
-------------------------------------------------------                            English version below                           ------------------------------------------------------- 

 

+++  Info  +++  Elternrat  der  Grundschule  Luruper Hauptstraße  +++  Info  +++ 

Liebe Eltern, 

wir, der Elternrat der Grundschule Luruper Hauptstraße – Ihre Stimme für alle Themen der 

Grundschule – möchten Sie zukünftig über unsere aktuellen Themen informieren. 

Das Wichtigste vorweg: Zusammen mit der Schulleitung und dem Luruper Forum wurde endlich 

erreicht, dass eine längere Grünphase an der Ampel, die vom Eckhoffplatz zur Grundschule führt, 

ab dem 16.12.2020 testweise erprobt wird. Die Ampel wird fünf Sekunden länger grün zeigen, 

damit unsere Kinder sicherer die Straße überqueren können. Gleichzeitig soll der Verkehr nicht 

beeinträchtigt werden. Sollte sich dies bewähren, wird diese Schaltung dauerhaft beibehalten.  

Hierzu eine Bitte: Informieren Sie uns, wie Sie bisher die Ampelschaltung erlebt haben und ob sich 

dann ab dem 16.12. ein positiver Effekt ergibt! Sie finden die Kontaktdaten des Elternrates unten!  

Weitere aktuelle Themen: 

Sicherer Schulweg – Verkehrssituation an der Grundschule 

Seit Beginn dieses Schuljahres hat sich die Verkehrssituation rund um unsere Grundschule massiv 

verschlechtert. Die Luruper Hauptstraße sowie die dem Pendlerverkehr geschuldete kurzen 

Grünphasen waren schon immer ein Problem. Dies hat sich allerdings durch die Mitnutzung durch 

mehrere hundert Stadtteilschüler*Innen seit August 2020 weiter verschärft. Auch für die Kinder, die 

durch Luckmoor und Flurstraße zur Grundschule kommen, gibt es keine sichere Überquerung. 

Ziel: Der Elternrat engagiert sich auf verschiedenen Ebenen, um die Verkehrssicherheit rund um die 

Schule deutlich zu verbessern.  

Schulverein unserer Grundschule – schon Mitglied?  

Unser Schulverein erweitert durch unterschiedliche Anschaffungen und finanzielle Unterstützung von 

Veranstaltungen die Mittel und Möglichkeiten unserer Kinder in der Grundschule. Bitte werden Sie 

Mitglied. Informieren Sie sich mittels des aushängenden QR-Codes auf der Homepage zum 

Schulverein, dort gibt es auch den Mitgliedsantrag. Für nur 1,- € pro Monat können auch Sie 

beitragen, dass neue Roller, Musikinstrumente, oder Pausenspiele angeschafft und 

Theateraufführungen und Schulausflüge bezuschusst werden.  

Ziel: Werden Sie Mitglied im Schulverein der Grundschule Luruper Hauptstraße – für eine bessere 

Schule für alle unsere Kinder! Auch werden neue Vorsitzende und engagierte Eltern zur Führung des 

Schulvereins gesucht!  

 

Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachtstage und schöne Ferien! 

Ihr Elternrat  

Albert Lichtenthal (Klasse 4b/2b), Ingo Oeser (4b), Annette Gronau-Horn (3b/1b), Silke Antons (3b), 

Claudia Röhrbein (2c), Christin Pehling (1a), Janina Köhn (1a), Anne Meyn (1b), Britta Hutmacher (1b) 

und Vanessa Prigge (1b) 

Kontakte Elternrat 

Email: elternrat.luha@web.de 

Homepage: https://luruperhauptstrasse.hamburg.de/unser-elternrat/ 

Vorsitz: Albert Lichtenthal (a.lichtenthal@ker22.de; Tel: 0172 912 58 30) 



-------------------------------------------------------                            English version below                           ------------------------------------------------------- 

 

+++ Info +++ Parents‘ Council of Grundschule Luruper Hauptstraße +++ Info +++   

Dear parents, 

as members of the Parents’ Council of your children’s primary school we are your voice for all 

school-related topics and we plan to update you regularly about our work.  

Hot news: Together with our school’s management and the citizen’s association Luruper Forum we 

managed to get the right-of-way phase extended at the traffic lights that connect Eckhoffplatz and 

our school. Pedestrians will have a 5 seconds longer right-of-way phase starting next Wednesday 16th 

December as a trial. The authorities aim to find out if this will help our kids walk to school safer and 

more relaxed, and hopefully the traffic commuting into town is not negatively affected. If this holds 

true, this new traffic light circuit will be established for the future. 

Please share with us your experience in passing this junction and let us know if the longer right-of-

way phase has a positive impact on your children. Our contact details are below. 

Other current topics: 

Go to school safely – traffic situation around our school 

Since the beginning of the new school year the traffic situation around our primary school has 

worsened. Luruper Hauptstraße and its heavy commuters’ traffic have been problematic in the past. 

However, the situation got worse since August when several hundred students from Stadtteilschule 

also started using the same junction. Also for students coming from Luckmoor and Flurstraße there is 

no save walking to our primary school. 

Goal: Apart from the above mentioned success in an extended way-of-right phase, the Parents‘ 

Council is active on several levels to improve road safety for our children. 

Join our „Schulverein“! 

Our school club consists of parents and aims at broadening your children’s potential by financially 

supporting events and the purchase of diverse items such as music instruments, scooters for the 

schoolyard or board games for use during rainy breaks. We invite you to become a member, too! 

Check out the homepage using the QR code currently published around the school’s buildings and 

hand in your membership application to the school’s office soon. For only 1€ per months you can 

help making our school a better place for all children.  

Goal: We want you as member of the Schulverein! There’s also a vacancy for the chairperson of the 

Schulverein – anyone keen? 

 

We wish you a very merry Christmas and a happy holiday season! 

Yours Parents‘ Council 

Albert Lichtenthal (Klasse 4b/2b), Ingo Oeser (4b), Annette Gronau-Horn (3b/1b), Silke Antons (3b), 

Claudia Röhrbein (2c), Christin Pehling (1a), Janina Köhn (1a), Anne Meyn (1b), Britta Hutmacher (1b) 

und Vanessa Prigge (1b) 

Contact us at the Parents‘ Council: 

Email: elternrat.luha@web.de 

Homepage: https://luruperhauptstrasse.hamburg.de/unser-elternrat/ 

Chairperson: Albert Lichtenthal (a.lichtenthal@ker22.de; Tel: 0172 912 58 30) 


