
 
27. November 2020 

 
Liebe Eltern, 
 
heute fasse ich mich sehr kurz. Wir haben eine Woche ohne Corona-Fälle in der Schule hinter 
uns. Das ist eine gute Nachricht! Was wir positiv beeinflussen können, tun wir, und das scheint 
eine ganze Menge zu sein. 
 
Kommt nun der Hybrid- oder Wechselunterricht? 
Die Beschlüsse der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen 
eröffnen die Möglichkeit zu Hybrid- oder Wechselunterricht – beide Begriffe meinen das gleiche 
– wenn die Ansteckungszahlen über 200 pro 100.000 Menschen liegen. Davon ist Hamburg 
derzeit noch entfernt. Ob das so bleibt, kann von mir nicht vorhergesagt werden. Bisher hat mich 
bezüglich eines etwaigen Wechselunterrichts noch keine Mitteilung der Schulbehörde erreicht. 
Im Schulleitungsteam entwickeln wir bereits Szenarien, wie wir diesen umsetzen könnten. Es 
wird allerdings sehr darauf ankommen, wie die genauen Vorgaben der Schulbehörde lauten 
werden. Sollten z.B. Mindestabstände in den Klassen vorgeschrieben werden, hätten wir echte 
Probleme, da dann etliche Klassen gedrittelt werden müssten. 
 
TAS Spenden 
Die Schülersprecher/innen sammeln eifrig die Spenden für die Tagesaufenthaltsstätte für 
Obdachlose. Von dem Ergebnis aus dem Weihnachtsbasar des letzten Jahres (5.500€) sind wir 
aber noch entfernt. Spenden sind also weiter sehr willkommen. Wer gerne überweisen möchte, 
tut dies bitte auf das hier angegebene Konto des Schulvereins unter dem Kennwort „TAS“: 

Schulverein des HLG e.V. 
IBAN: DE83 2005 0550 1236 1276 41 
BIC: HASPADEHHXXX 

 
Prefects machen mit – Wir sammeln Dosen für die Hamburger Tafel 
Auch die Prefects des Helene-Lange-Gymnasiums setzen sich für den guten Zweck ein. Sie 
sammeln 800g-Dosen, die mit Lebensmitteln gefüllt sind. Die Prefects vieler Hamburger Schulen 
unternehmen damit einen Weltrekordversuch. Auf dem Kirchplatz vor dem Michel sollen 2.222 
Konservendosen als beleuchteter Weihnachtsbaum aufgestellt werden. Ist die Weltrekord-
Prüfung bestanden, gehen die Dosen zur Weiterverteilung an die Hamburger Tafel. 
 
Elternrat goes digital 
Die nächste Sitzung des Elternrats findet digital am Donnerstag, 3. Dezember, statt. 
 
Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende und einen schönen 1. Advent! 
Den nächsten Brief erhalten Sie am 4. Dezember. 

 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


