
 
 

Liebe Eltern unserer Schüler*innen der Stadtteilschule Lohbrügge, 

mit diesem Brief möchte ich Sie über die neuen Regelungen zum Infektionsschutz sowie über 
wichtige Termine im zweiten Halbjahr informieren.  

Leider sind die Infektionszahlen in Hamburg noch immer hoch. Deshalb hat der Senat beschlossen, an 
der Maskenpflicht festzuhalten. Da die Erwartungen an ein Ende der Einschränkungen jedoch groß 
sind, werden diese ab dem 04.04. wie folgt gelockert:  

 Schülerinnen und Schüler dürfen die Maske abnehmen,  

a) sobald sie einen festen Platz eingenommen haben und solange sie diesen nicht verlassen, 

b) solange sie sich im Freien aufhalten,  

c) in allen Prüfungen, Präsentationen und Klausuren, 

d) im Theater- und Musikunterricht, 

e) im Sportunterricht  

 Alle Schüler*innen werden weiterhin dreimal pro Woche getestet. 

 Bei leichten Erkältungssymptome darf man in die Schule kommen, es sollte aber vorher 
einen Schnelltest gemacht werden. 

 Bei allen schulischen Veranstaltungen gilt die Maskenpflicht, aber nicht mehr die 2G- oder 
3G-Regelung. 

 In Kantinen und Kiosken muss kein Mindestabstand beachtet werden. 

 Weiterhin wird gelüftet, ebenso kommen die Luftfilter zum Einsatz. 

Herr Schulsenator Rabe hofft, dass er mit diesen Maßnahmen so viel Sicherheit wie nötig, so viel 
Normalität wie möglich geben kann.  

Nun zu unseren Planungen im laufenden Schulhalbjahr: 

Uns alle bewegt die aktuelle Situation in der Ukraine. Deshalb möchten wir zusammen mit unseren 
Schüler*innen am 21.04. einen Friedentag begehen. Das bedeutet, dass an diesem Tag alle 
Unterrichtsinhalte mit dem Thema „Frieden“ verbunden sein werden. Entstehende 
Unterrichtsprodukte werden wir entweder in Räumlichkeiten der Schule oder über unsere sozialen 
Netzwerke der Öffentlichkeit zugänglich machen.  

Am 28.04. findet der Boys- und Girlsday statt. Viele Schüler*innen sind an diesem Tag in Betrieben. 
Wir nutzen diese Gelegenheit und werden diesen Tag als Planungstag nutzen. Das bedeutet, dass es 
an diesem Tag kein Unterrichtsangebot geben wird. Diejenigen Schüler*innen, die an keinem Projekt 
des Boys- und Girlsdays teilnehmen, werden von uns Aufgaben erhalten, die sie selbstständig zu 
Hause erfüllen. Eine Notbetreuung für Schüler*innen der Klassen 5 und 6 wird eingerichtet.  

In der Woche 16.05.-20.05. wird an unserer Schule eine Woche der Künste stattfinden. Verschiedene 
Klassen und Gruppen werden während der Vor- und Nachmittage diverse Aufführungen oder 
Projektergebnisse präsentieren.  

Am 18.05. findet ein zweiter Planungstag statt. Das Kollegium beschäftigt sich mit bedeutenden 
pädagogischen Fragestellungen. Auch an diesem Tag werden die Schüler*innen selbstständig zu 
Hause arbeiten.  

Ich wünsche uns allen erfolgreiche Wochen mit vielen Projekten, Aktivitäten und Prüfungen.  

Herzliche Grüße  

Karin Hofer        Hamburg, den 31.03.2022 


