14. August 2020
Liebe Eltern,
das Helene-Lange-Gymnasium hat wieder vollen Schwung aufgenommen. Mit allen Schülern und
Schülerinnen an Bord ist es lebhafter, energievoller und gefällt mir einfach besser. Wir konnten
erneut 140 neue Fünftklässler und Fünftklässlerinnen bei uns begrüßen. Welche Freude! Das
Helene-Lange-Gymnasium hat inzwischen etwas über 1000 Schüler und Schülerinnen.
Vorrang von Unterricht
Ausflüge, Reisen etc., die zu Unterrichtsausfall führen, müssen laut Schulbehörde unterbleiben.
Deshalb sehen wir von Ausflügen etc. bis zum Ende des 1. Schulhalbjahrs ab.
Aus vielfältigen Gründen sind in einer Schule nicht immer alle Lehrer/innen an Bord. Das kann an
Krankheit, an Mutterschutz und nun auch an einer ärztlich attestierten besonderen Gefährdung
im Falle einer Covid-Erkrankung liegen. Längere Ausfälle, die sich kurzfristig ergeben hatten,
konnten wir sehr zügig mit zusätzlichen Lehrkräften von außerhalb auffangen. In manchen
Klassen haben diese neuen Lehrer/innen bereits begonnen, in den restlichen Klassen erfolgt das
ab Montag.
Maskenpflicht in der Schule
Die im Vergleich zum Juli hohen und steigenden Corona-Zahlen in Hamburg erfordern unser aller
Aufmerksamkeit und Umsicht. Etliche Corona-Infektionen gingen laut Sozialbehörde auf
Reiserückkehrer/innen zurück. Hinzu kommt auch eine mitunter sorglosere Haltung z.B. bei
privaten Festen und Partys. Es handelt sich um mehrere vereinzelte Anstiege der
Infektionszahlen im gesamten Bundesgebiet. Wie sich der Wiederbeginn des Schulbetriebs in
Hamburg auf das Infektionsgeschehen auswirken wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden.
Unserer Wahrnehmung nach klappt es gut mit dem Tragen von Masken in der Schule, auch wenn
das gerade angesichts der Hitze nicht immer einfach ist. Außerhalb des Klassenraums ist das
Tragen einer Maske gemäß Vorgaben der Schulbehörde Pflicht.
Für den Unterricht bleibe ich dabei, das Tragen einer Maske zu empfehlen. Vielfältige
Rückmeldungen von Eltern, Schülern und Schülerinnen und von Lehrern und Lehrerinnen zeigen,
dass das richtig gut klappt. Viele sind erleichtert, dass die Vorsichtsmaßnahmen am HeleneLange-Gymnasium so gut umgesetzt werden und zur Sicherheit aller beitragen. Es gibt auch
kritische Stimmen, die wir ernstnehmen und respektieren.
Wir alle können gemeinsam versuchen, dass es auch in der nächsten Woche gut weitergeht.
Hoffentlich bleibt uns eine Schulschließung erspart!
Wie umgehen mit kranken Kindern?
Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Kind Covid-spezifische Symptome hat, darf Ihr Kind nicht
in die Schule kommen. Sie rufen wie gewohnt im Schulbüro an und melden das. Wir melden
diese Corona-Verdachtsfälle dann an Schulbehörde und Gesundheitsamt. Bitte gehen Sie auf
Nummer Sicher! Klären Sie Fragen bitte mit Ihrem Arzt bzw. dem Kinderarzt ab.
Ist eine Corona-Infektion bestätigt, darf Ihr Kind nicht in die Schule kommen. Auch das melden
Sie der Schule. Das Gesundheitsamt entscheidet dann, welche Maßnahmen in der Schule
ergriffen werden müssen.

Digitalisierung – Geräte und Einführung einer verbindlichen Lernplattform
Wir kommen weiterhin mit Riesenschritten voran bei der Einführung einer Lernplattform
(Moodle). Bis wir alles (Fortbildungen, Beschlüsse, Materialien) so unter Dach und Fach haben,
dass zuverlässig wirklich alle Schüler/innen bei einer Schulschließung digital über eine einzige
Lernplattform erreicht werden können, benötigen wir noch bis zu den Herbstferien. Auch
deshalb wäre eine vollständige oder teilweise Schulschließung in den nächsten Wochen ganz,
ganz schädlich und würde uns wieder zurückwerfen.
Wir erarbeiten derzeit ebenfalls, wie digitale Endgeräte auch an einen Teil der Schüler/innen
verliehen werden können. Insgesamt stehen für die Schule 200 Endgeräte zur Verfügung.
Elternabende
Die Elternabende finden mit Einhaltung der Abstandsregeln und mit dem Tragen einer Maske
statt. Das erfordert nun eine in Teilen überarbeitete Planung. Falls Räume oder Zeiten geändert
werden, informieren die Klassenlehrer/innen.
Sozialpraktikum in Jg. 10 und Betriebspraktikum in Jg. 9
Das Sozialpraktikum in Jg. 10 entfällt in diesem Jahr. Das Betriebspraktikum in Jg. 9 findet statt.
In einer Woche erhalten Sie einen neuen Brief, den manche schon „Corona-News“ nennen. Ich
hoffe, dass Sie über die wichtigsten Dinge auf diese Weise gut informiert werden. Die Briefe sind
immer auch auf unserer Homepage zu finden. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein sonniges
und schönes Wochenende. Bis Montag!
Herzlich
Holger Müller
(Schulleiter)

