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Schuljahr 2022/23 

28.09. 
 
 
 
24.10. 
 
26.10. 
 
14.11./ 
16.11. 

ILSE Tag 
Schulkonferenz 
Elternvollversammlung 
 
Nachholtermin Schulfotograf 
 
Elternratssitzung 
 
Lernentwicklungsgespräche 
 

 

 
 
03.10. 
 
10.10.- 

21.10. 
 
31.10. 

Unterrichtsfrei: 
 
Tag der deutschen Einheit 
 
Herbstferien 

 
 
Reformationstag 
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Liebe Eltern, 

 

im letzten Elternbrief hat sich Herr Dr. Ingo Straub als Schullei-

ter der Ilse-Löwenstein-Schule von Ihnen verabschiedet. In 

diesem ersten Eltern-Newsletter im Schuljahr 2022/23 möchte 

ich mich Ihnen gerne als neue Schulleiterin vorstellen. 

 

Mein Name ist Regina Lorenzen. Ich bin 56 Jahre alt und be-

reits 14 Jahre als Schulleiterin in Hamburg tätig, zuletzt an ei-

ner großen Stadtteilschule mit Oberstufe und Internationalen 

Vorbereitungsklassen. Außerdem war ich insgesamt  etwa 15 

Jahre lang in der Lehreraus- und Fortbildung tätig. 

Für einen Wechsel an die ILSe gab es für mich viele sehr gute 

Gründe. Besonders angesprochen hat mich an der ILSe, dass 

sie eine noch junge, weiter wachsende und sich modern ent-

wickelnde Stadtteilschule inmitten Hamburgs ist. Ich freue 

mich darauf, gleichermaßen die bisher geleistete Aufbauarbeit 

zu sichern als auch darauf, den weiteren Aufbau- und Entwick-

lungsprozess zu fördern.  

 

Die Zusammenarbeit mit Eltern hat für mich immer schon eine 

sehr große Bedeutung gehabt: Ganz im Sinne einer Erzie-

hungspartnerschaft, die das Ziel verfolgt, eine Schule zu ge-

stalten, an der sich alle Schülerinnen und Schüler wohl fühlen 

und an der sie ihre Potentiale bestmöglich entwickeln können.  

 

Lernferien 7.0 an der Ilse-Löwenstein-Schule 

Vom 17.10. – 21.10., Montag bis Freitag 9.00 – 11.30 Uhr finden am Standort Imstedt der Ilse-Löwenstein-

Schule zum siebten Mal die Hamburger Lernferien statt. Das sind für eine Woche jeden Tag drei Schulstun-

den, in denen Ihr Kind zusammen mit anderen schreibt, liest, rechnet und viel Neues entdecken wird. Lernfe-

rien sind eine Chance, Verpasstes nachzuholen und sich auf kommende Lerninhalte vorzubereiten. Lehr-

kräfte der Ilse-Löwenstein-Schule sowie pädagogisch qualifizierte Honorarkräfte begleiten die Kinder in den 

Lernferien und führen die Kursangebote durch. Die Teilnahme an den Lernferien ist kostenfrei. In den Lern-

ferien gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Weitere Informationen und ein Formular für die Anmel-

dung finden Sie auf unserer Homepage. 

https://ilse-loewenstein-schule.hamburg.de/
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Corona-Regeln im Herbst 

Wir freuen uns, dass wir derzeit 

im Schulbetrieb keine Einschrän-

kungen durch  Corona-Maßnah-

men haben. Natürlich lüften wir 

weiterhin sehr regelmäßig.  

Wir nehmen wahr, dass Sie als El-

tern sehr umsichtig handeln und 

Ihr Kind bei Symptomen vorsorg-

lich vom Unterricht abmelden 

und es zuhause testen. Dafür 

danken wir Ihnen sehr! 

Wir sparen Energie! 

Auf diese Information haben Sie vermutlich bereits gewartet: Die 

Raumtemperaturen in unseren Schulgebäuden werden wir in den 

kommenden Monaten nicht absenken. Niemand muss in der Ilse-Lö-

wenstein-Schule frieren.  

Aber auch wir möchten einen Beitrag zum Umweltschutz und zur 

Reduzierung der Energiekosten leisten. Daher werden wir in den 

kommenden Wochen in allen Klassen über energiebewusstes Heizen 

und Lüften sprechen und gemeinsam mit Ihren Kindern nach weite-

ren Möglichkeiten suchen, wie wir in der ILSe Energie einsparen 

können. Auch Ihre Anregungen nehmen wir gerne auf. In den kom-

menden Wochen werden Sie sicher den einen oder anderen Beitrag 

dazu auf unserer Homepage entdecken. Und vielleicht haben Sie ja 

Lust, etwas davon auch zuhause auszuprobieren?  

Die ILSe wächst 

Die Ilse-Löwenstein-Schule hat sich im Stadtteil und 

darüber hinaus eindeutig etabliert. Inzwischen gibt es 

mehr Anmeldungen als Schulplätze zur Verfügung ste-

hen. So haben wir in diesem Schuljahr in allen Jahrgän-

gen von 5 bis 10 mit jeweils 4 Parallelklassen die volle 

Zügigkeit erreicht.  

Unser Wachstum in die Breite ist damit bereits nach 

nur 10 Jahren abgeschlossen. Wir freuen uns, dass wir 

nun weiter nach oben wachsen und eine eigene Ober-

stufe aufbauen dürfen. Ab den Herbstferien wird dies 

am Standort Humboldtstraße 89 für alle sichtbar wer-

den, wenn der Bauzaun aufgestellt wird und die Bauar-

beiten beginnen. 

Am 14.09.2022 haben wir 18 weitere Schülerinnen und 

Schüler in unsere neu gegründete Klasse 7/8v, eine In-

ternationale Vorbereitungsklasse, aufgenommen. Sehr 

feierlich haben wir sie und ihre Eltern in vielen ver-

schiedenen Sprachen herzlich in der Schulgemein-

schaft der Ilse-Löwenstein-Schule willkommen gehei-

ßen.  

Wir danken Ihnen und Ihren Kindern für Ihr Vertrauen! 

Mittagsverpflegung: jetzt auch am Standort 

Humboldtstraße 

Nachdem wir im vergangenen Schuljahr un-

sere neue Lounge feierlich als Alternative zu 

einer Mensa eröffnet haben, können wir nun 

endlich auch allen Schülerinnen und Schülern 

am Standort Humboldtstraße eine Verpfle-

gung anbieten: In der ersten Pause gibt es ei-

nen Kiosk, bei dem sich die Schülerinnen und 

Schüler Snacks kaufen können. Und in der 

Mittagspause werden Lunchpakete ausgege-

ben, die über unsere Homepage bestellt wer-

den können. Wir danken unserem Ganztags-

partner, der Menümanufaktur Porschke! 

Homepage der Ilse-Löwenstein-Schule 

Besuchen Sie doch wieder einmal unsere 

Homepage. Es lohnt sich! 

Ihre  

Regina Lorenzen 

(Schulleiterin) 

https://ilse-loewenstein-schule.hamburg.de/

