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TERMINE 
• Pfingstwochenende: Montag, 06.06. kein Unterricht 

• Fecht- und Tischtennisprojekt im Sportunterricht für die Jahrgänge 3 und 4 im Juni 

• Hamburger Parcours für Jahrgang 2 im regulären Sportunterricht am 07.06.2022 

• Piñata: Die casa de Moloon feiert mit einem Schulfest und der gesamten Schulgemeinschaft ihren Geburtstag am 
23.06.2022. 

• Elternabend für unsere neuen ersten Klassen - 28.06.2022 (18h) 

• Sportspektakel für alle Lernenden der Schule Wielandstraße am 30.06.2022 

• Am 04.07.2022 treffen sich alle bilingualen Klassen am Vormittag zum Bili-Kino. 

• Die Zeugniskopie erhalten alle Lernenden am 05.07.2022. Diese wird dann am Mittwoch gegen das Original 
eingetauscht. 

• Am letzten Schultag findet die Verabschiedung des Jahrganges 4 statt. An diesem Tag endet der Unterricht 
bereits um 11:30h. Ihr Kind kann um 11:30h oder zur regulären Abholzeit in die wohlverdienten Ferien starten. 
Herzlichen Dank an die casa de Moloon, die an diesem Tag die Betreuung eher aufnimmt. 

Liebe Eltern! 
Wir freuen uns, Sie mit den vorletzten Wielandstraßen-News dieses Schuljahres 
2021-2022 informieren zu dürfen.  

Nach den wohlverdienten Maiferien, in denen Sie und Ihre Familie sich hoffentlich 
eine erholsame Auszeit gönnen konnten, starteten wir mit einer wunderbaren 
Wielandausstellung - unter dem Motto „Ist das Müll oder kann das Kunst?“ in den 
Endspurt dieses Schuljahres.  

In den nächsten 5 Wochen warten noch viele schöne Augenblicke auf uns 
Wieländer.  

Kurz vor den Ferien erhalten Sie von uns noch einmal abschließende Informationen 
und einen kleinen Ausblick auf das kommende Schuljahr.

Elterninformation der Schulleitung

03.06.2022

Egbert von Frankenberg, Carolin Eller & Ayten Teke
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Projektwoche im Mai in der Wielandstraße 
Die Woche vor den Maiferien haben alle Wieländer mit Projekten verbracht. 

Die pandemische Lage hat es in den letzten zwei Jahren nicht zugelassen, in diesem Jahr 
konnten wir unsere Projektwoche jedoch endlich wieder durchführen. Die Schülerinnen und 
Schüler der Schule Wielandstraße begegneten spannenden Themen und Fragestellungen 
innerhalb und außerhalb der Schule. Dabei war auch das Wetter meist auf unserer Seite.        
Am Mittwoch waren die Klassen der Jahrgänge 1, 2 und 3 sowie die IVK1 beim Crosslauf der 
Wandsbeker Grundschulen im Öjendorfer Park. Herzlichen 
Dank an alle unterstützenden Eltern und das Engagement 
unserer Lehrkräfte für eine erfolgreiche Teilnahme. Wir konnten 
im Vergleich aller Schulen den zweiten Platz belegen!  
Herzlichen Glückwunsch an alle für diese hervorragende 
Gemeinschaftsleistung. Inhaltlich haben sich die Klassen 
i n sbesondere m i t sac hk ind l i c hen Frages t e l l ungen 
auseinandergesetzt. Die Klassen der Vorschule haben sich mit 
dem Thema „Körper“ beschäftigt und dabei Wichtiges gemeinsam erarbeitet. Die Erstklässler 
und Erstklässlerinnen widmeten sich dem „Schwimmen und Sinken“ und bauten beispielsweise 
Flöße, die sie auf der Wandse ausprobierten. Zudem gab es viele Experimente zum 

Schwerpunkt “Wasser“ sowie Ausflüge in den Stadtpark, an die Elbe oder 
zu planten und bloomen. Einer wichtigen Aufgaben stellten sich die 
Lernenden der 2. Klassen. Sie starteten die Vorbereitungen für die 
Aufführungen der Einschulungen nach den Sommerferien. Wir warten 
gespannt auf die Vortragenden! Im Jahrgang 3 drehte sich alles um das 
Thema „Mittelalter“: Da wurden unter anderem Burgen, Schilde und 

Schwerter kreiert sowie sich auf die Spuren mittelalterlicher Spiele und Musik begeben. Die 
Kinder der 4. Klassen und der IVKs machten Hamburg unsicher (HVV-Rallye) und untersuchten 
beispielsweise folgende Fragestellungen: Wie und wo entstand Hamburg?, Was ist typisch 
„Hamburg“ / hamburgisch?  Welche Sehenswürdigkeiten sind besonders? Welche Daten sind für 
die Hamburger Geschichte relevant? Außerdem wurden „Brücken“ in den Fokus gerückt, die bei 
den Hamburg-Rundgängen aktiv bestaunt wurden, aber auch selbst konstruiert wurden. 

Alle warten umgeduldig auf den Start!

PROJEKT

In Hamburg unterwegs
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An der Wielandstraße soll eine neue Zeit herrschen 
Im kommenden Schuljahr ist es soweit und wir stellen die Rhythmisierung um. 

Am Schulvormittag soll es im neuen Schuljahr zu anderen Zeiten klingeln. Eine Unterrichtsstunde 
wird dann 60 Minuten dauern. Das Kollegium hat gemeinsam dazu gearbeitet, den 
Schulvormittag zu beruhigen und weniger Wechsel in den Alltag der Kinder einzubauen. 
Außerdem sind wir davon überzeugt, dass eine Zeitstunde Chancen bietet, mehr 
schülerzentrierte Arbeitsformen einzubinden und so das selbstständige Arbeiten zu fördern. Die 
Lernzeit kann sich dadurch erhöhen, da zum Beispiel mehr Zeit für Experimente, die reine 
Bewegungszeit oder Ergebnispräsentationen bleibt. Einiges bleibt aber auch beim Alten: Wir 
beginnen um 8h mit dem Unterricht und beenden diesen um 13h. Im Laufe des verbleibenden 
Schuljahres stimmen wir gemeinsam in Lehrer- und Schulkonferenz die Stundentafel sowie die 
Verteilung der Fächer ab. Wir freuen uns, das neue Schuljahr in neuen Raum- sowie 
Zeitstrukturen zu beginnen, so dass der Schultag bedürfnisorientierter am Kind ausgerichtet ist.

VALENCIA 
Eine Sprache lernt man nicht nur durch die rezeptive 
Aufnahme, wie beispielsweise das Zuhören, sondern 
vor allem auch durch das aktive Sprechen und ein 
intensives Sprachbad. So hat sich eine Gruppe 
Lehrkräfte in den Maiferien aufgemacht und in 
Valencia ihr Können auf den Prüfstand gestellt. Da 
wurde Essen und 
Trinken bestellt, 
nach dem Weg 
g e f r a g t u n d 
Vokabular direkt 
am Strand geübt. 
Wir freuen uns 
s c h o n a u f d i e 
nächste Reise und 
unsere Fortschritte!

KLETTERWAND 
Es ist soweit! Die Kletterwand auf 
dem kle inen Schulhof wurde 
installier t und direkt von den 
Kindern der Wielandstraße in 
Beschlag genommen! Herzlichen 
Dank an alle Unterstützenden des 
Schulvereins!

MATHEMATIKWETTBEWERBE AN DER WIELANDSTRAßE 
In diesem Jahr konnten wir unsere Mathematikwettbewerbe wie gewohnt durchführen. Viele Wieländer 
haben teilgenommen und wir durften gute bis sehr gute Ergebnisse verzeichnen. 

Beim Känguru-Wettbewerb haben alle teilnehmenden Kinder Urkunde, Knobelheft und -spielzeug 
bekommen. Dafür haben wir uns alle in der Pausenhalle mit 
Frau Biehl versammelt, so dass jedes Kind mit Applaus 
gefeiert worden ist. Dazu gab es noch Spezialpreise für 
einige Viertklässler und Viertklässlerinnen. Toll war, dass so 
viele Lernenden aus Jahrgang 2 bereits in den Känguru-
Wettbewerb hineingeschnuppert haben. 

Außerdem hatten es Anna, Conrad und Luise am Anfang 
des Jahres in die dritte Runde der Mathematik-Olympiade 
geschafft. Hier ging es mit 400 anderen Hamburger 
Grundschulkindern in den Vergleich ihres mathematischen 
Könnens. Im Zuge der Wielandausstellung konnten wir alle 
drei ehren und die Anerkennungen überreichen!

Die Preisträger des Känguru-Wettbewerbes
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„Ist das Müll oder kann das Kunst“ - Wielandausstellung 
Am Dienstag fand die erste größere Schulveranstaltung seit der Pandemie statt.  

Das Wetter war auf unserer Seite und wir konnten mit Sonnenschein die Wielandausstellung 2022 
eröffnen. Nach einem gemeinsamen Start mit einigen Darbietungen, eröffnete die Ausstellung in 
der Pausenhalle und der Flohmarkt des Kinderparlamentes. 	

Die Ausstellung stand im Zeichen der Umwelt und des Upcyclings. Passend dazu wurden die 
ausgezeichneten Arbeiten des Europäischen Wettbewerbs geehrt. 
Im Kunstunterricht wurde aus „Müll“ Kunst, im Fach Musik wurden aus Abfallprodukten 
Musikinstrumente gebastelt und Raps getextet. Auf dem Catwalk wurden Großmasken gezeigt 
und die Freifläche für eine Tanzperformance genutzt. 
Neben Kunstwerken, wie Burgen, Webrahmen, Flößen, Raketen und Traumzimmern, gab es 
Plakatdarstellungen zur Mülltrennung oder dem Verpackungsvolumen der Coronatests oder einen 
Stand zur aktiven Anwendung des Wissens zur Mülltrennung. 
Mit der Kleiderspirale, die auf dem Schulhof durch Fundsachen dargestellt worden ist, konnten 
einzelne Teile wieder ihren Besitzern zugeordnet werden. Bitte denken Sie daran, die Kleidung 
und Schuhe ihrer Kinder zu kennzeichnen. 
Der Flohmarkt der Klassen, organisiert vom Kinderparlament, fand großen Anklang. Bei der 
nächsten Sitzung entscheidet das KiPa über den Zweck und den Einsatz der Einnahmen. 
Insbesondere möchten wir allen für die großzügigen Spenden für unser Kuchenbuffet danken. Die 
Einnahmen fließen in den Schulverein der Schule Wielandstraße ein. Noch nicht abgeholte 
Kuchenformen warten gesäubert in der Pausenhalle auf ihre Besitzer.	

PIÑATA-FEST 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

am 23. Juni 2022 wollen wir nach zwei Jahren Pause 
wieder mit euch feiern! Von 14:00 Uhr – 17:00 Uhr 
feiern wir den 19. Geburtstag des casa de moloon 
schon traditionsgemäß mit einem Piñata Sommerfest 
mit bunten Spielen, viel leckerem Essen, unterhaltsamer 
Show und als Highlight das Piñata Schlagen in den 
jeweiligen Klassen. Einlass für Eltern und Freunde ist ab 
15:00 Uhr über den Eingang der Kantstraße.           
Bitte tragt euch in den Abschnitt des Briefes zur Feier 
ein, wir freuen uns über leckere Beiträge zum Buffet, 
helfende Hände bei Auf- und Abbau sowie beim 
Organisieren des Buffets. 

TISCHLER-HANDWERK DER KINDER 
Gemeinsam mit Luis haben 
einige Kinder aus Jahrgang 
1, 2 und 3 am Nachmittag 
aus altem gespendeten Holz 
„ e t w a s S c h ö n e s “ u n d 
Funktionales für unseren 

S c h u l h o f 
gestaltet. Es entstand ein Tisch mit Bänken, 
der Platz für 8 Personen bietet sowie 
wetterbeständig ist, und ca. 150 Kilogramm 
wiegt. Was für eine tolle Leistung! Wir 
freuen uns, dieses Schmuckstück jeden Tag 
anzuschauen. Auf der Homepage sehen sie 
eine Bildergalerie.
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