
 
27. August 2021 

 
Liebe Eltern, 
 
in dieser Woche haben sich die Kandidatenteams für die Wahl der Schülersprecher und –
sprecherinnen gebildet. Der Wahlkampf läuft. Es macht Freude zu sehen, wie engagiert und 
motiviert die Schüler und Schülerinnen sich in die Arbeit stürzen. 
 
Bisherige Testbescheinigungen adieu, neue Bescheinigungen kommen 
Die Schulbehörde hat nach den kürzlich vom Senat für Hamburg geänderten Regelungen auch 
die Frage der Testbescheinigungen für Schüler und Schüler/innen neu bearbeitet. Die Schüler 
und Schülerinnen erhalten von den Klassenleitungen bzw. den Tutoren und Tutorinnen ab ca. 
Mitte nächster Woche neue Bescheinigungen, auf denen die regelhafte Teilnahme an den 
systematischen Schnelltestungen bestätigt wird. 
Wir händigen diese neuen Bescheinigungen Ihren Kindern im Unterricht aus, die Schüler und 
Schülerinnen tragen dann ihre Namen ein und die Klassenleitungen bzw. Tutoren und 
Tutorinnen unterschreiben schließlich. Die Bescheinigungen gelten für den Zeitraum der 
Regelschulzeit, also nicht in den Ferien. Die bisherigen Einzelbescheinigungen für negative 
Schnelltests entfallen. 
Die Schulbehörde verspricht sich davon eine Erleichterung für die Familien. Wir sind hier am 
Helene-Lange-Gymnasium zügig, ein paar Tage benötigen wir für die Abwicklung gleichwohl. 
 
Pädagogische Ganztagskonferenz am Mittwoch, 22. 9.2021 
Am Mittwoch, 22.9.2021, findet unsere diesjährige pädagogische Ganztagskonferenz statt. 
Unterricht findet an diesem Tag nicht statt. 
Das Helene-Lange-Gymnasium hat sich in den letzten anderthalb Jahren rasant und dynamisch 
zu Fragen der digital gestützten Bildung entwickelt. Es ist uns gelungen, in großer Breite und in 
großer Tiefe die Lernplattform Moodle im Unterricht, für Konferenzen und für alle möglichen 
Arbeitsgruppen zu nutzen. Und das soll weitergehen. Wir sagen uns: „Schwimmen lernt man 
auch nur im Wasser.“ Und so gilt es auch für digital gestützten Unterricht: „Die Möglichkeiten 
digital gestützter Bildung zu erweitern geht nur, indem man es tut.“ Und dieses Tun sollte 
strukturiert und reflektiert erfolgen. Wir haben mit vielen Lehrkräften intensiv arbeitende Teams 
geschaffen. Auf der pädagogischen Ganztagskonferenz werden wir die gemeinsame Arbeit in 
den Fachschaften verstärken. Und wir werden uns auch der sozialen Dimension des Lernens 
zuwenden. 
 
Zusammenarbeit der Elternvertreter und –vertreterinnen, des Elternrats und des 
Elternratvorstands mit Schulleitung: Läuft! 
In der nächsten Woche erhalten alle Eltern die Einladung zur Elternvollversammlung, die am 14. 
September, um 19:30 Uhr beginnt. Um die im schulischen Bereich geltenden Corona-Auflagen 
einzuhalten, wird eine Anmeldung von maximal 2 Elternvertretern und Elternvertreterinnen pro 
Klasse möglich sein. Näheres steht in dem Einladungsschreiben. Das Verfahren hat sich im 
letzten Jahr bewährt. 
Ich bin dankbar, dass sich die Elternvertreter und –vertreterinnen, die Mitglieder des Elternrats 
und der Elternratvorstand am Helene-Lange-Gymnasium so konstruktiv, kritisch und verlässlich 



einbringen. Das macht das Helene-Lange-Gymnasium stark! 
Der Elternratvorstand und ich treffen uns im Abstand von zwei bis vier Wochen zu 
Planungssitzungen. Der Vorstand informiert mich dann über Anfragen, Kritik und Anregungen, 
die er in der Zwischenzeit erhalten hat. Ich informiere über aktuelle Entwicklungen und erläutere 
Hintergründe. Der Elternratvorstand und ich erleben das als gewinnbringend für uns und die 
Schule. Der Elternratvorstand macht mich sehr verlässlich und vorausschauend auf wichtige 
Themen aufmerksam und gibt Anregungen und spart auch nicht mit Kritik, wenn er das für 
erforderlich hält. Kurzum: Klappt gut! 
 
Vorgaben der Schulbehörde für Schulfahrten 
Zu Ihrer Information erhalten Sie die aktualisierten Vorgaben der Schulbehörde. Die Eltern des 5. 
Jahrgangs sind bereits umfassend informiert. 
 
Impfangebote in den Schulen 
An einzelnen Schulen werden bereits freiwillige Impfungen durchgeführt. Wie viele der 
Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern von diesem Impfangebot Gebrauch machen 
werden, ist noch nicht abzusehen. Die Schulbehörde wird das Angebot jedoch kontinuierlich 
ausbauen. Wenn das Helene-Lange-Gymnasium an der Reihe ist, werde ich Sie informieren. 
 
Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende in einem August, der sich wie Herbst in 
Norwegen anfühlt. Den nächsten Brief erhalten Sie am Freitag, 3. September. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


