
Elternbrief Nr. 2 von Karin Hofer

Liebe Eltern unserer Schüler*innen der Stadtteilschule 
Lohbrügge,

der erste Abschnitt des Schuljahres 21/22 liegt hinter uns und die 
Herbstferien haben uns allen neue Kraft und Energie gegeben, um auch die 
vor uns liegenden Wochen mit Erfolg und Freude absolvieren zu können.

Ich freue mich sehr darüber, dass am 15.09. ein neuer Schulelternrat 
gewählt wurde und blicke mit Zuversicht auf eine gute Zusammenarbeit. 
Diese beginnt am 20.10. mit der ersten gemeinsamen Sitzung.

Ab Montag gilt in Hamburg wieder eine Präsenzpflicht. Nur in wenigen 
und medizinisch nachgewiesenen Fällen darf diese ausgesetzt werden. Es 
gelten weiterhin die Regeln, um die Ausbreitung des Corona-Virus 
einzudämmen. Das heißt, alle Schüler*innen müssen sich zweimal in der 
Woche testen und in den Innenräumen der Schule Masken tragen.

Wer die Ferien im Ausland verbracht hat, muss sich auf der Seite des RKI 
über die Quarantäne-bzw. Testmaßnahmen erkundigen und im 
Rückkehrerbrief darüber Auskunft geben.

Die Klassenräume am Binnenfeldredder sind mit Luftfiltern ausgestattet. 
Auch die Räume an der Twiete werden diese in den nächsten Wochen 
bekommen. Diese Geräte werden zusätzlich zur regelmäßigen Lüftung zu 
einem gesunden Raumklima beitragen.

Unser Neubau schreitet voran und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir noch 
in diesem Jahr umziehen können. Genaue Informationen dazu werden wir 
Ihnen und Ihren Kindern rechtzeitig zukommen lassen.

Unser Impfangebot am 29.09. haben ca. 100 Personen wahrgenommen. 
Organisation und Durchführung liefen reibungslos.

Der zweite Termin wird am Mittwoch, den 20.10., von 10:30 Uhr-
13:00 Uhr in der Aula unserer Schule durchgeführt. Ich erinnere daran, 
dass dieser Termin auch für eine Erstimpfung zur Verfügung steht. 
Allerdings müssen sich die Schüler*innen dann selbst um den zweiten 
Termin bemühen.

Die Impfung ist selbstverständlich freiwillig und findet nur statt, 
wenn ein Sorgeberechtigter dabei ist.



Am Impftag wird der Unterrichtsbetrieb an der Schule normal stattfinden. 
Kinder, die geimpft werden, gehen nach der Impfung nach Hause und nicht 
mehr in den Unterricht. Für die Jüngeren wird der Impfstoff Biontech 
verimpft, für die Älteren und evtl. für die Eltern steht außerdem der 
Impfstoff Johnson & Johnson zur Verfügung. Bei Biontech ist eine zweite 
Impfung notwendig.

Damit wir diesen Tag gut organisieren können, bitten wir, folgenden 
Zeitplan zu berücksichtigen:

10:30 – 11:00 Klassen 6 und 7

11:00 – 11:30 Klassen 8

11:30 – 12:00 Klassen 9

12:00 – 12:30 Klassen 10

12:30 – 13:00 Oberstufe

Bitte bringen Sie Ihren Ausweis und den Impfpass Ihres Kindes mit. 
Außerdem werden Sie zwei Dokumente ausfüllen. Diese finden Sie auf 
unserer Webseite oder in vielen Sprachen auf der Seite des RKI oder sie 
füllen sie vor Ort aus. Auch die Tutor*innen Ihres Kindes können Ihnen 
diese Zettel geben.

Ich bedanke mich bei allen Eltern für die gute Zusammenarbeit und 
wünsche uns weiterhin viel Erfolg, um die gemeinsamen Ziele erreichen zu 
können.

Herzliche Grüße

Karin Hofer
Hamburg, den 16.10.2021
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