
 
4. Juni 2021 

 
Liebe Eltern, 
 
das schlechte Wetter und der Lockdown sollen jetzt erst einmal passé sein. Hoffentlich bleibt das 
so! 
 
Full house 
Das Haus ist wieder voll. Alle Schüler und Schülerinnen aller Jahrgänge sind wieder in der Schule. 
Der Wiederbeginn hat dank des Einsatzes aller ziemlich reibungslos geklappt. Wir haben auch 
keine positiven Testergebnisse oder Corona-Fälle gehabt. 
 
Warme Semmeln 
Unsere Masken für den Notfall gehen weg wie warme Semmeln. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr 
Kind eine Maske dabei hat, wenn es zur Schule geht. 
 
Masern 
Der Elternrat hat mir Fragen aus der Elternschaft zu dem Nachweis des Masernschutzes 
mitgeteilt. Vorrangig war die Frage, wie schnell Sie die Ausweise zurück erhalten. In den meisten 
Fällen ist das bereits alles erledigt. Wir benötigen hier im Haus nur wenige Tage zur Überprüfung 
und dann erhalten Sie die Ausweise zurück. 
Das Helene-Lange-Gymnasium erfüllt damit wie alle anderen Schulen auch die gesetzlichen 
Vorgaben. Wenn Sie den Impfausweis nicht in der Schule überprüfen lassen wollen oder können, 
so reicht eine einfache Notiz an den Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin. Die Kontrolle erfolgt 
dann zu einem späteren Zeitpunkt durch die Gesundheitsämter. 
 
Bürozeiten 
Unser Schulbüro ist unerwartet nur zur Hälfte besetzt. Wir müssen deshalb die Öffnungszeiten 
einschränken. Täglich ist das Schulbüro zwischen 9:30 und 10:25 Uhr und zwischen 13:00 und 
14:30 Uhr für den Publikumsverkehr geschlossen. Es kann leider auch vorkommen, dass Anrufe 
nicht immer entgegengenommen werden können. 
Wir sind hier mit allen Kräften und mit vereinten Kräften bemüht, diese ungewöhnliche Situation 
zu meistern und zu beheben. 
Nächste Woche ist das Schulbüro am Mittwoch, 9. Juni, geschlossen. Es ist ohnehin 
unterrichtsfrei wegen des mündlichen Abiturs. 
 
Winners 
Auch die vielfältigen Schließungen der Schulen, Wechselunterricht, Hybridunterricht und all die 
Zumutungen der Corona-Pandemie konnten unsere Schüler und Schülerinnen nicht davon 
abhalten, sehr erfolgreich an dem landesweiten Fremdsprachenwettbewerb teilzunehmen. Ich 
gratuliere den zahlreichen Gewinnerteams vom Helene-Lange-Gymnasium, die unter der klugen 
und engagierten Beratung von Frau Becker, Herrn Darmstadt und Herrn Kiso so erfolgreich 
waren. Ein großes Dankeschön an die Kollegen und die Kollegin. Genaueres können Sie auf 
unserer Homepage finden. 
 



News 
Und auch das Redaktionsteam unserer Schülerzeitung „Helene“ hat es wieder getan: Ausgabe 
Nr. 4 ist kürzlich erschienen. Der Titel lautet „Zwischen Hoffen und Bangen“. 
 
Ausflüge 
Die Schulbehörde hat Tagesausflüge unter Einhaltung der Hygienebestimmungen wieder 
zugelassen. Deshalb kann unserer Ausflugstag in allen Jahrgängen am Montag, 21. Juni, 
stattfinden. Ein weiterer Ausflug ist möglich am Dienstag, wenn kein Vertretungsbedarf entsteht. 
 
Und die lauffreudigste … 
… Gruppe der gesamten Schule ist nicht die 9c, die einen hervorragenden 3. Platz belegt; es sind 
nicht die Lehrer und Lehrerinnen, die einen wunderbaren 2. Platz belegen. Die lauffreudigste 
Gruppe ist … Trommelwirbel … die 6e! 
Vielen Dank an Frau Dworok für diese besondere Lauf-Challenge. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein sonniges und schönes Wochenende! 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


