vorschule bis zur 
4. Klasse kommen am 
Samstag zusammen 
und stellen sich einer 
P a r t i e n a c h d e r 
anderen.  Natürlich 
soll die Freude am 
Spiel an erster Stelle 
stehen! 

Lesewoche 
Im Apr i l (20. -22) 
wollen wir uns auch 
wieder dem Lesen 
widmen. Es soll eine 
Vor lesestunde und 
einen Lesewettbewerb 
geben. Der beliebte 
Bücherflohmarkt wird 
wiederbelebt.

MASKENPFLICHT UND SCHNELLTESTUNGEN 
Die Schulbehörde hat informiert, dass wir weiterhin dreimal die 
Woche im Monat April Schnelltests durchführen. 

Änderungen gibt es beim Tragen der Maske. Es wird ab dem 
04.04.2022 das „Restaurant-Prinzip“ in der Klasse eingeführt: Wer 
einen Platz einnimmt, darf die Maske abnehmen. Wer aufsteht und 
umherläuft, setzt seine Maske auf. Über den Tag verteilt gibt es also 
maskenfreie und maskenverpflichtende Phasen. Wer die Maske 
weiterhin durchgängig tragen möchte, kann dies tun.

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

Auf diesem Wege möchten wir uns auch bedanken, dass Sie als 
Familien sehr vorausschauend agieren und gegebenenfalls einen 
Schnelltest zuhause machen.

Elterninformation der Schulleitung

01.04.2022

Egbert von Frankenberg, Carolin Eller & Ayten Teke



Wielandstraßen-News 2 April 2022

Trampolin 
Das neue Trampolin, 
welches die Wielän-
der im Herbst erlaufen 
haben, wurde in den 
Ferien eingebaut. Es 
ist nun für alle  Kinder 
einsatzberei t ! Der 
Fal l schutz für d ie 
Boulderwand ist auch 
schon ausgelegt - wir 
warten hier auf die 
nächsten Schritte. 

Umweltschule 
In der letzten März-
woche hat die Ausbil-
d u n g d e r K l i m a -
detektive für Jahrgang 
3 + 4 begonnen. 
Außerdem waren die 
Klassen aktiv bei der 
Aktion „Hamburg“ 
räumt auf“ dabei. 
Nicht nur auf dem 
Schulhof, sondern 
auch am Ufer der 
Wandse - in der Nähe 
des Friedrichsberger 
Spielplatzes, um den 
Käsespielplatz herum 
und im Jacobipark 
ging es dem Müll an 
den Kragen. 

Aktuelle Informationen 
finden Sie hier:            
https://schule-
wielandstrasse.hamburg.de

LERNFERIEN 
Die Lernferien im März waren sehr erfolgreich. Nachmeldungen konnten wir leider 
nicht mehr berücksichtigen. Bitte beachten Sie zukünftig die Anmeldefristen.

Herzlich Willkommen! 
Die Schule Wielandstraße begrüßt die neuen 
Schülerinnen und Schüler. 

Sie haben es sicherlich schon von Ihren Kindern gehört. An der Schule 
Wielandstraße werden nun auch Kinder aus der Ukraine beschult. 
Dafür haben wir eine zweite internationale Vorbereitungsklasse 
eröffnet, die sich an Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten 
Jahrgangsstufe 
richtet. Aber auch 
jüngere Lernende 
sind bereits an der 
Schule angekommen. 
Wir freuen uns, den 
Kindern an der 
Wielandstraße einen 
Ort zum Lernen und 
Sicherfühlen geben 
zu können. 

Die Kinder aus den internationalen Klassen und auch den Regelklassen 
sind bereits kleine Experten, wenn es darum geht mit Gestik und Mimik 
ins Gespräch zu kommen. Es ist schön zu sehen, wie offen alle ihren 
neuen Mitschülern und Mitschülerinnen im Jahrgang begegnen.

Pädagogischer Jahrestag 
Am 19. April 2022 findet der diesjährige            
pädagogische Jahrestag an der Schule Wielandstraße statt.  

Das Personal der Wielandstraße und der casa de Moloon sind an 
diesem Tag im Austausch zu wichtigen Themen der Schul- und 
Unterrichtsentwicklung. Schwerpunkte in diesem Jahr sind die 
Kommunikation in Konflikten, unser Kinderschutz- sowie das neue 
Raumkonzept. 

Wie schon im Januar angekündigt  findet an diesem Tag kein regulärer 
Unterricht am Vormittag und keine Nachmittagsbetreuung statt. Bitte 
organisieren Sie an diesem Tag die Betreuung. Die Schule ermöglicht 
eine Notbetreuung am Vormittag. Bitte melden Sie Ihren dringenden 
Bedarf über den Rückläufer (Abgabe 08.04.2022) zurück.
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