
 
16. April 2021 

Liebe Eltern, 
 
heute beschränke ich mich auf die „nackten“ Tatsachen und Informationen. Ich hatte hin und 
her überlegt, wie ich den heutigen Brief einleite. Nochmal zur politischen Lage schreiben? Oder 
doch eher Beobachtungen aus dem Schulleben in den Mittelpunkt stellen? Oder lieber über 
Menschliches, Allzumenschliches schreiben? Doch zu keiner dieser Fragen fand ich Antworten, 
die weniger als vier bis fünf Seiten lang sind. Und einen derart langen Brief will ich Ihnen nicht 
zumuten. Deshalb hier die wichtigsten Informationen in schnörkelloser Sprache. 
 
Arzttermine bitte auf den Nachmittag legen 
In der letzten Zeit fällt uns auf, dass es mehr Abmeldungen von Schülern und Schülerinnen für 
Arztbesuche am Vormittag bzw. in der Schulzeit gibt. Bei akuten Fällen ist das sicherlich nicht zu 
vermeiden. Ich bitte darum, dass Sie in anderen Fällen zurückhaltend sind. 
 
Fehlen aufgrund technischer Probleme bitte melden 
Wenn Ihr Kind aufgrund technischer Probleme nicht am Online-Unterricht teilnehmen kann, 
teilen Sie das bitte den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen am selben Tag mit. So wollen wir 
verhindern, dass die Nichtteilnahme Ihres Kindes als unentschuldigt gewertet wird. 
Wenn es grundlegende technische Probleme beim Online-Unterricht gibt, die Sie oder Ihr Kind 
nicht aus eigener Kraft beheben können, dann teilen Sie uns das ebenfalls bitte mit. Wir tun 
dann unser Bestes, um gemeinsam mit Ihnen nach Lösungen zu suchen. 
 
10. Jahrgangsprüfungen 
Die ersten Prüfungen haben heute stattgefunden. Mit einzelnen Lehrern und Lehrerinnen 
konnte ich sprechen. Sie berichteten, dass die Schüler/innen einen richtig guten Eindruck 
gemacht haben und schöne Leistungen gezeigt haben. 
 
Abiturklausuren beginnen 
In der nächsten Woche beginnen die Abiturklausuren. Vor den Klausuren führen die 
Schüler/innen Schnelltests durch. Masken, Abstand und regelmäßiges Lüften sind weiterhin auch 
in den Prüfungsräumen wichtig für die Reduzierung eines Ansteckungsrisikos. Die Schüler/innen 
schreiben in kleinen Gruppen in vielen Räumen. Auch das senkt das Risiko und würde im Falle 
einer nachträglich festgestellten Infektion helfen, die Auswirkungen auf andere zu begrenzen. 
Das alles ist ein Kraftaufwand. Die Erfahrungen aus dem letzten Abitur stimmen uns 
zuversichtlich, dass sich dieser Kraftaufwand lohnt. 
In unserem schulischen Terminplan markieren wir diese Prüfungswochen als sogenannte „rote 
Wochen“. D.h. die Prüfungen haben Vorrang. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass es auch zu 
Unterrichtsausfall beim Online-Unterricht kommt. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Den Schülern und Schülerinnen wünsche ich viel Erfolg. 
 
Trauerbeflaggung am Sonntag, 18. April 2021 
Anlässlich der zentralen Gedenkveranstaltung für die Todesopfer in der Corona-Pandemie hat 
der Hamburger Senat die hamburgweite Trauerbeflaggung – also auch am Helene-Lange-
Gymnasium - angeordnet. Man kann dies als Signal zum Innehalten, Vergegenwärtigen und 



Trauern nehmen. 
 
Vorankündigung zum Masernschutz der Schüler/innen 
Zum Ende des Schuljahres müssen alle Beschäftigten und Schüler/innen an Schulen einen 
Masernschutz nachweisen. Nachdem wir bei allen Beschäftigten diesen Masernschutz nun 
sicherstellen konnten, sind bald die Schüler/innen an der Reihe. „Deutschland sucht den 
Impfausweis.“ lautet die griffige Botschaft aus dem Gesundheitsministerium diesbezüglich. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern gute Erholung am Wochenende. Und: Genießen Sie das 
schöne Wetter und den Sonnenschein bis zur, nun ja, bis zur Ausgangssperre am Abend. Aber 
nach 21 Uhr ist die Sonne ja eh schon untergegangen. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


