
 
10. September 2021 

 
 
Liebe Eltern, 
 
heute ist mein Brief ungewöhnlich kurz, dafür aber mit ausschließlich freudvollen Themen. 
 
Es wird wieder gesungen 
Corona hat den Chören arg zugesetzt. Und weiterhin sind beim Singen besondere 
Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Aber es wird wieder gesungen. Es ist eine große Freude, dass 
das wieder möglich ist. Die Klänge vom Schulhof bei den Proben im Freien oder die entfernten 
Klänge, die ihren Weg aus der Aula zu mir ins Büro finden erfreuen mich sehr. Und den Sängern 
und Sängerinnen ist ebenfalls Freude anzuhören. 
 
Es wird wieder gewählt 
Kurz vor der realen Bundestagswahl wählen unsere Schülerinnen und Schüler des 9. und 10. 
Jahrgangs bereits ihren Bundestag. Abgestimmt wird auf den realen Wahlzetteln, es gibt ein 
Wahllokal, man muss sich ausweisen, das Ergebnis wird erst nach Schließung der Wahllokale 
veröffentlicht. Alles läuft so realistisch wie möglich ab. Aber natürlich handelt es sich um eine 
simulierte Wahl. Das Ganze heißt Juniorwahl und ist bereits mehrfach am Helene-Lange-
Gymnasium durchgeführt worden. 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten sich im Unterricht auf die Wahl vor: Worum geht es bei 
dieser Wahl? Welche Themen sind wichtig? Welche Positionen vertreten die verschiedenen 
Parteien? 
Wir haben eine politisch interessierte Schülerschaft. Wir merken deutlich, dass auch im 
Elternhaus über Politik gesprochen wird. Und das ist richtig gut so! Es gibt vielfältige 
niedrigschwellige Angebote wie z.B. wahl-o-mat, der auf der Seite der Bundeszentrale für 
politische Bildung bpb.de zu finden ist. Dieser kann im Unterricht oder außerhalb genutzt 
werden. 
 
Krankmeldungen nur per Telefon 
Das Schulbüro ist wieder voll besetzt und damit erreichen Sie uns auch telefonisch an allen 
Schultagen wieder gut. Wir bitten nun darum, dass Sie Ihre Kinder ausschließlich telefonisch 
unter der Ihnen bekannten Nummer abmelden: 040/428 981-0. Dann kommen Abmeldungen 
am schnellsten und zuverlässigsten bei uns an. 
 
Den nächsten Brief erhalten Sie am Freitag, 17. September. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


