
Liebe ehemalige GOAner, 

ein Jahr intensiver Planungen für die Erweiterung der Pausenhalle liegt hinter uns. Alle 
erforderlichen Gutachten und die notwendige Baugenehmigung konnten erfolgreich 
eingeholt werden. 

Nun kommen wir zum nächsten großen Schritt:  
der Realisierung des Bauvorhabens und dem Beginn der  

Baumaßnahmen! 

Im Frühjahr soll mit dem Erweiterungsbau begonnen werden, der in seiner Funktion 
mehr als nur eine einfache Erweiterung der Pausenhalle darstellt. Dieser knapp 
100qm große „Pavillon“ soll mit seinen ca. 80 Sitzplätzen die Mensa erweitern, aber 
auch als Vortrags-, Sitzungs- und Empfangsraum genutzt werden. Durch den Einbau 
von Schiebetüren auf beiden Seiten des Gebäudes lassen sich die Glasfronten weit 
öffnen (daher auch der Projektname „Pavillon“) und unter Einbeziehung des Vorplat-
zes können dort auch Open-Air Konzerte stattfinden. In Verbindung mit einer Terras-
se, Beeten und der Neupflasterung wird ein ganz neuer Eingangsbereich an unserer 
Schule entstehen. Neben der ästhetischen Komponente erfährt der „Pavillon“ zudem 
durch eine Dachbegrünung und die Einbettung in versickerungsfähige Pflastersteine 
eine ökologische Aufwertung. Angedacht sind weitere Ergänzungen im Eingangsbe-
reich durch eine ausgebaute Sitztreppenanlage und ein „Klimaband“ (einer Installation 
von Geräten zur Luft-, Regen- und Temperaturmessung).  
  
Wie Sie sich vorstellen können, erfordern diese Maßnahmen einiges an finanziellen 
Mitteln. Die Schulbehörde stellt dafür leider kein Budget zur Verfügung, da das GOA 
durch sehr großzügige naturwissenschaftliche Räume seinen Raumanspruch gegen-
über der Behörde bereits erschöpft hat. Allerdings liegen die naturwissenschaftlichen 
Räume weder in der Nähe der Pausenhalle noch sind sie zur Einnahme des Mittages-
sens geeignet. So ist hier Eigeninitiative gefragt und wir bitten Sie deshalb um eine 
Spende (sie ist steuerlich absetzbar, da der Schulverein als gemeinnützig anerkannt 
ist) auf das Konto des  Schulvereins: 

Schulverein Gymnasium Oberalster e.V. 
IBAN    DE53 2005 0550 1210 1211 23   
BIC       HASPDEHHXXX       Bank: Hamburger Sparkasse 
mit der Angabe des Verwendungszwecks:  „Pavillon“ oder 
über die Homepage von www.betterplace.org/p85822 

Egal wie klein die Spende sein mag: Zusammen können wir viel bewegen! 
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Weitere Unterstützung des Projektes können Firmeninhaber oder Kontaktpersonen 
einer Firma sein, die mit einem möglichen Gewerk (z.B. Tiefbau, Rohbau, Fenster und 
Türen, Bodenbelag, Gartengestaltung, Dachbegrünung, usw.) helfen, indem sie einige 
der Arbeiten über Spendenbescheinigungen abrechnen oder günstige Warenpreise 
weitergeben. Auch hier kann durch die Übernahme  einer durchgeführten Arbeitsleis-
tung das Projekt „Pavillon“  weiter vorangebracht und Großes erreicht werden. 
Um einen sportlichen Vergleich heranzuziehen: Wir haben das Langstreckenrennen 
begonnen und auch schon eine gute Strecke des Weges zurückgelegt. Um die restli-
chen Meter zügig und erfolgreich weiter zurücklegen und auf die Zielgerade einbiegen 
zu können, benötigen wir Ihre Hilfe! Helfen Sie alle ein Stück mit, das Umfeld Ihrer 
Kinder aufzuwerten und zu gestalten! 

Für Nachfragen oder Anregungen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Auf der Home-
page der Schule wird regelmäßig über den Baufortschritt berichtet. 
Seien Sie herzlich gegrüßt! 

Hamburg, den 07.11.2020 
Für das Planungsteam: 

                                                                            

Dr. Martin Widmann

Schulleiter 

Email: martin.widmann@goa-hh.de

Telefon: 040 428 934 60

Schulverein des GOA

i.A. Elke Schlamp

Email: schulverein@goa-hh.de

Telefon: 0174 70 64 112


