
 
4. Dezember 2020 

 
Liebe Eltern, 
 
Covid-19 ist konkret. Covid-19 ist ganz nah. Wir hatten in dieser Woche drei Corona-Fälle in der 
Schülerschaft. Es mussten von uns nur einzelne Schüler/innen, die eventuell Kontaktpersonen 
der Kategorie I sind, dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Das Gesundheitsamt entscheidet 
nun über weitere Maßnahmen. Keine/r dieser Schüler/innen ist zurzeit in der Schule. 
Bisher konnten in allen Fällen das verbindliche Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und das 
regelmäßige Lüften bestätigt werden. Das hilft tatsächlich, weitergehenden Maßnahmen des 
Gesundheitsamts vorzubeugen. 
Tun wir uns alle einen Gefallen! Tragen wir weiterhin Masken, lüften wir weiterhin, reduzieren 
wir unsere Kontakte! Es wäre doch schön, wenn wir alle das Weihnachtsfest gesund erreichen 
können. 
 
Vertretungssituation 
Wir haben zeitweise für unsere Verhältnisse hohe Ausfallzeiten in der Lehrerschaft. Das kann an 
einem Corona-Attest liegen, das kann an zwei, drei Tagen Wartezeit liegen, bis das 
Gesundheitsamt Entwarnung gibt. Das kann auch an jahreszeittypischen Erkrankungen liegen. 
Auf jeden Fall reichen zeitweise unsere Kräfte nicht mehr aus, damit wir mit gewohnter 
Verlässlichkeit die Ausfälle gering halten können. 
Wir achten sorgsam darauf, wenn Ausfälle sich stückweise häufen. Wir achten sorgsam darauf, 
wenn mehrere Ausfälle sich in einer Klasse häufen. Wir schichten dann in begrenztem Maß in 
der Schule um und wir suchen neue Kräfte von außen. Manche Lösungen sind nicht einfach 
herzustellen und erfordern Zeit. Das hindert uns aber nicht daran, dass wir beharrlich nach 
diesen Lösungen suchen. 
 
Wie geht es laut Schulbehörde weiter? 
Der Senator schreibt, dass die Beschlüsse der Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen und 
der Bundesregierung die Hamburger Schulpolitik bestätigen würden. 
• Das beschlossene Verbot von Klassenreisen bestehe in Hamburg bereits. 
• Die beschlossene Maskenpflicht ab Klasse 7 werde in Hamburg mit der Maskenpflicht ab Klasse 
5 sogar übertroffen. 
• Die geforderten niedrigschwelligen Testangebote für Lehrkräfte seien in Hamburg seit langem 
eingeführt. 
• Die beschlossene Priorität für den Präsenzunterricht werde in Hamburg ebenfalls praktiziert. 
• Künftig könne in Hot-Spots mit mehr als 200 Infektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner 
Wechselunterricht eingeführt werden. Hamburg weise laut Robert-Koch-Institut zurzeit nicht 
einmal halb so hohe Werte auf. 
Damit, so der Senator, halte Hamburg weiterhin am Präsenzunterricht als Regelunterricht fest. 
Ausnahmen gibt es aktuell nur für rund 20 Stadtteilschulen und Gymnasien, an denen es 
aufgrund der aktuellen Situation erforderlich ist. Das Helene-Lange-Gymnasium gehört nicht zu 
diesen Schulen und wir erteilen deshalb weiter Präsenzunterricht in allen Stufen. 
 
 



Klaarstrand – ein Brief der Geschäftsführung 
Ich unterstütze sehr gerne dieses wichtige und schöne Anliegen für unser Haus auf Sylt. Unser 
Haus Klaarstrand auf Sylt ist für das Helene-Lange-Gymnasium so viel mehr als ein cooler Ort auf 
einer Nordseeinsel. Lesen Sie selbst: 
 

Liebe Eltern des Helene-Lange-Gymnasiums & des Gymnasiums Kaiser-Friedrich-Ufer, 
das Haus Klaarstrand auf Sylt als gemeinsam geführtes Schullandheim unserer beiden 
Schulen, stellt für unsere Schülerinnen und Schüler einen ganz besonderen Ort dar. Für die 
Klassenfahrten Ihrer Kinder in den Klassenstufen 5 und 6 sowie in der elften 
Jahrgangsstufe bietet es einen Ort für unvergessliche Erlebnisse, Begegnungen und 
Erfahrungen. Auch die Lehrer sowie die Elternräte beider Schulen wissen unser Kleinod auf 
Sylt für Workshops und Tagungen zu schätzen. 
In den letzten Jahren konnte der Verein mit Eigenmitteln das Haupthaus zu einer frischen, 
modernen Begegnungsstätte umgestalten. Dafür haben wir viel Zustimmung von allen 
Seiten bekommen. Leider haben die Mittel nicht mehr für das Nebenhaus gereicht und so 
sind die Zimmer dort noch so, wie viele von Ihnen sie vielleicht sogar noch selbst aus 
eigenen Schulzeiten kennen. Deswegen soll in 2021 nun einiges an 
Verbesserungsmaßnahmen in Angriff genommen werden. 
Da das Haus Klaarstrand als gemeinnütziger Verein keine Überschüsse erzielt, mit denen 
größere Maßnahmen finanziert werden können, werden wir unsere Ziele nicht aus eigener 
Kraft erreichen können. Wir bitten deshalb um Ihre Hilfe. Auf der Plattform „betterplace“ 
haben wir eine Fundraising-Kampagne gestartet. 
Schauen Sie sich unser Video an und sehen Sie selbst, was wir genau vorhaben.  
www.betterplace.org/p87665 
Mit Ihrer Unterstützung können Sie dafür sorgen, dass das Haus Klaarstrand auch in 
Zukunft für Ihre Kinder und unsere Schulgemeinschaft eine rundum einladende und 
moderne Unterkunft ist. Jeder, der bei der Maßnahme dabei ist, erhält im Februar 2021 
automatisch eine Spendenbescheinigung. 
Eine Weiterleitung dieses Schreibens an weitere Freunde des Haus Klaarstrand wäre 
ebenfalls ein wertvoller Beitrag zu unserer Kampagne.  
Wir bedanken uns schon jetzt ganz herzlich für Ihre Hilfe und wünschen Ihnen eine schöne 
Vorweihnachtszeit.  
Michael Kraatz, Malte Klöpper, Therese Welter 
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Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen schönen 2. Advent. Ich wünsche uns zwei 
erfolgreiche Schulwochen bis zu den Weihnachtsferien. 
Den nächsten Brief erhalten Sie am 11. Dezember. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 
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