
 
4. August 2021 

Liebe Eltern, 
 
heute ist es im Haus ganz still – dafür dürfte es in den Parks, bei Hagenbeck, in Kletterparks, auf 
der Alster und an vielen anderen Orten heute etwas lebhafter zugehen. Die ganze Schule ist am 
heutigen Wandertag außer Haus. Glücklicherweise spielt heute auch das Wetter mit. Große 
Klasse finde ich die großzügige finanzielle Unterstützung durch den Schulverein. Vielen Dank 
dafür! 
Am Helene-Lange-Gymnasium gibt es bislang noch keinen neuen Coronafall nach den Ferien. 
Gerade wenn ich die Zahlen für ganz Hamburg und für die anderen Schulen lese, bin ich sehr 
dankbar dafür, wie diese Tage hier abgelaufen sind. Glück ist bestimmt auch mit im Spiel. Aber 
wir alle leisten unseren Beitrag, indem wir uns geimpft haben und noch impfen, indem wir 
Maske tragen, testen, lüften, bei Verdacht lieber auf Nummer sicher gehen. Dafür bin ich allen 
sehr dankbar. Wir alle haben sicherlich die Ahnung, dass es auch am Helene-Lange-Gymnasium 
bei insgesamt steigenden Zahlen zukünftig Corona-Fälle geben wird. 
 
Neuer 5. Jahrgang 
Am Montag konnten wir unsere neuen Schüler und Schülerinnen des 5. Jahrgangs willkommen 
heißen. Das ist für die Kinder aufregend und schön und uns erfüllt diese Einschulung immer mit 
großer Freude. Wir haben – wie es der Zügigkeit laut Schulentwicklungsplan entspricht – vier 
neue Klassen. Auf unserer Homepage gibt es erste Bilder. Klicken Sie doch mal rein: www.hlg-
hamburg.de. Hier finden Sie auch die Elternbriefe. Sollten Sie also einmal keinen erhalten haben, 
werden Sie hier fündig. 
 
Elternabende 
Bis auf weiteres möchten wir die Gelegenheiten zu realen Begegnungen nutzen. Die 
Klassenkonferenzen und demnächst auch die Elternabende finden deshalb in Präsenz statt. Auf 
einen gemeinsamen Auftakt in der Aula für einzelne Jahrgänge verzichten wir. Pro Kind soll 
lediglich ein Elternteil zum Elternabend kommen. Bitte zeigen Sie dem Klassenlehrer bzw. der 
Klassenlehrerin Ihren Nachweis, dass Sie vollständig geimpft oder genesen sind. Alle anderen 
müssen sich zu Beginn des Elternabends testen. Die Schnelltests stellen wir zur Verfügung. Wie 
auch für den Unterricht wird für den Elternabend ein Sitzplan angefertigt, um etwaige 
Infektionsketten rekonstruieren zu können. 
Im Gebäude müssen Masken getragen werden. Es wird regelmäßig gelüftet. 
 
Essen für Jahrgang 8 
Erfahrungsgemäß gehen nur relativ wenige Schüler und Schülerinnen des 8. Jahrgangs in der 
Kantine essen. Bis auf weiteres möchten wir diesen Schülern und Schülerinnen diese Möglichkeit 
wieder einräumen. Es ist wichtig, dass Abstände zu den Schülern und Schülerinnen des 7. 
Jahrgangs eingehalten werden. Deshalb kann der Essensbeginn für den 8. Jahrgang erst um 
12:50 Uhr sein. Für die 8.-Klässler und –Klässlerinnen ist der Raum beim Büffet reserviert. Die 7.- 
Klässler und –Klässlerinnen essen bitte im rechten und hinteren Kantinenbereich. 
Wir werden sorgfältig beobachten, wie gut diese Regelung funktioniert. Angesichts der 
räumlichen Bedingungen ist die Kohortentrennung hier kein ganz leichtes Unterfangen. Aber ich 
bin da optimistisch. 

http://www.hlg-hamburg.de/
http://www.hlg-hamburg.de/


Schulbüro 
Das Schulbüro bleibt bis voraussichtlich Anfang Oktober am Mittwoch geschlossen. Es ist auch 
telefonisch in dieser Zeit nicht zu erreichen. Ferner wird das Schulbüro für den 
Öffentlichkeitsverkehr an den anderen Wochentagen von 13:00 bis 14:00 Uhr geschlossen sein. 
Wir bedauern, dass wir die Öffnungszeiten einschränken müssen, sehen uns aber durch die 
momentane Unterbesetzung dazu gezwungen. Die Stelle ist ausgeschrieben und das 
Auswahlverfahren läuft. 
 
Elternvollversammlung am Dienstag, 14. September, um 19:30 Uhr in der Aula 
Ende August erhalten Sie noch eine Einladung mit genauen Verfahrenshinweisen zu der 
Elternvollversammlung. Auch diese versuchen wie in Präsenz durchzuführen. 
 
Diese erste volle Schulwoche verlief sehr erfreulich. Die Schüler und Schülerinnen machen einen 
guten Eindruck und sind mit Freude bei der Sache. Ich habe den Eindruck, dass auch das frühe 
Aufstehen – bei vielen um 7:30 Uhr – wie himmlisch! – von den Schülern und Schülerinnen 
wieder souverän gemeistert wird. Und das Kollegium hat freudig und voller Tatendrang wieder 
Fahrt nach den Ferien aufgenommen. Ich wünsche allen ein sonniges und erholsames 
Wochenende. 
 
Den nächsten Brief erhalten Sie am Freitag, 20. August. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


