
Schulbrief der Mierendorff-Schule 
 Berlin, den 14.01.2023 

Liebe Eltern, 

ich wünsche Ihnen einen guten Start in neues Jahr. Gesundheit und viel Erfolg mögen Sie in 

diesem Jahr begleiten. Im Folgenden möchte ich Sie über einige Neuigkeiten an unserer 

Schule informieren. 

Ab Dienstag, den 17.01. werden im Foyer Kleidungsstücke 

ausgelegt, die unsere Schüler*innen vergessen haben und 

auch nicht vermisst wurden. Wir laden Sie herzlich ein zu 

stöbern, ob vielleicht etwas Ihrem Kind gehört. Da die 

restlichen Kleidungsstücke in die Altkleidersammlung 

gehen, haben Sie ab Freitag die freie Auswahl und können 

Kleidung, die keiner mehr will, mitnehmen.  

Ich möchte noch einmal auf die Durchfahrt und 

Parksituation auf den Gehweg/Feuerwehrzufahrt zu Schule 

hinweisen. Auf dem Weg zur Schule besteht ein 

Durchfahrt- und Halteverbot. D.h- 

Lieferanten, Monteure sowie Elterntaxis dürfen dort nicht stehen. Nur 

Krankenwagen, Feuerwehr und Monteurwagen, die auf das Schulgelände 

fahren, dürfen den Gehweg benutzen. Leider kommt es immer wieder 

vor, dass Autofahrer auf den Gehweg fahren oder dort 

parken. Einige Eltern sprechen diese freundlich an und 

hoffen, dass Sie zum Wohle unserer Schüler*innen 

zukünftig ein solches Handeln unterlassen. Beim 

Rangieren auf dem Gehweg kann es zu Unfällen mit unseren 

Schüler*innen kommen und das möchten wir alle vermeiden.  

Danke für Ihre Unterstützung, jedoch bitte ich Sie, sich nicht auf einen Streit mit dem 

Autofahrer einzulassen. Solche Streitigkeiten spitzen sich schnell zu und es geht dann nicht 

mehr um die Sache. Einfacher ist es, wenn Sie etwas erreichen wollen, sich das KFZ-

Kennzeichen zu merken und eine Anzeige zu machen. Es ist zwar schade, dass dieser Weg 

beschritten werden muss, jedoch manchmal hilft nur eine solche Maßnahme.  



Auf dem südlichen Schulhof wurde am Spielgerät die Brücke demontiert, da es hier immer 

wieder zu Unfällen kam. Perspektivisch soll an dieser Stelle ein neues Spielgerät aufgestellt 

werden.  

Am Zeugnistag (27.01.2023) endet der Unterricht nach der 3. Stunde 

(10.50 Uhr). In Absprache mit Ihren Gruppenerzieher*innen kann Ihr 

Kind nachhause gehen. Selbstverständlich wird aber auch eine normale 

Betreuung angeboten. 

Herzliche Grüße 

A. Schnelle 

(Schulleiter)  

 

 


