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Liebe Eltern der Grundschule Müssenredder, 
wir hoffen, Sie hatten schöne Ostertage! Anbei die neuesten Informationen aus 
unserer Schule (tagesaktuell auch immer auf unserer Homepage zu finden unter 
www.grundschule-muessenredder.de): 

 

Fahrradaktionstag  
 
An diesem Freitag, den 17.04, ist es wieder 
soweit! Die Fahrradsaison beginnt und die 
Fahrräder unserer Schüler werden wieder auf 
ihre Verkehrstauglichkeit geprüft. Für 
verkehrstüchtige Fahrräder gibt es die begehrte 
Prüfplakette der Polizei, und auch der 
Fahrradparcours wartet wieder auf viele Kinder. 
Wie immer freuen wir uns über tatkräftige Hilfe 
bei kleineren Reparaturen, Verpflegung etc. – 
wer mithelfen kann, melde sich bitte bei 
elternrat-muessenredder@web.de  . 

 

Termine  
 
17.04 Fahrradtag 
28.04. Elternratssitzung (19.30 Uhr) 
01.05 schulfrei (Feiertag) 
11.05.-15.05. Maiferien 
29.05. 3. Hallenfußball-Turnier um den Igel-Cup (3./4. Kl.) 
 
 

 

Wer letzten Freitag in der Früh an der Schule 
war, sah ihn, den Auftakt des großen 
Schulausflugs: Dank eines ausgeklügelten 
„Reiseplans“, den unser Schulbüro erstellt hatte, 
machten sich alle 17 Klassen unserer Schule, 
samt Lehrerinnen und freiwilligen Begleiteltern, 
mit dem HVV (!) auf den Weg in die Laeiszhalle 
in der Innenstadt. Auf dem Programm stand ein 
Schülerkonzert der Hamburger Symphoniker mit 
dem Thema "Musikalische Reise um die Welt": 
Mit Juri Tetzlaff (bekannt vom KIKA) als lustigen 
Reiseleiter unternahmen alle eine tolle Reise 
ohne Koffer, aber mit den Ohren und der 
eigenen Fantasie! Statt Sehens- gab es 
„Hörenswürdigkeiten“. Welche Musik erklingt im 
sonnigen Süden? Was hört man im fernen 
Osten? Und aktiv mitmachen war auch gefragt…  

Zurzeit läuft wieder eine Umfrage mithilfe eines 
Online-Fragebogens zu den Erfahrungen der 
Luftballonphase bei den Eltern der jetzigen 
ersten und zweiten Klassen. Bitte machen Sie 
alle mit, damit wir Ihre Erfahrungen und 
Verbesserungsvorschläge aufnehmen können!  
Die Ergebnisse werden auf einer der nächsten 
Elternratssitzungen präsentiert. 

Umfrage zur Luftballonphase 
 

Ausflug Musikhalle 

Auch dieses Jahr nehmen wir mit Kindern der 
dritten und vierten Klassen am Hamburger 
Schülertriathlon im Stadtpark teil. Interessierte 
Kinder melden sich einzeln (oder als Staffel) an, 
werden für den Tag von der Schule freigestellt 
und von Herrn Brüning, dem Organisationsteam 
bzw. helfenden Eltern begleitet. Die Infobriefe 
mit Anmeldeformular wurden nach den 
Märzferien über die Ranzenpost verteilt. 
Anmeldungen sind noch bis Mai möglich, 
solange Startplätze vorhanden sind. Bei Fragen 
wenden Sie sich bitte gerne an: 
Michaela_d_knoke@hotmail.de 

Triathlon 



 

SOFI 

Homepage: www.grundschule-muessenredder.de  
E-Mail: schule-muessenredder@bsb.hamburg.de 
Elternrat: elternrat-muessenredder@web.de 

Weihnachtsoper und 

Weihnachtskonzert 
 
Zu Weihnachten wurde es an unserer Schule 
gleich doppelt musikalisch! Neben dem 
Weihnachtsmärchen, das diesmal eine 
Weihnachtsoper, „Die kleine Zauberflöte“, war, gab 
es noch ein großes stimmungsvolles 
Weihnachtskonzert mit tollen Darbietungen aus 
allen Klassenstufen. 

Osterhasencup 
 

Tag der Offenen Tür 

Auch dieses Jahr fand der Tag der Offenen Tür als 
Advents-Bastelnachmittag statt, so dass unsere 
Schule „in vollem Leben“ gezeigt werden konnte. 
Bei kaltem Wetter präsentierten alle Klassen ein 
Bastelangebot, es gab ein gemütliches Café, viele 
leckere selbstgebackene Kekse und Stollen 
(nochmals vielen Dank an die Bäcker!) und viele 
Informationsangebote über unsere Schule und 
unser Klimaengagement. Viele Familien kamen, 
um sich zu informieren, zu basteln oder zu klönen. 
Zum Abschluss gab es wieder ein stimmungsvolles 
gemeinsames Singen in der Aula. 

Am letzten Donnerstag war es wieder soweit. Am 
benachbarten CVO wurde das große 
Fußballturnier der 4.Klassen ausgetragen. Sieger 
wurde unsere 4a!!! 

Die Sonnenfinsternis war natürlich auch Thema bei 
uns an der Schule. Aus Sicherheitsgründen 
mussten die Pausenzeiten angepasst werden, aber 
neben privaten Brillen hatten die Schule zwei 
Klassensätze der notwendigen Schutzbrillen 
angeschafft und so konnten fast alle Kinder einen 
Blick auf die „angeknabberte Sonne“ werfen. 

GBS Neuigkeiten 
 

Seit kurzem haben wir beim Essen den 
sogenannten „Schüsselservice“. Hier sitzen die 
Kinder wie in der Familie am Tisch und bedienen 
sich aus Schüsseln am Tisch. Für alle noch neu 
und ungewohnt, aber sicherlich eine schöne 
Neuerung. Zum Thema Essen gibt es auch noch 
vom „Mensakommittee“ zu berichten: Dies ist eine 
Gruppe von Viertklässlern, die zusammen mit Frau 
Petersen die Bestellung und Auswahl des 
Mittagessens übernommen haben. 
Desweiteren sind die letzten noch fehlenden 
Ranzenfächer angekommen, sodass jetzt alle 
Kinder ein eigenes Fach haben. Ferner wurden 
neue, klare Hausaufgabenregeln, schwarz-gelbe 
Absperrbänder zur Kennzeichnung „verbotener 
Bereiche“ im Nachmittagsbetrieb (wie z.B. 1.Stock 
Verwaltungsgebäude) und ein GBS 
Schülerparlament eingeführt.  
Viel Spaß gab es in den Märzferien mit dem 
Riesentrampolin und bei Ausflügen zum 
Schwimmen und in die Bücherhalle und auch für 
die kommenden Maiferien gibt es tolle Pläne! 

 

Homepage/E-Mail-Adressen 

  
 

Trommeltag 
 

Eigentlich kommt das Team "Trommelzauber" nur 
ca. alle 4 Jahre zu uns an die Schule. Aber in 
diesem Jahr wollten wir nicht länger warten und am 
19.3.2015 ging ein aufregender Trommeltag mit 
Bernhard und seinem Team mit ihren ca. 400 
Djembe-Trommeln  an unserer Schule über die 
Bühne. 
Schon am Vormittag hatten die Schülerinnen und 
Schüler in Kleingruppen den ersten Kontakt mit 
den Trommeln, am Nachmittag trafen sich dann 
alle Kinder mit ihren Lehrerinnen und vielen Eltern 
zum großen Mitmachkonzert in der Aula wieder. 
Es ging auf eine musikalische Reise nach Afrika 
und es wurde getrommelt, gesungen und getanzt 
was das Zeug hielt. Ein großartiges Erlebnis für 
Klein und Groß. Im Anschluss gab es wieder eine 
lange Schlange am CD-Stand, um das Trommel-
Feeling inklusiver begehrter Mini-Trommel mit nach 
Hause nehmen zu können und nebenher noch 
etwas Gutes zu tun. 

Wir freuen uns schon auf den nächsten 
Trommelzauber am Müssenredder! Auf der 
homepage kann man übrigens dank eines kurzen 
Videos (mit Ton!) einen kleinen Eindruck vom 
Konzert bekommen. 

Schulhof-Aktionstag  
 

Am 28.März war es wieder soweit und diesmal 
hatten wir auch relativ Glück mit dem Wetter! Und 
das war auch gut so, denn es stand so einiges auf 
dem Plan: Die Kräuterspirale musste repariert 
werden (und hat übrigens nun die Klasse 3b als 
Paten). Insbesondere auf dem mittleren Wall, aber 
auch sonst auf dem Schulhof mussten diverse 
Sträucher nachgepflanzt werden. Wir haben uns 
für verschiedene einheimische Straucharten 
entschieden, damit wir Insekten (und in der Folge 
Fledermäuse und Vögel) anlocken. Angepflanzt 
wurden Felsenbirne, Wald-Haselstrauch und 
Riesenhasel, kleine Erlen, Zierquitten, Zimt-
himbeere, Kugelweiden, Hainbuchen, Forsythien, 
Ranunkelsträucher und Ligusterhecken. 
Um das Bewusstsein für die neuen Pflanzen zu 
stärken gab es diesmal auch ein kleines Quiz am 
Montag danach für alle Klassen. Die 
Auszeichnungen erfolgen diese Woche. 

mailto:schule-muessenredder@bsb.hamburg.de

