
 
 

Liebe Eltern der Stadtteilschule Lohbrügge, 

mit dieser Mitteilung möchte ich Sie gern auf unseren Schulverein aufmerksam machen. Der 

Schulverein unterstützt vielfältige Projekte, die unser Schulleben auf besondere Weise bereichern. 

Dazu gehören zum Beispiel der Schulzoo, Umweltprojekte, der Schulgarten, Sportveranstaltungen, 

die Mitfinanzierung von Projektwochen, Ehemaligentreffen und vieles mehr.  

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie den Schulverein durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen. Es 

sind nur 16 € im Jahr, die vieles bewirken und uns in unserer Arbeit mit Ihren Kindern unterstützen 

können. Sollten Sie nicht nur zahlendes Mitglied sein, sondern auch an Entscheidungen des 

Schulvereins teilhaben wollen, freuen wir uns auch über eine aktive Mitarbeit im Vorstand des 

Vereins. Nähere Informationen können über die Tutor*innen der Klassen weitergeleitet werden. Bei 

ihnen erhalten Sie auch Anmeldeformulare für eine Mitgliedschaft. Diese ist außerdem auf unserer 

Homepage zu finden. Vielen Dank für Ihr Engagement zum Wohle unserer Schüler*innen! 

Unser Einweihungsfest des neuen Klassenhauses fand mit großem Erfolg am 16.09. statt. Wir sind 

sehr glücklich, dass uns Herr Senator Rabe besuchte und unserer Arbeit mit sehr viel Wertschätzung 

begegnete. Impressionen des Festes finden Sie auf unserer Webseite und auf unserem Instagram-

Kanal.   

Der Elternrat der Schule führte am 21.09. seine Vollversammlung der Eltern durch. Ein neuer 

Elternrat hat seine Arbeit aufgenommen. Ich gratuliere den Mitgliedern des Elternrates zur Wahl und 

wünsche uns auch in diesem Jahr eine gute Zusammenarbeit.  

Bitte beachten Sie, dass unser Caterer Mammas Canteen auf das Chipsystem als Bezahlmöglichkeit 

umgestellt hat. Bis zu den Herbstferien gab es eine Übergangsphase. In Zukunft werden 

Barzahlungen nicht mehr akzeptiert. Kinder, die keinen Chip dabei haben, können am Essen nicht 

teilnehmen.  

In der Woche vom 04.10. findet eine Projektwoche statt. An diesen Tagen ändern sich die 

Unterrichtszeiten je nach Projekt in Absprache mit den betreuenden Tutor*innen.  

Auch wenn noch etwas Zeit bleibt, wünsche ich schon jetzt erholsame Ferien. Ich denke, wir haben 

eine erfolgreiche erste Etappe des Schuljahres abgeschlossen und freuen uns auf die kommenden 

Wochen und Monate mit Ihren Kindern.  

 

Herzliche Grüße  

Karin Hofer        Hamburg, den 26.09.2022 

 


