
 
17. September 2021 

 
 
Liebe Eltern, 
 
in dieser Woche wurden alle Gremien gewählt. Wir erleben eine intensive Lernzeit mit 
Klassenarbeiten, Tests, Projekten und all den regulären Aufgaben. Die Schule befindet sich im 
gestreckten Galopp. Heute beim Mittagessen machten die Schüler und Schülerinnen auf mich 
einen im besten Sinne lebendigen Eindruck. Und sie freuen sich auf das Wochenende. Gut so! 
 
Neuer Elternrat und ER-Vorstand 
Der neue Vorstand des Elternrats ist der alte Vorstand: Frau Abankwa, Herr Sadre Chirazi-Stark, 
Herr Schirrmann. Herzlichen Glückwunsch! Wir treffen uns im Abstand von zwei bis vier Wochen, 
besprechen wichtige Themen und klären all die vielfältigen Fragen, kritischen Anmerkungen und 
Anregungen. Diese Zusammenarbeit hilft mir sehr, gut im Gespräch mit der Elternschaft des 
Helene-Lange-Gymnasiums zu sein. 
Die Sitzungen des Elternrats liefern immer wieder wertvolle neue Einblicke, wir nehmen uns 
gemeinsam Dinge vor, wir entwickeln Neues. Die Arbeit des Elternrats, auch hier gratuliere ich 
den gewählten Mitgliedern, ist produktiv und sehr förderlich für das Helene-Lange-Gymnasium. 
 
Unser neues Team der Schülersprecher und Schülersprecherinnen – das HL-Team 
Und auch das Team der Schülersprecher und Schülersprecherinnen – das HL-Team – ist gewählt: 
Henry Boldt (9a), Aylin Eroglu (S3) Ediz Eroglu (9a), Akari Onda (7d), Elena Pauser (9e) und 
Adelina Panajotow (S1). Herzlichen Glückwünsch! Und ein großes Dankeschön an Herrn Weber, 
der als Verbindungslehrer unterstützt, gemacht und getan hat. Es ist eine Freude, all die gute 
Arbeit zu sehen. 
Auch mit dem Team der Schülersprecher und Schülersprecherinnen berate ich mich regelmäßig, 
in der Regel alle vier Wochen. Und auch diese Gespräche helfen mir dabei, die Anliegen und 
Sichtweisen der Schüler und Schülerinnen kennenzulernen. Heute haben wir bereits das erste 
Mal zusammen gesessen. Das war richtig erfreulich. 
 
Chiefs of Staff von 10 US-Kongressabgeordneten waren bei uns 
Am Mittwoch hatten wir hochrangigen Besuch aus den USA: Die chiefs of staff von 10 US-
Kongressabgeordneten – 5 Demokraten, 5 Republikaner - stellten sich den Fragen und 
Positionen von 80 Schülern und Schülerinnen unseres 11. Jahrgangs (S1). Die Chiefs of staff sind 
mehr als einfache Büroleitungen. Was sie ihren Abgeordneten sagen und berichten, welche 
Kontakte sie knüpfen, welche Unterlagen sie ihren Abgeordneten zur Verfügung stellen, hat 
einen wichtigen Einfluss auf deren politische Aktivitäten. 
Unsere Schüler und Schülerinnen waren großartig. Die Lehrer und Lehrerinnen hatten die 
Gespräche sehr gut vorbereitet. Ein besonders großer Dank geht an Frau Wischka von 
Borczyskowski, die klug organisiert, umsichtig angeleitet und herzlich alle empfangen hat. “I felt 
truly honored, we felt truly honored to greet the chiefs of staff as our guests and partners.“ Es 
war ein wirklich besonderer Moment in unserem Schulleben. 
 
 



Impfangebot Beiersdorf 
Am Mittwoch hatte ich mit Hilfe des Vorstands des Elternrats das Impfangebot von Beiersdorf an 
Sie weitergeleitet. Ich hoffe, Sie haben es erhalten. 
 
Kontaktnachverfolgung und Quarantäne 
Die neuen Regeln für die Nachverfolgung der Kontakte und für die Quarantäne finden Sie in dem 
beigefügten Schreiben. Über Quarantäne und deren Aufhebung entscheidet weiterhin das 
Gesundheitsamt. 
 
Bundesweiter Wettbewerb „Jugend präsentiert“ 
Seit wenigen Jahren gibt es einen neuen bundesweiten Wettbewerb, an dem auch Schüler und 
Schülerinnen des Helene-Lange-Gymnasiums teilnehmen. Und in diesem Jahr hat es eine unserer 
Schülerinnen bei 4.500 Teilnehmern und Teilnehmerinnen unter die TOP 20 bundesweit 
geschafft: Mila Hamra aus dem 9. Jahrgang. Herzlichen Glückwunsch! Das ist eine fantastische 
Leistung. An diesem Wochenende nimmt Mila in Berlin an einer großen Finalshow teil. 
Ein großer Dank geht auch an Frau Stolpe, die diesen Wettbewerb an unsere Schule geholt hat 
und Schüler und Schülerinnen zur Teilnahme motiviert und unterstützt. 
 
Kantine 
Die Situation in der Kantine ist besser und geordneter geworden. Es hilft sehr, wenn die Kinder 
und Jugendlichen immer ihre aufgeladenen Chips dabei haben und die Essen vorbestellt sind. 
Ansonsten dauert es manchmal an der Kasse länger. 
Weitere Unterstützung in der Kantine durch Sie, liebe Eltern, ist jederzeit willkommen. 
 
Unterrichtsfrei am Mittwoch, 22. September 
Am Mittwoch, 22. September findet kein Unterricht in der Schule statt. Alle Lehrer und 
Lehrerinnen nehmen an der Pädagogischen Ganztagskonferenz der Schule teil. Wir werden 
intensiv in den Fachgruppen den Unterricht weiterentwickeln. Das digital gestützte Lernen 
(moodle) steht im Mittelpunkt. In einem zweiten Scherpunkt beschäftigen wir uns mit der 
sozialen Dimension des Lernens unter dem Schlagwort Erziehung = Beziehung. 
 
In der nächsten Woche werden wir auf der Grundlage Ihrer Rückmeldungen festlegen, welche 
Kurse in der zweiten Ferienwoche stattfinden werden. Ich wünsche Ihnen ein erholsames und 
schönes Wochenende. Den nächsten Brief erhalten Sie in der nächsten Woche bereits am 
Donnerstag, 23. September. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


