
 
12. März 2021 

Liebe Eltern, 
 
gestern Abend sind den Schulen neue Informationen und Vorgaben zur Gestaltung des 
Unterrichts nach den Frühjahrsferien zugegangen. Das meiste, das ich Ihnen bereits am 26. 
Februar mitgeteilt hatte, ist bestätigt worden. Es gibt einzelne Änderungen, die ich hier in aller 
Kürze aufliste. 
Der ein oder die andere hat eventuell gehört, dass Kurse in der Oberstufe mit Schülern und 
Schülerinnen aus mehreren Schulen nicht stattfinden sollen. Das Eimsbüttler Modell stellt hier 
einen Sonderfall dar, die Behörde hat den gemeinsamen Unterricht genehmigt. Der Unterricht in 
Jg. 12 findet in halbierten Gruppen statt, so wie wir das vor den Ferien auf den Weg gebracht 
hatten. 
 
Bestimmungen der Behörde, die ab 15.3.2021 gelten und schon mitgeteilt wurden 
• 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. In der Folgewoche wechseln die Gruppen die Wochentage. 
• 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. 
• Sport- und Musikunterricht finden nur stark eingeschränkt statt. 
• Eine Notbetreuung ist nicht vorgesehen. Wenn Sie im dringenden Notfall eine Betreuung 
benötigen, melden Sie das bitte bei den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen an. 
 
Neue Bestimmungen der Behörde, die ab 15.3.2021 gelten 
• Alle Schüler/innen müssen in der Schule medizinische Masken tragen; Mund-Nasen-
Bedeckungen aus Stoff sind für keinen mehr ausreichend. Laut Behörde ist es grundsätzlich 
Aufgabe der Eltern, die Ausstattung der Kinder mit OP-Masken sicherzustellen. 
• In der ersten Woche nach den Ferien können Schulbeschäftigte getestet werden. Für die 
zweite Woche nach den Ferien sollen auch Schüler/innen in der Schule eine Möglichkeit zum 
Schnelltest erhalten. Die Teilnahme an den Tests ist freiwillig. 
• Die Mindestzahl der Klassenarbeiten und Klausuren ist für das zweite Schulhalbjahr reduziert 
worden. Genauere Informationen erhalten Sie demnächst von Klassenlehrern, 
Klassenlehrerinnen, Fachlehrern und Fachlehrerinnen. 
 
Wichtige Erinnerung 
• 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. 
 
Die Infektionszahlen steigen wieder. Gleichzeitig sind etliche Maßnahmen ergriffen worden, um 
auch bei steigenden Zahlen die Corona-Pandemie kontrollieren zu können. Inwiefern das gelingt, 
hängt auch von unserem individuellen Verhalten ab. Ich habe in einem vollem Jahr der Corona-
Krise die Menschen am Helene-Lange-Gymnasium als klug, kompetent und umsichtig 



kennengelernt. Wir konnten viele schwierige Situationen meistern. Ich vertraue darauf, dass uns 
das allen gemeinsam auch in Zukunft gelingt. 
 
Jede weitere Woche mit der Corona-Pandemie verlangt uns allen viel ab. Ihnen, liebe Eltern, den 
Schülern und Schülerinnen, den Lehrern und Lehrerinnen. Ich befürchte, dass wir noch geraume 
Zeit durchhalten müssen. Aber die Corona-Pandemie wird nicht ewig dauern. Wir werden uns 
wieder unbeschwert mit anderen treffen können. Wir werden wieder Begegnungen in der 
Schule, in Sportvereinen, in der Kirche und im Freundes- und Familienkreis haben. 
 
Wie schön diese Begegnungen in der Schule sein können, konnte ich in der letzten Ferienwoche 
wahrnehmen. Schüler/innen waren hier zum Mathematiklernen. Und die Schüler/innen haben 
behauptet, dass sie sehr, sehr gerne in den Ferien hier bei uns in der Schule seien. Klingt wie ein 
Traum für mich als Schulleiter. Heftiges Kopfnicken und viele strahlende Gesichter bestätigten 
mir, dass die Schüler/innen mich nicht angeflunkert haben. 
 
Ich freue mich auf das Wiedersehen mit vielen Schülern und Schülerinnen! 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


