
 
 

Liebe Eltern unserer Schüler*innen der Stadtteilschule Lohbrügge, 

vor Beginn der Weihnachtsferien möchte ich mich noch einmal an Sie wenden. 

Wir sind froh, dass unser Umzug nun fast abgeschlossen ist. Lehrer*innen und Schüler*innen 
fühlen sich im neuen Klassenhaus wohl. Gemeinsam haben die Klassen in ihren Räumen eine 
Atmosphäre geschaffen, in der es sich gut leben und lernen lässt. 

Leider sind die Außenanlagen noch nicht fertig und der Unterricht wird durch Baulärm 
beeinträchtigt. Diese Situation wird sich mit dem Baufortschritt hoffentlich bald bessern. 

Da wir dadurch nur einen begrenzten Raum für die Pausen haben, hat uns der VfL Lohbrügge 
den großen Kunstrasenplatz zur Verfügung gestellt. Darüber sind wir sehr froh, denn die 
Kinder können sich so sicher und frei in den Pausen bewegen. 

Im Außengelände müssen wir nicht mehr auf die Trennung der Kohorten achten, sodass alle 
Schüler*innen von diesem Angebot profitieren können. Dies ist auch der Grund, weshalb der 
Kiosk von Mammas Canteen nun seinen Verkauf auf den Schulhof verlagert hat. So können 
wir besser auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen achten.  

Wir empfehlen allen Eltern, ihren Kindern kein Bargeld mitzugeben. Nehmen Sie lieber das 
Angebot wahr, einen Chip bei Mammas Canteen (MensaMax - Login (mensapoint.de) zu 
erwerben. Durch die dazugehörige App können Sie Einfluss nehmen, was und wie viel ihr 
Kind am Kiosk kauft. 

Reiserückkehrer: 

Bitte achten Sie darauf, dass auch nach den Weihnachtsferien die gleichen Regeln gelten wie 

bisher auch. Bitte geben Sie am ersten Schultag Ihrem Kind den Reiserückkehrerbrief mit, 

den Sie von den Tutor*innen erhalten werden. Beachten Sie auch die Seiten des RKI, um 

aktuelle Informationen zu Hochrisiko- und Virusvariantengebieten und die daraus 

resultierenden Quarantänemaßnahmen zu erhalten. Sollte Ihr Kind nicht rechtzeitig aus den 

Ferien bzw. aus der Quarantäne zurückkehren, muss es den verpassten Unterrichtsstoff 

selbstständig nachholen und gegebenenfalls Klassenarbeiten nachschreiben.  

Der letzte Schultag vor den Ferien endet nach der 4. Stunde. Diesen Tag verbringen die 

Schüler*innen mit ihren Tutor*innen. 

An den drei Tagen vor den Ferien werden die Schüler*innen jeden Tag getestet. 

Der Unterricht nach den Ferien beginnt am Mittwoch, den 05.01.2022 und findet nach Plan 

statt. An diesem und an den beiden folgenden Tagen werden die Schüler*innen getestet. 

Danach findet die Testung wieder dreimal in der Woche statt. Ab Januar werden uns neue 

und zuverlässige Tests durch die Behörde geliefert. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Möge es uns vor allen Dingen Gesundheit bringen! 

Herzliche Grüße  

Karin Hofer        Hamburg, den 16.12.2021 

https://www.mensapoint.de/login.aspx

