
 
4. September 2020 

 
Liebe Eltern, 
 
heute möchte ich noch einmal ausführlicher unsere und meine Überlegungen zum Tragen von 
Masken darlegen. Und auch zu dem Umgang der Gesundheitsämter und der Schule mit einer 
bestätigten Corona-Erkrankung möchte ich mich noch einmal ausführlicher äußern. 
 
Maskenpflicht außerhalb des Unterrichtsraums – Maskenempfehlung im Unterrichtsraum 
Der Landesschulrat, das ist sozusagen der zweite Mann hinter dem Schulsenator, schreibt in 
seinem Brief vom 2.9.2020 an die Schulen: 
„Mit Stand 1. September 2020 sind seit dem 23. August 2020 an den Hamburger Schulen 20 
Schülerinnen und Schüler von knapp 255.000 als bestätigte Corona-Infektionen gemeldet wor-
den. Nach allen vorliegenden Kenntnissen sind die Infektionen auf das private Umfeld zurückzu-
führen, es erfolgte keine Ansteckung über die Schule. Die infizierten Schülerinnen und Schüler 
haben ihrerseits auch nachweislich keine weiteren Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrkräfte ihrer 
Schulklasse infiziert. Von den knapp 20.000 Lehrkräften sind seit dem 23.08.2020 keine 
bestätigten Infektionsfälle gemeldet worden. 
Diese Infektionslage an den Hamburger Schulen bildet sich offenbar auch bundesweit ab. Das 
Robert-Koch-Institut (RKI) weist in seinem täglichen Lagebericht wenige Infektionen in den Ge-
meinschaftseinrichtungen Kita und Schule aus und kommt zu dem Ergebnis, dass Schulen in der 
Verbreitung des Corona-Virus bislang eine untergeordnete Rolle spielen. Die Entwicklung hat 
beispielsweise in NRW dazu geführt, dass die zum Schuljahresbeginn eingeführte Maskenpflicht 
für Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht seit Anfang dieses Monats wieder aufgehoben 
ist. Das ist erst einmal eine sehr erfreuliche Entwicklung, die wir aber natürlich weiterhin genau 
verfolgen werden. Sie hat aber dazu geführt, dass u.a. für den Sportunterricht und das schulische 
Mittagessen neue Möglichkeiten eröffnet werden können.“ 
Die Maskenpflicht für alle Bereiche außerhalb des Unterrichtsraums, die die Schulbehörde 
ausgesprochen hat, bleibt weiterhin bestehen. Im Hygieneplan in der 3. überarbeiteten Fassung, 
der ab 1.9.2020 gültig ist, heißt es: 
„Alle Personen müssen an den Schulen während der Schulzeit bis auf Weiteres eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen („Maskenpflicht“). Die Maskenpflicht gilt insbesondere außerhalb der 
Unterrichts- und Ganztagsangebote in den Fluren, auf den Zuwegungen, in den Pausen und in der 
Kantine. […] Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Schülerinnen und Schüler, die an einem 
festen Platz in der Schulkantine oder einem Klassenraum das Essen einnehmen. […] Wer aus 
gesundheitlichen Gründen keine MNB tragen kann oder darf, ist von der Maskenpflicht 
ausgenommen.“ 
Wir alle freuen uns über diese recht positiven Entwicklungen. Vor diesem Hintergrund habe ich 
mich intensiv in der Schule beraten, was dieses für meine Empfehlung, auch im Unterricht eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, bedeutet. Das Ergebnis: Weiterhin möchte ich auch für die 
Unterrichtsräume an einer Empfehlung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, festhalten. Es 
handelt sich für den Unterrichtsraum um eine Empfehlung, nicht um eine Pflicht. 
Warum halte ich diese Empfehlung weiterhin aufrecht? 
Wir hatten am Helene-Lange-Gymnasium bereits zwei Corona-Fälle in der Schülerschaft. Etliche 
Schüler/innen wurden vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Für mich ist das Grund 



genug für Umsicht und Vorsicht. Ferner gibt es unter den Eltern, den Schülern und Schülerinnen, 
den Lehrern und Lehrerinnen etliche Personen, die mit einem besonders schweren 
Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit Covid-19 zu rechnen hätten. Diese Personen fühlen 
sich sicherer, wenn durch das Tragen von Masken insgesamt das Risiko einer Ansteckung sinkt. 
Etlichen Personen wird dadurch ein Schulbesuch überhaupt erst möglich. 
Ich nehme eine hohe Akzeptanz bei Schülern und Schülerinnen, bei Lehrern und Lehrerinnen und 
bei Eltern für das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wahr. Wichtig ist mir, dass es auch 
Ausnahmen im Unterricht geben muss und auch gibt. Ich finde, dass wir am Helene-Lange-
Gymnasium einen guten Weg in dieser Frage gefunden haben. Zu diesem guten Weg zähle ich 
auch Ihr umsichtiges Verhalten. Die Zahl der Abmeldungen von Schülern und Schülerinnen von 
der Schule ist höher als sonst üblich. Ich bin wirklich dankbar, dass Sie alle eher auf Nummer 
Sicher gehen. Und wir sollten nicht vergessen: Die richtige Erkältungs- und Grippesaison kommt 
erst noch. Bereits erkrankte Personen tragen dann ein höheres Risiko, sich auch mit Covid-19 
anzustecken. Wenn wir alle also einen klugen und auch praktikablen Weg gefunden haben, zu 
unserem Schutz und zum Schutz anderer beizutragen, kann uns das alle stärken. 
Macht das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Spaß? Sicherlich nicht. Ist das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung lästig? Ganz bestimmt. Erschwert das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung viele Situationen? Ja! 
Und gleichzeitig bieten Masken in unserem prallvollen Gebäude den besten Schutz für alle. 
 
Was passiert bei einem Corona-Verdacht oder einer Corona-Erkrankung? 
Maßnahmen der bezirklichen Gesundheitsämter – Quarantäne und das Angebot auf eine 
Testung 
Ich zitiere aus dem Brief des Landesschulrats vom 2.9.2020: 
„Da bei Ihnen in den Schulen und uns in der Behörde immer wieder Fragen aufkommen, warum 
bei Infektionsfällen teilweise unterschiedlich vorgegangen wird, haben wir gemeinsam mit dem 
Amt für Gesundheit nachstehende Erläuterung bzw. nachstehendes Verfahren abgestimmt:  
Bei einer bestätigten Corona-Infektion bei einer Schülerin/einem Schüler werden im Einzelfall die 
Kontaktpersonen der Kategorie I erhoben und die entsprechenden Quarantänemaßnahmen aus-
gesprochen. Das kann eine Gruppe von anderen Schülerinnen und Schülern (inklusive Lehrkraft) 
sein oder auch eine ganze Klasse/ein ganzer Kurs, je nach Ermittlung im Einzelfall. Unabhängig 
davon, wird sofern möglich allen Schülerinnen und Schüler der Klasse/des Kurses die Teilnahme 
an einer freiwilligen Testung angeboten. Die Testung wird in der Regel von den 
Gesundheitsämtern über das DRK organisiert, sie ist aber nicht verpflichtend. Die Testung wird in 
der Regel nicht angeordnet. Dieses freiwillige Testangebot ist von der aktuellen Testkapazität in 
Hamburg abhängig.“ 
Die Zusammenarbeit der Schule mit dem Gesundheitsamt Eimsbüttel läuft richtig gut. Das 
Gesundheitsamt entscheidet über die Maßnahmen, die die Schule ergreifen muss. Sowohl für 
das Gesundheitsamt als auch für Schulleitung, Schulbüro und die beteiligten Lehrer/innen ist es 
sehr aufwändig und zeitintensiv, die Kontakte im Falle einer Corona-Erkrankung 
nachzuverfolgen. Für die Aufhebung einer Pflicht zur Quarantäne sind die Gesundheitsämter des 
Wohnsitzes der Betroffenen zuständig. Diese informieren dann die Betroffenen, Schule und 
Gesundheitsamt Eimsbüttel. Im Falle einer bestätigten Corona-Infektion informiere ich zügig die 
Lehrer/innen, die Eltern des betroffenen Jahrgangs, den Vorstand des Elternrats und die 
Schulaufsicht. Sie helfen uns sehr, wenn wir Ihre richtigen Kontaktdaten vorliegen haben. 
Die Personen in Quarantäne werden einzeln von dem zuständigen Gesundheitsamt informiert. 
Und auch unsere Damen aus dem Schulbüro übernehmen viel direkte Kommunikation mit den 
Betroffenen. Ich bitte um Verständnis, dass mitunter zusätzliche Anfragen von Eltern in dem 



hochverdichteten Tag nach dem Bekanntwerden einer Corona-Infektion nicht sofort 
beantwortet werden können. 
 
Wahl der Schülersprecher und Schülersprecherinnen in der nächsten Woche 
Alle vier Kandidatenteams für das Amt der Schülersprecher/innen haben ihre Wahlprogramme 
erstellt. Alle haben Videos gedreht, die auf unserer Homepage angeschaut werden können. Vor 
den Stellwänden im Hauptgebäude, wo sich die Kandidatenteams ebenfalls präsentieren, bilden 
sich immer wieder Schülertrauben. Kurzum: Der Wahlkampf läuft! Bis Freitag in der nächsten 
Woche werden die Klassen im Klassenraum wählen. Wir dürfen gespannt sein. 
Das Helene-Lange-Gymnasium hat zwei Jahre lang an der Werkstatt „Demokratische Schule“ 
teilgenommen. Es geht darum, dass Schüler/innen demokratische Erfahrungen auch in der 
Schule machen können. Das macht die Schüler/innen stark! Ich danke besonders unserer 
Verbindungslehrerin, Frau Reumann, und unserem Verbindungslehrer, Herrn Weber, für ihr 
überzeugendes Engagement und die tatkräftige Unterstützung der Kandidatenteams. 
 
Elternvollversammlung am 10. September 
Die Anmeldungen für die Elternvollversammlung liegen nun vor und die Versammlung kann wie 
geplant in der Aula des Helene-Lange-Gymnasiums stattfinden.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Wochenende. Wir werden alle wohl Schirm 
und Regenmantel benötigen. Leider! Den nächsten Brief erhalten Sie in einer Woche. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


