
 
 

Liebe Eltern der Stadtteilschule Lohbrügge, 

ich begrüße Sie zum Beginn des neuen Schuljahres 2022/23 und wünsche Ihnen und Ihren Kindern 

ein erfolgreiches, erlebnisreiches und intensives Jahr. Ein Jahr, in dem viel Neues gelernt wird, das 

reich an positiven Eindrücken im sozialen Miteinander ist. 

Wir freuen uns, dass wir unseren Unterricht ohne weitere Einschränkungen von Beginn an 

durchführen können. So wie auch am Ende des letzten Schuljahres gibt es weder eine Masken- noch 

eine Testpflicht.  

Der Unterricht beginnt am Donnerstag, den 18.08.2022, in der ersten Stunde. An den ersten beiden 

Tagen findet Tutorenunterricht statt. Der Unterricht endet jeweils um 13:30 Uhr. 

Am 22.08. ist die Einschulungsfeier der neuen fünften Klassen. Alle anderen Jahrgänge führen einen 

Exkursionstag durch. 

In der Woche vom 05.09.-09.09. führen wir eine Fotoaktion durch. Nähere Informationen dazu 

folgen bald. 

Am 16.09. werden wir unser neues Klassenhaus mit einem großen gemeinsamen Fest einweihen. An 

diesem Tag werden nach einer offiziellen Zeremonie die Klassen am Vormittag ein Willkommensfest 

feiern. Am Nachmittag laden wir Eltern und Ehemalige zum gemeinsamen Miteinander ein.  

Am 21.09. veranstaltet der Elternrat der Schule eine Vollversammlung der Eltern. 

Bitte beachten Sie, dass unser Caterer Mammas Canteen ab dem neuen Schuljahr komplett auf das 

Chipsystem als Bezahlmöglichkeit umstellen wird. Nähere Informationen dazu können Sie auf 

unserer Homepage finden. 

Die Baumaßnahmen auf dem Schulhof sind fortgeschritten, dauern aber noch an. Wir hoffen sehr, 

bald eine komplett freundliche Umgebung genießen und Unterricht ohne Baulärm erleben zu dürfen. 

Einige Monate werden wir uns aber noch gedulden müssen. 

Ebenso freut uns, dass der Sportplatz modernisiert und mit neuen Leichtathletikanlagen ausgerüstet 

wird. Leider sind auch hier die Bauarbeiten nicht zu Beginn des Schuljahres fertig gestellt worden, 

sodass wir noch mit Einschränkungen im Sportunterricht leben müssen. Dies betrifft auch nach wie 

vor die Hallensituation.  

Wir hoffen, dass Sie und ihre Kinder erholsame und erlebnisreiche Ferien verbracht haben. Gestatten 

Sie uns, nochmals darauf hinzuweisen, dass Verlängerungen der Ferien (entweder zu Beginn oder 

am Ende) grundsätzlich nicht zulässig sind. Versäumte Schultage gelten als unentschuldigtes Fehlen. 

Nur in wenigen Ausnahmefällen können Anträge bei den entsprechenden Abteilungsleitungen 

gestellt werden. Dies sollte spätestens zwei Wochen vor Ferienbeginn erfolgen, damit genügend Zeit 

zur Bearbeitung bleibt.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr und freue mich auf 

eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern unserer Schule. 

 

Herzliche Grüße  

Karin Hofer        Hamburg, den 17.08.2022 


