
 
30. April 2021 

Liebe Eltern, 
 
die Impfkampagne nimmt spätestens seit dieser Woche immer mehr Fahrt auf. Auch die 
Lehrer/innen der weiterführenden Schulen werden seit dieser Woche geimpft. Es gibt erste 
Andeutungen, dass in den Sommerferien wohl auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren 
geimpft werden könnten. Hier in der Schule ist die Erleichterung über diese Beschleunigung mit 
Händen zu greifen. 
Wir müssen weiter alle vorsichtig bleiben. Aber wir können hoffen, dass wir auch im schulischen 
Bereich immer mehr Normalität ermöglichen können. 
 
Wechselunterricht für Jg. 5, 6 und 10 nach den Maiferien 
Nach den Maiferien (ab dem 17. Mai) können alle Schüler/innen auch des 5. Jahrgangs im 
Wechselunterricht wieder in den Schulen unterrichtet werden. Die Klassenlehrer/innen werden 
die Gruppen in den nächsten Tagen einteilen. Die eine Gruppe wird dann am Montag, Mittwoch 
und Freitag Unterricht in der Schule haben. Die andere Gruppe am Dienstag und Donnerstag. In 
der Folgewoche werden die Wochentage dann getauscht. 
Der Wechselunterricht für Schüler/innen der Jahrgänge 6 und 10 findet weiterhin statt. 
Weiterhin bleibt die Präsenzpflicht aufgehoben und die Schulbehörde geht auch nicht davon aus, 
dass sich das bis zu den Sommerferien noch ändern wird. Wenn also Ihr Kind aufgrund 
besonderer Umstände (besondere Risiken in der Familie) nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 
soll, teilen Sie uns das bitte mit. 
 
Abiturklausuren laufen ruhig und konzentriert 
Die Schüler/innen des 12. Jahrgangs machen bei den Abiturklausuren einen insgesamt ruhigen, 
konzentrierten und überwiegend auch zuversichtlichen Eindruck. Für die klare Organisation, die 
ebenfalls für Ruhe sorgt, können wir besonders den Abteilungsleitern der Oberstufe sehr 
dankbar sein. 
 
Keine Abi-Bälle und Mottotage 
Die Schulbehörde hat im gestrigen Behördenbrief Abi-Bälle und Mottotage untersagt. Es ist im 
Nachhinein deshalb nochmal erfreulicher, dass es den Schülern und Schülerinnen des 12. 
Jahrgangs mit den „Verkleidungstagen“ schon vor einiger Zeit gelungen ist, Freude und Übermut 
beim Verkleiden zu erleben. 
 
Zum Abschluss dieses Briefes möchte ich mich heute einmal sehr herzlich bei alle jenen 
bedanken, die schriftlich oder mündlich in letzter Zeit ihre Wertschätzung für die Arbeit am 
Helene-Lange-Gymnasium ausgedrückt haben. Das tut uns allen gut! 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein erholsames und frühlingshaftes Wochenende. 
 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


