
 
22. Januar 2021 

 
Liebe Eltern, 
 
die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten haben mit der Bundesregierung beschlossen, 
dass die Schulen auch weiterhin nicht zur Präsenzbeschulung zurückkehren. Dieses gilt in 
Hamburg auf jeden Fall bis zum 14.2.2021. Wenn man bedenkt, dass nach dann zwei weiteren 
Wochen die Frühjahrsferien beginnen, erscheint auch eine Verlängerung dieser Maßnahmen 
nicht unwahrscheinlich. 
Für die Familien, für Sie, liebe Eltern, bedeutet das weiterhin das Jonglieren vieler Bälle: den 
eigenen Beruf, zwei oder drei oder mehr Kinder Zuhause, die möglichst gut unterstützt werden 
wollen, Familienleben – all das will in der Luft gehalten werden. Da kann schon mal der ein oder 
andere Ball runterfallen. 
Das Helene-Lange-Gymnasium steht nun beim digital gestützten Unterricht deutlich besser da 
als vor neun Monaten. Das erwarten wir selber von uns. Das erwarten auch Sie zurecht von uns. 
Die vielen Signale, die ich von Eltern, Schülern, Schülerinnen, von Lehrern und Lehrerinnen 
bekomme, stimmen mich froh. Der Distanzunterricht klappt überwiegend gut. Und doch kann er 
nicht die ganze Vielfalt und die ganze Komplexität des Präsenzunterrichts ersetzen. Was ist mit 
der so wichtigen Entwicklung der Persönlichkeit? Was ist mit den so wichtigen sozialen 
Kompetenzen? 
Wir Lehrer/innen können auch nicht wie sonst, sozusagen „nebenbei“, wahrnehmen, wie unsere 
Schüler/innen auf bestimmte Anforderungen reagieren. Der digital gestützte Unterricht trübt in 
dieser Hinsicht deshalb unsere Sicht. Das sollten wir uns alle immer mal wieder bewusst machen. 
Wir fragen unsere Schüler/innen deshalb verstärkt nach Feedback. Konkrete Probleme wollen 
wir auch konkret bearbeiten. 
 
Bescheinigungen für „Kinderkrankentage“ für berufstätige Eltern 
Wenn Sie zur Vorlage bei Ihrem Arbeitgeber eine diesbezügliche Bescheinigung der Schule 
benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Schulbüro. Nur wenn Ihr Kind das 12. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, dürfen wir diese Bescheinigung ausstellen. 
 
Einführung eines neuen Fach „UNESCO“ im Jahrgang 8 
Das Helene-Lange-Gymnasium will im nächsten Schuljahr neues Gelände erkunden. Erstmalig 
soll im Wahlpflichtunterricht des 8. Jahrgangs das Fach „Unesco“ auf dem Lehrplan stehen. Alle 
schulischen Gremien haben sehr deutlich zugestimmt, alle Antragsunterlagen sind auf den Weg 
gebracht, die bisherigen Signale aus der Schulbehörde sind sehr ermunternd. Deshalb gehe ich 
davon aus, dass die Einführung dieses neuen Faches gelingen wird. Auch bundesweit würde das 
Helene-Lange-Gymnasium damit Neuland betreten. Das freut mich sehr. 
 
Elternumfrage – hohe Zufriedenheit 
Der Vorstand des Elternrats meldet zurück, dass die Rückmeldung zur aktuellen 
Unterrichtssituation deutlich positiv ausgefallen sei. In der nächsten Woche werden wir uns 
detailliert mit Ihrem Feedback beschäftigen. Wir klären dann auch, wie wir die Ergebnisse in 
angemessener Form veröffentlichen können. 
 



Sozial-/Betriebspraktikum im jetzigen 10. Jahrgang 
Die Schulkonferenz hat in der Sitzung am 20. Januar 2021 beschlossen, dass die Schüler/innen 
des jetzigen 10. Jahrgangs ein Sozial-/Betriebspraktikum durchführen sollen. Es ist verpflichtend 
für alle Schüler/innen des 10. Jahrgangs und findet vom 7. – 18. Juni 2021 statt. Der Elternrat 
richtet eine Börse zur Unterstützung ein. Denn es könnte angesichts der aktuellen Situation 
schwierig für die Schüler/innen werden, einen Praktikumsplatz zu finden. Sollten zum Stichtag 
30. April 2021 nur wenige Schüler/innen einen Praktikumsplatz vorweisen können, wird das 
Praktikum für den 10. Jahrgang abgesagt. So der Beschluss der Schulkonferenz. 
Genauere Informationen folgen noch. 
 
Zeugnisausgabe am Donnerstag, 28. Januar 2021 
Die Zeugnisse werden wie am Ende des letzten Schuljahrs in kleineren Gruppen zu festgelegten 
Zeiten von den Klassenlehrern, Klassenlehrerinnen, Tutoren und Tutorinnen persönlich 
ausgegeben. 
Jahrgänge 5 – 7:  in der 2./3. Stunde 
Jahrgänge 8 – 11:  in der 4./5. Stunde 
Der Unterricht in Jg. 11 (von der 1. -4. Stunde) und in Jg. 12 (von der 1. – 9. Stunde) erfolgt in 
Form von Aufgaben. Der 12. Jahrgang hat seine Zeugnisse bereits erhalten. 
 
Lernentwicklungsgespräche im Februar 2021 
Die Lernentwicklungsgespräche führen wir digital durch. Genauere Informationen folgen. 
 
Lernferien 
Auch in den Frühjahrsferien wird es wieder die sogenannten „Lernferien“ geben. Die 
Vorbereitungen laufen. Wir sind ja inzwischen erprobt. 
 
Hinweise für Prüfungen – Abitur und 10. Jahrgang 
Die Schulbehörde wird in ca. 3 Wochen mitteilen, welche Änderungen bzw. Erleichterungen es 
für die Abiturklausuren geben wird. Die schriftlichen Vergleichsarbeiten für Jahrgang 10 sind 
bereits abgesagt. Es wird auch noch zu gegebener Zeit Mitteilungen der Schulbehörde zu den 
mündlichen Überprüfungen in Jg. 10 geben. 
 
Medienpädagogischer Elternabend für 5. bis 7. Klassen 
Für die Eltern der 5. bis 7. Klassen wird der medienpädagogische Elternabend am Dienstag, 26. 
Januar stattfinden. Natürlich digital. Die entsprechenden Einladungen sind bereits rausgegangen. 
 
Wir nähern uns dem Ende des 1. Halbjahres. Es war auch insofern ein sehr ungewöhnliches 
Halbjahr für uns, als wir viele – für uns ungewohnt viele – dauerhafte Ausfälle von Lehrkräften 
hatten. In der einen oder anderen Form zeigte sich auch hier die Macht der Pandemie deutlich. 
Aber wir konnten in jedem Einzelfall mit der gebotenen Geschwindigkeit Ersatzlösungen und 
dauerhafte Lösungen finden. Für das 2. Schulhalbjahr haben wir alles geklärt, die in Teilen neuen 
Stundenpläne werden in gewohnter Weise zu den Zeugnissen vorliegen. Es ist für mich als 
Schulleiter dieser besonderen Schule wirklich schön, dass uns auch alle Unannehmlichkeiten 
einer Pandemie davon nicht abhalten konnten. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Wochenende. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


