
 
30. Oktober 2020 

Liebe Eltern, 
 
nun gibt es in dieser Woche doch noch einen Brief von mir. Die Umstände haben sich in dieser 
Woche stark geändert. In der Bundesrepublik treten weitreichende Kontaktbeschränkungen in 
Kraft. 
 
Ab Montag, 2. November, gilt voraussichtlich Maskenpflicht ab Jg. 5 in allen Schulen 
Aller Wahrscheinlichkeit nach gilt ab Montag, 2. November, auch für den Unterricht eine 
Maskenpflicht ab Jg. 5. Eine entsprechende Anweisung der Schulbehörde ist angekündigt. Wir 
haben bisher überwiegend positive Erfahrungen mit dem Maskentragen auch im Unterricht 
gemacht. Für uns ist die nun angekündigte Pflicht also keine so einschneidende Änderung. 
 
Am Mittwoch, 4. November, findet regulär Unterricht statt 
Wir haben die pädagogische Ganztagskonferenz abgesagt. Deshalb findet regulär Unterricht am 
4. November statt. Angesichts der stark angestiegenen Zahlen von Infizierten und angesichts der 
seit Mittwoch neuen politischen Lage halten wir es für nicht verantwortbar, die 
Ganztagskonferenz jetzt durchzuführen. 
Wir haben auch am Helene-Lange-Gymnasium bisher mit großer Vorsicht die Lage bewertet und 
entsprechend agiert. „Better safe than sorry!“ war hierbei unsere Leitplanke. Wir finden, dass 
wir damit gut gefahren sind. 
Zwar hatten wir auch diese Ganztagskonferenz so geplant, dass lediglich Kontakte in 
Kleingruppen entstanden wären. Doch auch hier gehen wir lieber auf Nummer sicher. 
Es ist wirklich bedauerlich, dass diese Konferenz nicht stattfinden kann. Die Konferenz ist mit 
sehr viel Engagement und Weitsicht geplant worden. Die Konferenz hatte zum Ziel, uns noch 
stärker zu machen bei dem Einsatz digitaler Mittel. Wir werden nun auf andere Weise versuchen 
uns zu koordinieren, uns fortzubilden, also uns zu stärken. 
 
Schülerratssitzung am Montag, 2. November, ist abgesagt 
Auch die für Montag, 2. November, geplante Schülerratssitzung haben wir abgesagt. Zwar hatten 
wir umfangreiche Hygiene- und Schutzmaßnahmen vorgesehen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt 
wollen wir auch hier lieber auf Nummer sicher gehen. Die Verbindungslehrerin und der 
Verbindunglehrer suchen mit dem Schülersprecherteam nach anderen Möglichkeiten. 
 
Wir sind der Corona-Pandemie nicht vollkommen hilflos ausgeliefert. Wir können mit unserem 
Verhalten dazu beitragen, dass wir alle besser geschützt sind. 100%igen Schutz wird es nicht 
geben, aber das Risiko einer Ansteckung können wir durch unser Tun reduzieren. Haben wir Mut 
und Zuversicht! 
Den nächsten Brief erhalten Sie am 6. November. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


