
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

wie im letzten Newsletter (im Mai 2021) angekündigt, möchte ich 

Sie über den neusten Stand der Bauplanung informieren. 

 

 

  Beginn der ersten Baumaßnahme 

Eigentlich sollte es mit dem Bau des neuen Hamburger Klassenhauses auf dem 

Grandplatz nach den Herbstferien losgehen.  Doch es kam zu Verzögerungen. 

Schulbau Hamburg hat uns nun informiert, dass der Beginn der ersten Baumaß-

nahme auf Anfang Januar 2022 verschoben wurde. 

 

  Zufahrt zur Baustelle 

Die Baustellenzufahrt wird links am Frei-

zeitzentrum vorbeiführen und auf dem 

hinteren Teil des Grandplatzes enden. So-

mit können alle Schuleingänge und der 

Parkplatz vor dem FZS weiterhin benutzt 

werden. 

 

  Baustelle 

Die Baustelle wird auf dem Grandplatz eingerichtet und mit Bauzäunen abge-

sperrt. Ab Baubeginn steht der Grandplatz somit für den Schulbetrieb nicht 

mehr zur Verfügung. 
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  Pausenbereiche und Sporthalle 

Das Außengelände der Frohmeschule wird zwar während der Bauphase einge-

schränkt sein, aber vor allem durch die Kooperation mit dem TuS Germania und 

der Nutzung des Kunstrasenplatzes dennoch genügend Platz für alle Schüler 

bieten. Eine neue Einteilung der Pausenbereiche für die Kinder ist in Planung. 

Auch die Sporthalle kann ohne Einschränkung weiterhin genutzt werden. 

 

  Anwohnerinformation 

Vor dem Schuleingang an der Frohmestraße wird ein Baustellenschild mit vie-

len Informationen für alle Interessierten aufgestellt. Schulbau Hamburg plant 

außerdem für Anfang November, an alle Anwohner einen Flyer mit Bauinfor-

mationen zu verteilen. 

 

  Baugruppe 

Die seit November 2020 bestehende Baugruppe wird auch weiterhin wesentli-

che Bauprozesse begleiten. 

 

  Bauvorhaben als Thema auf der Kinderkonferenz 

In allen Klassen wurde nach den Sommerferien eine kindgerechte Power-Point-

Präsentation zum Bauvorhaben vorgestellt und es wurden Wünsche/ Ideen zur 

Schulgestaltung gesammelt. Diese Wünsche und Ideen wurden dann von den 

Klassensprechern auf den letzten Kinderkonferenzen besprochen und ausge-

wertet. 

 

Liebe Schulgemeinschaft, über den Stand der Baumaßnahmen werde ich Sie 

auch weiterhin regelmäßig informieren. Ich bin zuversichtlich, dass wir die 

kommenden Herausforderungen gemeinsam meistern werden. 

 

Alexander Reich 

Schulleitung Grundschule Frohmestraße 

 

 


