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21. Januar 
 

Liebe Eltern der Grundschule Müssenredder, 

das erste Halbjahr im neuen Schuljahr ist fast vorbei und nach einem kurzen 

Schneeintermezzo haben wir wieder unseren klassisch grauen Hamburger Winter. Da kommt 

ein wenig Lesestoff recht und daher hier die neuesten Informationen aus unserer Schule. 

Mit herzlichen Grüßen vom Elternrat!  

Schulregeln: Streitereien 

 
  

Viele werden sich daran erinnern: In den letzten 
zwei Schuljahren wurden die Schulregeln 
überarbeitet und eingeübt. Vieles klappt schon 
gut, aber manche Regeln müssen sich noch in 
allen Köpfen festsetzen. Es wäre schön, wenn 
Sie als Eltern die Schule in diesen Bemühungen 
unterstützen würden, indem Sie die Regeln (zu 
finden auch im Hausaufgabenheft) auch mit den 
Kindern zuhause besprechen. In diesem 
Zusammenhang eine weitere Bitte: In den letzten 
Wochen gab es leider einige Vorfälle, bei denen 
sich Eltern in die Streitereien Ihrer Kinder aktiv 
eingemischt haben, indem Sie beim Abholen 
Ihrer Kinder das am Streit beteiligte Kind zur 
Rede gestellt haben. Bitte überlassen Sie die 
Streitschlichtung und die pädagogische 
Aufarbeitung den Lehrkräften bzw. Erziehern im 
Hort! Sollten Sie das Gefühl haben, dass ein 
Streit nicht ausreichend geklärt wurde sprechen 
Sie bitte die Klassenlehrerin bzw. die Erzieher 
an. Danke! 

 

 

 

Termine  

28.01.2016 kein Unterricht aufgrund LEGs, GBS ab 13 Uhr  

29.01.2016 schulfrei in ganz Hamburg 

01.02-05.02 Anmeldezeitraum für Klasse 5 weiterführende Schulen  

05.02.2016 Fasching 

16.02.2016 Pädagogische Ganztagskonferenz: kein Unterricht!!!. GBS 

ab 13 Uhr 

25.02.2016 Elternratssitzung 19.30 Uhr 

Märzferien: 07.03-18.03.2015 

01.04.2016 Fahrradaktionstag ab 12 Uhr 

02.04.2016 Schulhofaktionstag ab 8 Uhr 

05.-06.05.2016 schulfrei in ganz Hamburg (Feiertag) 

16.05.2016 schulfrei in ganz Hamburg (Feiertag) 

Maiferien: 17.05- 20.05.2016  

Nachdem wir letztes Jahr leider keine 
Selbstbehauptungskurse anbieten konnten, 
werden wir dieses Jahr wieder einen Kurs in 
Zusammenarbeit mit dem SMART Team am 
11./12. Mai anbieten können. Nähere 
Informationen erfolgen zeitnah über die 
Ranzenpost. 

 

Selbstbehauptungskurse 

 

Fundkistentage!!!  
 In unserer roten Fundkiste (links hinter dem 
Glaskasten in der Aula) haben sich wieder viele, 
viele Sachen angesammelt, die ihre Eigentümer 
suchen. 

Vom 03.-05.02. werden die Sachen, diesmal in 
der Schulküche (!), gut sortiert ausgestellt. 
Schauen Sie bitte vorbei, ob auch etwas 
Verlorengegangenes von Ihrem Kind dabei ist.. 
Nicht abgeholte Sachen werden wie immer 
wohltätigen Zwecken zugeführt. 



Elternrat der Grundschule Müssenredder 
 

 
 

Flüchtlinge… 
 
In den letzten Wochen fanden bereits einige 
Informationsveranstaltungen zu den Planungen der 
Flüchtlingsunterkunft (Folgeeinrichtung) am 
Poppenbüttler Berg/Ohlendieck statt. Wer keine 
Gelegenheit hatte, hinzugehen und sich 
informieren möchte: 

Infoportal der Stadt HH: 
http://www.hamburg.de/fluechtlinge/ 

Webseiten der beiden Bürgerinitiativen in Poppen-
büttel (in alphabetischer Reihenfolge und ebenfalls 
mit einer Vielzahl an weiterführenden links): 

http://www.gemeinsam-in-poppenbuettel.de 
http://poppenbuettel-hilft.de/ 

Was war los an unserer Schule? 

Einweihung Kletterturm 

Am 8. Januar war es endlich soweit: Um 11:10 Uhr 
- der Schneeregen machte gerade eine kleine 
Pause - konnten wir unseren neuen Spielturm 
unter dem Motto: "Der Turm ist mein Zuhause in 
jeder großen Pause!" feierlich einweihen. Lange 
hatten die Kinder warten müssen, denn aus 
Sicherheitsgründen musste der Fallschutzsand 
noch vorher ausgetauscht werden. 

Alle Schüler und das Kollegium begrüßten den 
neuen Turm mit einer gemeinsamen Darbietung 
der zwei Müssenredder-Lieder und lauschten der 
tollen Rede einiger Viertklässler bevor alle 
Klassensprecher der Schule den Turm 
stellvertretend „erstbesteigen“ durften. 

An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass der 
neue Spielturm von den Geldern, die beim letzten 
Spendenlauf gesammelt wurden, bezahlt wurde. 
Ganz herzlichen Dank nochmals an alle 
Spenderinnen und Spender. 

Übrigens: Noten und Text eines der beiden Lieder, 
der Hymne, finden Sie auf der Schulhomepage 
unter http://www.grundschule-muessenredder.de/ 

Weihnachtsmärchen und Weihnachtskonzert 

Dieses Mal war das Tamalan Theater Hamburg bei 
uns zu Gast an der Schule Müssenredder. Die 
Aufführung „Schneewittchen oder vom seltsamen 
Problem zu schön zu sein“ war großartig. Alle 
Schüler waren begeistert und beeindruckt, dass 
nur zwei Schauspieler dieses umfangreiche Stück 
so toll darstellen konnten. 

Auch das Weihnachtskonzert wartete wieder mit 
vielen tollen Darbietungen aus allen Klassenstufen 
auf. 

Nikocup am CVO 

Im Dezember gab es ein weiteres Highlight für die 
Schüler der vierten Klassen. Das CVO richtete ein 
großes Fußballturnier für die vierten und fünften 
Klassen aus. Bei den vierten Klassen konnte sich 
unsere 4b durchsetzen! 

Tag der Offenen Tür 

Am 20. November 2015 um 16:00 Uhr öffneten wir 
wieder einmal unsere Türen für interessierte 
Familien. Es gab viel zu schauen, auszuprobieren 
und zu erfragen. 

In den Vorschulklassen und in den Klassen der 
Jahrgänge 1 und 4 hatten Eltern die Gelegenheit 
mit dem Lehrerkollegium ins Gespräch zu 
kommen, während unsere kleinen Gäste an einem 
vielfältigen Mitmachangebot teilnehmen konnten. 

Für das leibliche Wohl sorgte der Elternrat im 
gemütlichen Café, aber auch unser Caterer hatte 
einen Probierstand in unserer Kantine aufgebaut. 
Für Fragen zum Ganztagsangebot (GBS) stand 
der Hort Tigerente zur Verfügung und stellte sein 
Nachmittagsangebot vor. 

Auszeichnungen, Auszeichnungen! 

Aktion "Zu-Fuß-zur-Schule" 

Bis zu den Herbstferien lief an unserer Schule 
wieder die beliebte Aktion „Schulwegpass"! Für 
jeden Tag, an dem die Kinder zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad/Roller/Bus zur Schule gekommen sind, 
bekamen sie einen Stempel in ihren Schulwegpass 
und am Ende gab es die berühmten „Fußkekse". 
Wir haben auch wieder am jährlichen Wettbewerb 
der Hamburger Schulen teilgenommen und erneut 
gewonnemmj große Kiste mit Pausenspielgeräten. 
Schulintern belegte die Klasse 2b den 1.Platz, 
gefolgt von 1b und 4c, Platz 3 belegte die Klasse 
1a 

Teil der Aktion war auch noch das beliebte 
Klimafrühstück mit Obstspießen zum Selber-
machen und der Bewegunigsparcours für die VSK 
und Stufe 1. 

Umweltschule 

Am Freitag, den 27.11.2015 gab es dann die 
nächste Ehrung, diesmal im Rathaus. 

Schulsenator Ties Rabe persönlich überreichte 
einer kleinen Abordnung vom Müssenredder die 
Urkunde. Erneut konnten wir die Jury, diesmal mit 
unseren Projekten zum Thema Klima und 
insektenfreundlicher Schulhof, überzeugen und 
sind wieder Umweltschule geworden.  

GBS 

Auch unser Nachmittagsangebot startet voll Elan 
ins neue Jahr. Interessant für Sie zu wissen, falls 
Sie Fragen haben oder es Probleme gibt - es gibt 
für jede Jahrgangsstufe einen zuständigen 
Erzieher, der auch in engem Kontakt mit den 
entsprechenden Klassenlehrern steht. Dies sind: 

 VSK: Ramou 

 Klassenstufe 1:Christian 

 Klassenstufe 2:Philip 

 Klassenstufe 3:Marc 

 Klassenstufe 4:Gisa 


