
 
 

Liebe Eltern der Stadtteilschule Lohbrügge, 

aus gegebenem Anlass möchte ich Sie noch einmal daran erinnern, worauf ich bereits in 

meiner ersten Mitteilung im August 2021 hinwies. Es ist den Schüler*innen unserer Schule 

nicht gestattet, während des Unterrichtstages das Schulgelände zu verlassen. In diesem 

Falle kann die Schule ihrer Aufsichtspflicht nicht mehr nachkommen. 

Dem Elternrat teilte ich vor einigen Wochen bereits meine Sorge mit, dass aufgrund der 

Baumaßnahmen die Sporthalle und der Kunstrasenplatz nicht mehr über unser Schulgelände 

zu erreichen sind. Die Schüler*innen können diese Orte nur noch über den öffentlichen Weg 

im Grünen Zentrum erreichen. Sie sind jedoch belehrt worden, dass dieser Weg kein 

Pausenbereich ist. Bitte unterstützen Sie uns in dieser Angelegenheit und wirken Sie 

ebenfalls auf Ihre Kinder ein, damit diese Regel von allen beachtet wird.  

Weiterhin informiere ich Sie darüber, dass es ab dem 01. Mai keine Maskenpflicht mehr an 

Schulen geben wird. Die Testpflicht zweimal in der Woche bleibt erhalten. Unsere Testtage 

sind der Dienstag und der Donnerstag. 

Seit einigen Wochen besuchen unsere Schule Schüler*innen aus der Ukraine. Wir haben 

eine IVK installiert, in der mittlerweile 20 Schüler*innen aus den Jahrgängen 7 und 8 lernen. 

Mehr können wir leider nicht aufnehmen. Wir freuen uns, dass erste Kontakte mit anderen 

Schüler*innen unserer Schule bereits geknüpft sind und hoffen, dass sie zusammen mit 

unserer neuen Lehrerin, Frau Oleksandra Basha aus Charkiw, schnell in unsere 

Schulgemeinschaft integriert werden. Ein schöner Anlass für gemeinsame Aktionen war der 

Friedenstag am 21.04., als in Gemeinschaft ein Friedensbild auf unserem Schulhof entstand. 

Sehen Sie sich unsere Webseite an, um weitere Informationen dazu zu erhalten. 

Dort können Sie auch lesen, dass unsere Schülerin Maja Bylewska aus der Klasse 8g den 

Lesewettbewerb Spanisch aller Hamburger Schulen in der Kategorie des zweiten Lernjahres 

gewonnen hat. Unter den Preisträger*innen war sie die einzige Vertreterin einer 

Stadtteilschule. Unsere Freude und unser Stolz sind sehr groß, zumal unsere Schule bereits 

vor zwei Jahren den zweiten Platz belegen konnte. Dieser Erfolg spiegelt unsere gute Arbeit 

auf diesem Gebiet wider. Wir gratulieren Maja und ihrer Lehrerin, Frau Olivella, herzlich. 

Leider war die Bergedorfer Zeitung nicht bereit, über diesen Erfolg des Lesewettbewerbs zu 

berichten, obwohl wir vollständige Materialien zur Verfügung gestellt haben. Stattdessen 

wird unsere Schule negativ mit falschen Tatsachen zu nicht stattgefundenen Schlägereien 

dargestellt (Bergedorfer Zeitung vom Samstag, den 23.04.2022). Ich habe die Pressestelle 

der Schulbehörde gebeten, uns zu unterstützen und Maßnahmen gegen solche 

Falschdarstellungen zu ergreifen.  

Ich nutze die Gelegenheit, um Ihnen Termine für die nächsten Wochen mitzuteilen: 

Am 16.05.2022 wird die SV abends einen Talentday organisieren. 

 

 



 
 

 

Am 16.06. holen wir die Aktion „Hamburg räumt auf“ nach, da am ursprünglichen Datum ein 

heftiger Schneefall die Aktion verhinderte. 

Es freut mich zu sehen, dass wir nach und nach die Corona-Pandemie überwinden und 

solche und andere Aktionen, die unser buntes Schulleben widerspiegeln, stattfinden können. 

Dafür wünsche ich uns allen viel Erfolg und Freude. 

Herzliche Grüße 

Karin Hofer        Hamburg, den 02.05.2022 

 

 

  


