
 
26. Februar 2021 

Liebe Eltern, 
 
wir haben sehr, sehr kurzfristig die Vorgaben der Schulbehörde zur eingeschränkten 
Schulöffnung ab 15. März erhalten. An dieser Stelle kann ich deshalb nur kurz skizzieren, was für 
den Schulbetrieb in Präsenz nach den Frühjahrsferien gilt. Für die zweite Ferienwoche sind 
zudem konkrete Ausführungen zu Hygieneplan und Testungen angekündigt. Mehrfach wird in 
den behördlichen Schreiben auf die dynamische Infektionslage hingewiesen. 
Für heute beschränke ich mich auf das Wesentliche. Viele Fragen werden bei Ihnen offen 
bleiben. Für uns hier bleibt ebenfalls noch Etliches offen. Das unterscheidet sich nicht von vielen 
Situationen seit einem Jahr. Aber wir werden auch diese offene Situation so gut wie eben 
möglich zu meistern versuchen. 
 
Bestimmungen der Behörde für die Gymnasien 
• Die Klassenstufen 6, 10 und 12 haben Wechselunterricht in halbierten Klassen: Gruppe A am 
Montag, Mittwoch, Freitag; Gruppe B am Dienstag und Donnerstag. Die Klassenlehrer/innen 
haben die Gruppen bereits eingeteilt oder werden dies noch rechtzeitig tun. 
• Die Klassenstufen 5, 7, 8, 9 und 11 haben Distanzunterricht wie bisher. 
• Die Präsenzpflicht bleibt aufgehoben, niemand wird gezwungen, in die Schule zu gehen. 
• Die Jahrgänge bleiben strikt voneinander getrennt. 
• Schüler/innen ab 14 Jahre müssen in der Schule medizinische Masken tragen, alle jüngeren 
Schüler/innen eine Mund-Nasen-Bedeckung. 
• Sport- und Musikunterricht finden nur stark eingeschränkt statt. 
• Eine Notbetreuung ist nicht vorgesehen. 
• Künftig soll es Selbsttests und frühzeitige Impfungen für Schulbeschäftigte geben. 
• Alle müssen sich darauf einstellen, dass es in der zweiten Ferienwoche neue Informationen 
geben kann, wenn sich die Infektionszahlen anders entwickelt haben. 
• Alle Schüler/innen der Jg. 6, 10 und 12 müssen den Zettel, auf dem Sie bestätigen, dass nach 
Auslandsaufenthalten Quarantänemaßnahmen beachtet worden sind, mit in die Schule bringen. 
Bei Unklarheiten bin ich gezwungen, ggf. einzelne Schüler/innen nach Hause zu schicken. 
 
Offene Situationen sind mitunter schwer auszuhalten. Von uns allen ist nun gefordert, dass wir 
weiterhin zuversichtlich bleiben und dass wir darauf vertrauen, auch mit offenen und 
schwierigen Situationen umgehen zu können. Uns allen wird seit geraumer Zeit viel abverlangt. 
Und wir alle haben seit geraumer Zeit viel geschafft. Wir am Helene-Lange-Gymnasium strengen 
uns auf jeden Fall nach Kräften an, unseren aktiven Beitrag zu einem möglichst guten Gelingen 
zu leisten. Wir alle dürfen darüber nicht vergessen, dass wir alle auch Entspannung und Erholung 
benötigen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie neben aller Ungewissheit auch viel 
Schönes erleben. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern Erholung. 
Am Freitag, 12. März erhalten Sie einen neuen Brief. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


