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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,     

aus Bramfeld, Farmsen, Berne und Steilshoop! 

Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass wir den Höhepunkt der Omikron-Welle überschrit-
ten haben. In Hamburg gehen seit drei Wochen die Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen 

zurück. Erste Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen hat der Senat bereits beschlos-
sen, weitere werden folgen und bis zum Frühlingsbeginn sollen fast alle Maßnahmen zu-
rückgenommen werden. Das sind gute Signale mit Blick auf den Frühling.  

Leider gibt es in diesen Tagen auch sehr negative, gar beängstigende Entwicklungen vor 
unserer Haustür. Im Osten Europas eskaliert die militärische Bedrohung durch Russland. 
Es ist gut, dass wir gerade jetzt einen Bundeskanzler Olaf Scholz haben, der beherzt und 
im Einklang mit unseren Verbündeten und Freunden, auf intensive und gute Diplomatie 
hinter den Kulissen setzt. Der Bundeskanzler zeigt zum richtigen Zeitpunkt eine klare Hal-

tung und klare Botschaften und ich möchte die Hoffnung auf eine friedliche Lösung des 
Russland-Ukraine-Konflikts noch nicht komplett aufgeben. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch in unserer Stadt und im Wahlkreis Bramfeld, 

Farmsen-Berne und Steilshoop gibt es etliche politische Neuigkeiten aus den letzten Wo-
chen. In meinem neuesten Newsletter möchte ich ihren Blick auf weitere aktuelle Themen 
in unserer Stadt und in unserem Wahlkreis lenken. Ich wünsche ihnen viel Spaß beim Le-
sen! 

Ihr         

 

Aktuelles auch immer auf meiner Webseite: www.pochnicht.de 

 
 

Themen dieser Ausgabe: 

• Senat investiert fast 11 Millionen in das Gymnasium Grootmoor 

• 2021 – Mehr als 2800 neue Sozialwohnungen 
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• Fortschritt Radverkehr – Bezirk Wandsbek ganz vorn 
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Senat investiert fast 11 Millionen Euro 

in das Gymnasium Grootmoor 

 

(Bild: Lars Pochnicht) 

Die neue Mensa beim Gymnasium 
Grootmoor ist gerade fertig gestellt und 
bis zum Sommer wird auch der neue 
Schulhof hergerichtet sein. Dann werden 
bis zu 1.200 Schülerinnen und Schüler 
mit einem guten Mittagessen versorgt 
werden können und bereits 3,2 Millionen 
Euro in das Gymnasium Grootmoor in-
vestiert worden sein. Auf Anfrage teilt der 
Senat mit, dass darüber hinaus weitere 
Investitionen in Höhe von rund 7,5 Millio-
nen Euro bis 2025 konkret geplant sind. 
Der SPD-geführte Senat investiert damit 
kontinuierlich in den Schulbau und 
schafft damit moderne und zukunftsfä-
hige Lernumgebungen für die Schülerin-
nen und Schüler. 

Von April bis Dezember 2022 ist der Zu-
bau von zwei weiteren Klassenräumen 
durch Aufstockung des Eingangszent-
rums geplant. In den Sommerferien 2022 
wird der alte Mensa-Bereich umgebaut 
und für rund eine Million Euro erhält die 
Schule einen Anschluss an das Fernwär-
menetz. Zudem ist geplant, dass – dort, 
wo es möglich ist – Photovoltaik-Anlagen 
auf den Dächern installiert werden. Im 
Schuljahr 2024/2025 ist die Sanierung 
des Doppel-H-Gebäudes für rund fünf 
Millionen Euro geplant, die insbesondere 
für die Jahrgängen 5 bis 10 eine deutli-
che räumliche Verbesserung darstellen 
wird. Zuletzt ist in den Sommerferien 
2025 ist die Sanierung des Sielnetzes ge-
plant. Eine gute Organisation der 

Baumaßnahmen auf kürzeste Zeiträume 
bzw. die Sommerferien sorgt dafür, dass 
die Schülerinnen und Schüler sowie de-
ren Lehrkräfte nicht zu lange im Lernbe-
trieb gestört werden. Darüber hinaus wird 
mit der Gründach-Offensive auf öffentli-
chen Gebäuden und mit den Photovol-
taik-Anlagen die Schulgebäude einen 
Beitrag zu besserem Klima in der Stadt 
geleistet. 

Perspektivisch sieht der Senat zudem 
Bedarf bei der Sanierung des Oberstu-
fengebäudes, der Dreifeld-Sporthalle 
und des Fachklassengebäudes. Hier gibt 
es noch keine konkreten Zeiträume. 

Die Investitionen in den Schulbau werden 
immer wichtiger. Anfang Februar wurden 
die Anmeldezahlen für die Grundschulen 
veröffentlicht. Der Bildungssenator Ties 
Rabe konnte dabei verkünden, dass er-
neut fast vier Prozent mehr Schülerinnen 
und Schüler angemeldet wurden. Daher 
würden aktuell 44 neue (!) Schulen ge-
plant werden und insgesamt 120 Schulen 
ausgebaut werden. In Bramfeld gibt es 
eine neue Schule in der Fabriciusstraße. 
Wandsbek liegt mit 118 zusätzlichen Kin-
dern an dritter Stelle im Vergleich der sie-
ben Bezirke. Spitzenreiter ist Hamburg-
Mitte mit 198 mehr Kindern gegenüber 
dem Vorjahr. 

Bei den Vorschulen ist der Wert von 
10.000 geknackt worden. Die Anmelde-
zahlen laufen übrigens nicht immer ganz 
synchron mit den Anmeldezahlen für die 
Klasse 1. Denn manche Kinder gehen 
nach der Vorschule doch noch mal ein 
Jahr zur Kita und werden erst im über-
nächsten Jahr eingeschult. Trotzdem 
sind auch in der Vorschule die Trends 
klar nach oben weisend. 

Aufgrund der freien Schulwahl ist die ide-
ale Berechnung bzw. Verteilung der Kin-
der auf die Schulen nicht so leicht mög-
lich. Daher handelt es sich bei den An-
meldungen um die Erstwünsche der El-
tern. Tatsächlich können über 90 Prozent 
der Erstwünsche erfüllt werden. Erst 
dann, wenn eine Schule ihre Kapazitäten 
erfüllt hat, werden gewisse Prüfmaß-
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stäbe angelegt. Ausschlaggebend sind 
dabei bereits eingeschulte Geschwister 
und die Länge des Schulwegs. Der SPD-
Senat hat die Größe der Klassen nach 
Regierungsübernahme 2011 begrenzt. 
So soll keine Grundschulklasse mehr als 
23 Schülerinnen und Schüler haben, bei 
einem Drittel der Grundschulen ist diese 
Zahl sogar noch einmal auf 19 gedeckelt, 
wenn die soziale Herkunft eine intensi-
vere pädagogische Arbeit erfordert. Dies 
sorgt für bessere Lernbedingungen. Die 
Realität sieht übrigens noch besser aus. 
Im Durchschnitt liegt die Klassengröße in 
den Stadtteilen mit schwierigem Umfeld 
bei 17,9 Kindern pro Klasse, in allen an-
deren bei 21,8. 

 
2021 – Mehr als 2800 neue Sozialwoh-

nungen 

 

(Bild: Lars Pochnicht) 

Auch im zweiten Jahr der Corona-Pande-
mie haben die Partner im Bündnis für das 
Wohnen in Hamburg mehr neue geför-
derte Wohnungen auf den Weg gebracht 
als im Vorjahr. Im Jahr 2021 hat die Ham-
burgische Investitions- und Förderbank 
(IFB) insgesamt Förderungen für 2.819 
Wohnungen mit Mietpreis- und Bele-
gungsbindung bewilligt. Mit 2.819 geneh-
migten Sozialwohnungen in 2021 liegt 
Hamburg im zweiten Pandemiejahr 
knapp unter dem mehrjährigen Mittelwert 
von 3.100 Genehmigungen im Sozial-
wohnungsbau. Den Großteil machen da-
bei 2.073 Sozialwohnungen mit einer An-
fangsmiete von monatlich 6,80 Euro pro 
Quadratmeter Wohnfläche aus. Dies sind 

die Wohnungen des 1. Förderwegs. Der 
Bau weiterer 746 Wohnungen wird auf 
dem 2. Förderweg finanziell unterstützt. 
Dabei liegt die Anfangsmiete bei monat-
lich 8,90 Euro pro Quadratmeter Wohn-
fläche. Diese Wohnungen stehen auch 
Menschen mit mittleren Einkommen of-
fen. 

Hinzu kamen Förderungen für Bindungs-
verlängerungen (1.321 Wohnungen) und 
Bindungsankäufe (36 Wohnungen) so-
wie Modernisierungen mit neu in Kraft 
tretenden Bindungen (494). Zusammen 
mit Bindungsankäufen und -verlängerun-
gen wurden so Förderungen für 4.670 
Wohnungen für Menschen mit geringen 
und mittleren Einkommen auf den Weg 
gebracht. Bei diesen Bewilligungen geht 
es auch um 363 Wohnungen, die vor-
dringlich Wohnungssuchenden vorbehal-
ten sind: 327 davon werden im Neubau 
entstehen. 

Fertiggestellt wurden in 2021 1.895 so-
zial gebundene Neubauwohnungen, da-
von 1.563 im 1. Förderweg und 332 im 2. 
Förderweg. Im Vergleich mit den sehr 
starken Vorjahresergebnissen (2020: 
3.472 Fertigstellungen; 2019: 3.717 Fer-
tigstellungen) sind im Jahr 2021 weniger 
große Projekte mit vielen Wohneinheiten 
zum Abschluss gelangt. Die Zahl der Fer-
tigstellungen resultiert 2021 stattdessen 
vor allem aus vielen kleineren Bauvorha-
ben mit jeweils nur wenigen Wohneinhei-
ten. In Zukunft wird es aber auch wieder 
mehr auf große Entwicklungsgebiete wie 
Oberbillwerder, den Grasbrook oder Wil-
helmsburg ankommen, um für alle Men-
schen ausreichend bezahlbaren Wohn-
raum schaffen zu können. 

Neben der städtischen SAGA und den 
Genossenschaften haben auch private 
Investoren mit rund einem Drittel einen 
nicht unerheblichen Anteil zu den künfti-
gen Sozialwohnungen beigetragen. Ver-
schiedene Investorengruppen nehmen 
die Förderung für den Neubau sozial ge-
bundener Wohnungen in Anspruch. Den 
größten Anteil der bewilligten Wohnein-
heiten (rund 35,5 Prozent) machten im 
vergangenen Jahr 1.002 Wohnungen 
des städtischen Wohnungsunternehmen 
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SAGA aus. Dann folgen private Investo-
ren, auf die knapp 33,5 Prozent der be-
willigten Wohneinheiten entfielen (943). 
Genossenschaftliche Projekte erzielten 
mit Bewilligungen für die Förderung von 
643 Wohneinheiten einen Anteil von rund 
22,8 Prozent. Weitere Investoren waren 
unter anderem Kirchen, Stiftungen und 
Vereine. Hier zeigt sich, wie breit das 
Bündnis für das Wohnen in Hamburg auf-
gestellt ist. 

Um trotz der starken Baukostenanstiege 
den Neubau dringend benötigter bezahl-
barer Wohnungen auch für die kommen-
den Jahre in Hamburg zu sichern, erhöht 
die Stadt die Förderung deutlich. Sie 
steigt für 2022 um zwölf Prozent gegen-
über dem Vorjahr.  

Insgesamt kann die IFB 2022 Förderun-
gen mit einem Wert von bis zu 329 Milli-
onen Euro bereitstellen. 2021 lag der 
Wert bei 324 Millionen Euro. Damit ist 
auch 2022 wieder die Förderung von 
mindestens 3.000 Neubauwohnungen 
mit Mietpreis- und Belegungsbindung 
möglich sowie von 5.130 Modernisierun-
gen und mindestens 800 neuen Bindun-
gen im Bestand durch Verlängerungen 
und Ankäufe. Für das wichtige Ziel des 
bezahlbaren Wohnens in unserer Stadt 
setzt der Senat dabei den mit Abstand 
höchsten Eigenanteil aller Bundesländer 
ein. Für jeden Euro aus den Fördertöpfen 
des Bundes stellt Hamburg neun weitere 
Euro aus Landesmitteln bereit. Mit der 
Förderung trägt die Stadt ganz erheblich 
zum Erhalt von bezahlbarem Wohnraum 
für Haushalte mit kleinen und mittleren 
Einkommen bei.  

 
Vorkaufsrechte der Städte soll ge-

stärkt werden 

Gemeinsam mit weiteren SPD-geführten 
Städten hat Hamburg eine Initiative ge-
startet, das kommunale Vorkaufsrecht in 
Gebieten der Sozialen Erhaltungsverord-
nungen zu stärken. Dies war aufgrund ei-
nes Urteils des Bundesverwaltungsge-
richtes aus dem Vorjahr nötig geworden. 
Die Stadt hat mit diesem Instrument aus 

dem Baugesetzbuch die Möglichkeit, Ge-
biete vor einer Gentrifizierung zu schüt-
zen, gleichzeitig zu sanieren und sicher-
zustellen, dass die Mieterinnen und Mie-
ter von Spekulanten nicht aus ihren Woh-
nungen verdrängt werden. Dies ist ge-
rade in den Großstädten mit steigenden 
Mieten und boomenden Stadtteilen ein 
wichtiges Instrument. Insgesamt 317.000 
Menschen in den 16 Gebiete mit Sozialer 
Erhaltungsverordnung sind von dieser 
Initiative mittelbar betroffen und deren 
Wohnungen sollen damit gesichert wer-
den. Weitere Gebiete werden wahr-
scheinlich in den nächsten Jahren hinzu-
kommen. Bereits 2021 hatte die rot-
grüne Koalition in der Bürgerschaft den 
Senat ersucht, hier tätig zu werden. Die 
Festsetzung entsprechender Gebiete 
sorgt dafür, dass beispielsweise die Um-
wandlung von Miet- in Eigentumswoh-
nungen gesteuert werden kann und es 
wird genau geprüft, welche Auswirkun-
gen der Abriss von Gebäuden oder Mo-
dernisierungen haben. Ziel dabei ist es, 
die Zusammensetzung der Wohnbevöl-
kerung zu schützen und bestimmte Grup-
pen nicht zu verdrängen, die sich stei-
gende Mieten nicht leisten können. 
 
 

Steilshoops Zentrum soll attraktiver 

werden 

 

(Bild: Lars Pochnicht) 

Der Senat hat das neue Fördergebiet 
Steilshoop-Zentrum als Sanierungsge-
biet gemäß § 142 BauGB im Rahmenpro-
gramm Integrierte Stadtteilentwicklung 
(RISE) festgelegt. In den kommenden 
Jahren sollen mit dieser Fortsetzung des 
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städtischen Engagements im Stadtteil 
private Investitionen in die Moderni-sie-
rung des Nahversorgungszentrums und 
der anliegenden Wohnungsbestände un-
terstützt werden.  

Für Steilshoop haben wir mit dem Rah-
menprogramm Integrierte Stadtteilent-
wicklung (RISE) in den zurückliegenden 
Jahren schon viel erreicht. Die soziale 
Infrastruktur und die Bildungsinfrastruk-
tur wurden verbessert, Wege, Plätze und 
Wohnumfelder wurden aufgewertet, er-
klärte die zuständige Senatorin Dr. 
Dorothee Stapelfeldt (SPD). Jetzt soll 
Steilshoops Zentrum auch als Nahver-
sorgungszentrum zukunftsfähig erneuert 
werden, die zugehörige Wohnbebauung 
soll sozialverträglich modernisiert wer-
den. Dabei ist die Zusammenarbeit mit 
den Eigentümerinnen und Eigentümern 
sowie Gewerbetreibenden von entschei-
dender Bedeutung ebenso wie die Betei-
ligung der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. Mit dem neuen Sanierungsgebiet 
Steilshoop-Zentrum will der Senat und 
die zuständige Behörde dafür die Grund-
lage schaffen, mit dem Ziel, das Steils-
hooper Zentrum in den kommenden Jah-
ren als Standort für Wohnen, Leben und 
Arbeiten deutlich zu stärken. 

 

(Bild: Lars Pochnicht) 

Das Bezirksamt Wandsbek übernimmt 
die weitere Koordinierung der Gebietsen-
twicklung. Unterstützung erhält es durch 
einen extern zu beauftragenden Sanie-
rungsträger. Zur Beteiligung und Aktivie-
rung der Bewohnerinnen und Bewohner, 
der Gewerbetreibenden sowie der Eigen-
tümerinnen und Eigentümer werden vor 
Ort ein Stadtteilbüro, ein Beteiligungsgre-
mium und ein Verfügungsfonds einge-
richtet.  

Für das Vorgehen wird das Integrierte 
Entwicklungskonzept Steilshoop fortge-
schrieben. Das Rahmenprogramm Inte-
grierte Stadtteilentwicklung (RISE) för-
dert lebendige stabile Quartiere und da-
mit den sozialen Zusammenhalt in der 
Stadt. Es fasst die Programme der Städ-
tebauförderung unter einem Dach zu-
sammen mit dem Ziel, Quartiere mit be-
sonderem Entwicklungsbedarf städte-
baulich aufzuwerten und sozial zu stabili-
sieren. Die Lebensqualität in den Quar-
tieren wird durch Investitionen in die Bil-
dungsinfrastruktur und soziale Infrastruk-
tur, in das Wohnumfeld, in die Qualifizie-
rung öffentlicher Plätze, Freiflächen und 
Grünanlagen sowie die Stärkung von 
Versorgungsstrukturen verbessert.  

In Steilshoop dient als Grundlage die Bi-
lanzierung der bisherigen Gebietsent-
wicklung, die das Bezirksamt Wandsbek 
vorgelegt und mit den Akteuren vor Ort, 
den Eigentümerinnen und Eigentümern, 
Mieterinnen und Mietern sowie Pächte-
rinnen und Pächtern erörtert hat. Sie be-
legt die Notwendigkeit, Steilshoop-Zent-
rum als Sanierungsgebiet festzulegen, 
um städtebauliche Missstände zu behe-
ben, die die Entwicklung als Nahversor-
gungszentrum hemmen. Unter anderem 
wird darin für das Einkaufszentrum ein 
fortschreitender Funktionsverlust festge-
stellt. Bauzustand und Ausstattung der 
anliegenden Wohngebäude entsprechen 
demnach den heutigen Anforderungen 
an gesunde Wohnverhältnisse sowie den 
Belangen des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung nicht mehr. 

 

 
Fortschritt im Radverkehr – Bezirk 

Wandsbek ganz vorn 

Der Hamburger Senat hat Anfang Feb-
ruar über den Fortschritt beim Radver-
kehr informiert und konnte vermelden, 
dass das Hamburger Radverkehrsnetz 
ordentlich Strecke macht. Im Jahr 2021 
wurden stadtweit 56 Kilometer Radver-
kehrsinfrastruktur neu gebaut und sa-
niert. Das sehr ehrgeizige Ziel aus dem 
Koalitionsvertrag von 60 Kilometern 
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konnte der Verkehrssenator Anjes Tjarks 
von den Grünen derweil nicht ganz errei-
chen. Zu dem guten Ergebnis haben 
auch die umfangreichen Planungspro-
zesse der letzten Jahre beigetragen, die 
jetzt endlich umgesetzt werden können. 
Neben dem erfolgreichen Ausbau der 
Velorouten sind auch die Radwege in 
den Bezirken und Stadtteilen ein wichti-
ger Faktor, um Hamburg für Radfah-
rende attraktiver zu machen und eine er-
folgreiche Verzahnung mit dem ÖPNV zu 
erreichen. Und die neue Infrastruktur wird 
angenommen: Die Zahl der Radfahren-
den ist in den vergangenen Jahren stetig 
gestiegen: Von 2000 bis 2019 um 80 Pro-
zent, allein 2019 zu 2021 sogar um 23 
Prozent, damit über dem Niveau der Vor-
Corona-Zeit.  

 

(Bild: Lars Pochnicht) 

Die Mobilitätswende lebt von Angeboten, 
die den Umstieg vom Auto auf andere 
Verkehrsmittel attraktiv machen, und da-
von, dass sich die Verkehrsmittel ergän-
zen. Dem Rad kommt dabei eine beson-
ders verbindende Rolle zu. Das Ver-
kehrsaufkommen ist insgesamt übrigens 
eher gesunken – also Fahrrad und PKW 
gleichermaßen. „Schuld“ daran ist die 
Pandemie. Weniger Präsenz in den Bü-
ros und Betriebsstätten, weniger Veran-
staltungen und Begegnungen sorgen für 
weniger Verkehr in der Stadt. Immerhin 
acht Prozent weniger hat die Verkehrs-
zählung ergeben. Die Zulassungszahlen 
hingegen steigen kontinuierlich: Waren 
2011 noch 725.845 PKW in Hamburg zu-
gelassen, so sind es zehn Jahre später 
805.780 Autos. Ein Plus von rund 80.000 

Fahrzeugen, die ihren Platz in der Stadt 
suchen.  

Im Bezirk Wandsbek, und damit auch bei 
uns vor Ort, sind die Investitionen in den 
Radverkehr übrigens handfest spürbar. 
Die Planungen und der Bau der Velorou-
ten sowie der bezirklichen Radverkehrs-
wege hat angezogen. Wurden 2015 ge-
rade einmal 1.660 Meter Fahrradinfra-
struktur errichtet, waren es 2021 über 14 
Kilometer. Wandsbek ist dabei Spitzen-
reiter. Bereits in den Vorjahren wurden 
die Zielzahlen kontinuierlich gesteigert, 
bereits 2020 wurden 11.625 Meter fertig-
gestellt. Dabei liegt Wandsbek insbeson-
dere bei den baulichen Radwegen ganz 
weit vorne. Rund 5,9 Kilometer wurden 
als eigene Radwege hergestellt. Das ist 
gerade für Schulkinder und Radfahrer-
ende, die ungern auf der Straße fahren, 
eine besonders gute Nachricht.  

 
Hamburg will Corona-Folgen für Kin-

der und Jugendliche mildern 

Es gibt immer mehr wissenschaftliche 
Belege dafür, dass die Schulschließun-
gen deutlich negative Auswirkungen auf 
die Bildung sowie die seelische und sozi-
ale Entwicklung vieler Schülerinnen und 
Schüler haben. Mit einem Förderpaket 
von 34 Millionen Euro will Hamburg die 
Lernrückstände und die psychischen 
Probleme von Kindern und Jugendlichen 
überwinden, die durch die pandemiebe-
dingten Schulschließungen entstanden 
sind.  

Der Senat wird für rund 26 Millionen Euro 
zusätzliche Förderkurse für Schülerinnen 
und Schüler am Nachmittag sowie Lern-
angebote in den Ferien anbieten und fi-
nanzieren. Weitere mindestens acht Mil-
lionen Euro sollen für zusätzliche Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote für 
Schülerinnen und Schüler mit sozialen 
und psychischen Problemen bereitge-
stellt werden. 

Dabei werden umfangreiche Förderan-
gebote von den Schulen organisiert, um 
Lernrückstände zu überwinden. Be-
troffene Schülerinnen und Schüler 
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werden von ihren Lehrkräften gezielt zur 
Förderung eingeladen. Um den Leis-
tungsstand besser einzuschätzen, kön-
nen Lehrkräfte auf Lernstandsuntersu-
chun-gen und Schultests zurückgreifen. 
Die Teilnahme ist kostenlos und freiwillig. 
Die Förderangebote werden direkt in der 
Schule und in der Regel von den Päda-
goginnen und Pädagogen der Schule er-
teilt. Dadurch soll eine enge Verzahnung 
mit dem Unterricht und eine Abstimmung 
mit Klassenleitungen oder Fachlehrkräf-
ten gewährleistet werden. Zudem lernen 
die Kinder und Jugendlichen in ihrer ge-
wohnten Umgebung. 

Die Förderangebote umfassen im Einzel-
nen: 

1.    Lernferien: Für alle Schülerinnen und 
Schüler werden in den Ferien in zahlrei-
chen Schulen zusätzliche kostenlose 
Lernkurse mit kleinen Lerngruppen von 
rund acht Schülerinnen und Schülern pro 
Kurs angeboten.  

2.    Förderkurse für Viertklässler: Für 
Hamburgs Viertklässler gibt es das För-
derprogramm „Anschluss – das Hambur-
ger Mentorenprogramm“. Zurzeit werden 
bereits 2.847 Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgansstufe 4 in 628 Lerngruppen 
von 491 Mentorinnen und Mentoren ge-
fördert. Über 490 engagierte Mentorin-
nen und Mentoren konnten zusätzlich ge-
wonnen werden, davon über 300 Lehr-
amtsstudierende. 

3.    Allgemeine Lernförderung: Bis zu 
20.000 Schülerinnen und Schüler der 
staatlichen Schulen profitieren von einer 
Aufstockung der in Hamburg seit 2012 
etablierten Lernförderung am Nachmit-
tag. Die zusätzlichen Mittel sind so be-
messen, dass rund 50 Prozent mehr 
Schülerinnen und Schüler die schuli-
schen Lernförderangebote besuchen 
können als bisher. 

4.    Lernförderung an beruflichen Schu-
len: Die Lernfördermaßnahmen für die 
berufsbildenden Schulen bündeln sich 
unter dem Titel „Ich pack‘s an“. Zur Ziel-
gruppe gehören Jugendliche in der Aus-
bildungsvorbereitung mit 

pandemiebedingten Lernrückständen 
und fehlender beruflicher Orientierung, 
die aus Jahrgang 10 der allgemeinbilden-
den Schulen in die Ausbildungsvorberei-
tung gewechselt sind, sowie Schülerin-
nen und Schüler, die die Ausbildungsvor-
bereitung pandemiebedingt wiederholen 
müssen. 

Schulleitungen und Lehrkräfte haben in 
den letzten Monaten darauf hingewiesen, 
dass sich während der Schulschließun-
gen auch die seelische Belastung und 
Not von Kindern und Jugendlichen ver-
größert hat. Lehrkräfte berichten von Ver-
haltensauffälligkeiten, Kontaktschwierig-
keiten, Problemen bei der Eingliederung 
in die Klasse und psychischen Belastun-
gen ihrer Schülerinnen und Schüler. 
Diese Erfahrungen decken sich mit den 
Ergebnissen mehrerer wissenschaftli-
cher Studien. Daher erweitert die Schul-
behörde das bisherige Beratungs- und 
Unterstützungsangebot für Kinder und 
Jugendliche:  

1.    20 zusätzliche Schulpsychologen für 
Kinder und Jugendlichen in persönlichen 
Krisensituationen. Die neuen Fachkräfte 
sollen zudem bei Bedarf Fortbildungen 
für Lehrkräfte zum Umgang mit psychi-
schen Belastungen bei Schülerinnen und 
Schülern anbieten.  

2.    Mehr Zeit für Beratungslehrkräfte: 
Beratungslehrkräfte unterstützen und be-
gleiten die Schülerinnen und Schüler und 
ihre Sorgeberechtigten sowie die Lehr-
kräfte in den verschiedenen komplexen 
Fragestellungen bei der Bewältigung der 
Pandemiefolgen wie zum Beispiel unre-
gelmäßiger Schulbesuch, soziale Ängste 
und depressive Symptome.  

3.    Mehr Schulbegleitungen: Um den 
Wiedereinstieg von Schülerinnen und 
Schülern mit psychosozialem Unterstüt-
zungsbedarf in Unterricht und Schulbe-
trieb zu fördern, soll die Zahl der Schul-
begleitungen aufgestockt werden.  

4.    Zwei neue „Temporäre Lerngrup-
pen“: Hier werden in der Regel vier bis 
sechs Schülerinnen und Schüler außer-
halb ihrer Regelschule von drei 
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Lehrkräften und Pädagogen gezielt be-
gleitet und gefördert, bis sie in die Regel-
beschulung zurückkehren können.  

5.    Schulinterne zusätzliche Lerngrup-
pen als niedrigschwellige Unterstüt-
zungsangebote für psychosozial stark 
belastete Schülerinnen und Schüler ein-
zurichten.  

Mit diesem umfangreichen knapp zwei-
jährigen Förder- und Unterstützungspro-
gramm sollen Kinder und Jugendliche 
unterstützt werden, die Folgen der Schul-
schließungen ein Stück weit zu überwin-
den.  

Denn insbesondere in der Schüler-
gruppe, die bereits in der Vergangenheit 
Lernrückstände hatte, sind diese durch 
die pandemiebedingten Schulschließun-
gen und anderer Einschränkungen des 
Lebens vielfach noch größer geworden 
und die Wissensabstände zu den besse-
ren Schülern häufig noch größer gewor-
den. 

 
Reiherplatz am Bramfelder See sa-

niert 

 

(Bild: Lars Pochnicht) 

Das Bezirksamt Wandsbek hat den west-
lich im Naherholungsgebiet Bramfelder 

See gelegenen Spielplatz Eichenlohweg, 
Teile der dort gelegenen Parkwege sowie 
die kleine Platzfläche am nordöstlichen 
Ufer des Bramfelder Sees sanieren las-
sen. 

Durch den Einbau einer langen Rund-
bank um drei große Platanen, weiterer 
neuer Parkbänke und einer neuen Be-
pflanzung konnte im Januar 2022 der 
„Reiherplatz“ fertig gestellt werden. Der 
neugestaltete Platz lädt nun wieder zum 
Verweilen ein und bietet einen weiten 
Blick über den Bramfelder See. 

 

(Bild: Lars Pochnicht) 

Die Wegeachse Campus wurden im 
Spätsommer 2021 fertig gestellt. Auch 
der Umbau des Spielplatzes Eichenloh-
weg ist nun bis auf letzte Pflanzungen, 
die in Kürze erfolgen, abgeschlossen. 

Die Bauvorhaben sind zu gleichen Teilen 
durch Mittel des Bezirksamtes und Bun-
desmittel des Rahmenprogramms Inte-
grierte Stadtteilentwicklung RISE - Steils-
hoop finanziert worden. 
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