
 
3. September 2021 

 
 
Liebe Eltern, 
 
es ist spät geworden – ein sicheres Anzeichen dafür, dass der heutige Tag dichter mit Ereignissen 
und Aufgaben gefüllt war. 
 
Corona-Fälle 
In einem meiner letzten Briefe hatte ich Ihnen erklärt, welche Schritte bei einer bestätigten 
Corona-Infektion oder einem Corona-Verdacht von uns beschritten werden. Da die beiden 
(Verdachts-)Fälle dieser Woche sehr schnell zusammen mit dem Gesundheitsamt geklärt werden 
konnten, konnten die Auswirkungen relativ gering gehalten werden. 
Die Inzidenzen sind in der BRD und auch in Hamburg hoch. Weiterhin gilt deshalb: Maske tragen, 
Lüften, Abstände einhalten, so gut es geht. Es gelingt uns allen hier am Helene-Lange-
Gymnasium weiterhin sehr gut, Auswirkungen gering zu halten. Das bestätigte mir heute erneut 
das Gesundheitsamt Eimsbüttel. So sollten wir weitermachen! Auch die steigende Zahl der 
Geimpften trägt dazu bei, dass die Auswirkungen geringer ausfallen als noch vor einem Jahr. 
 
Sylt – wir trotzen Corona und Bahnstreik 
Die Schüler und Schülerinnen des 5. Jahrgangs und die Lehrer und Lehrerinnen sind einen Tag 
früher aus Sylt zurückgekehrt als geplant. Und das ist angesichts des Bahnstreiks nur gelungen, 
weil alle sehr schnell und sehr zupackend die Rückfahrt mit Bussen organisiert haben. Wir 
trotzen also nicht nur Corona sondern auch dem Bahnstreik. 
 
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. 
 
Lernferien – Save the date 
In den nächsten Ferien wird das Helene-Lange-Gymnasium wieder Lernferien anbieten. 
Genauere Informationen erhalten Sie demnächst. Bitte merken Sie schon einmal die Termine für 
die Lernferien im Herbst 2021 und Frühjahr 2022 vor: 
Die 2. Woche der Herbstferien: Montag, 11.10., bis Freitag, 15.10.2021 
Die 2. Woche der Frühjahrsferien: Montag, 14.3., bis Freitag, 18.3.2022 
 
Marktplatz der Perspektiven – Ihre Erfahrungen aus Beruf und Studium sind gefragt 
Die Elternschaften des Helene-Lange-Gymnasiums und des Gymnasiums Kaiser-Friedrich-Ufer 
ermöglichen und unterstützen bereits seit langer Zeit den „Marktplatz der Perspektiven“ für die 
Schüler und Schülerinnen der Oberstufe. Hierfür sind wir sehr dankbar. Die Elternräte beider 
Schulen bitten nun Sie um Ihre Unterstützung. Nähere Informationen finden Sie im angehängten 
Brief. 
 



Vorsicht Fahrraddiebe! 
Leider kommt es immer wieder zu Fahrraddiebstählen bei uns und den umliegenden Schulen. 
Sollte das Fahrrad Ihres Kindes scheinbar versehentlich mit einem fremden Schloss an ein 
anderes Fahrrad oder den Zaun angeschlossen sein, so sollte Ihr Kind das bitte sofort im 
Schulbüro melden. Wir lassen dann das Schloss knacken. 
Es handelt sich um einen Trick der Fahrraddiebe. Die Fahrraddiebe spekulieren darauf, dass die 
Kinder dann nach Hause gehen und das Rad über Nacht oder zumindest über mehrere Stunden 
stehen lassen. Dann können Fahrraddiebe in aller Ruhe das Fahrrad stehlen. Meistens handelt es 
sich um funkelnagelneue Räder, die gestohlen werden. 
 
Suchtprävention für Jahrgang 10 
In der nächsten Woche durchlaufen die Schüler und Schülerinnen des 10. Jahrgangs einen 
sogenannten „Suchtparcours“. Das ist eine Ausstellung in der Aula, die speziell Jugendliche in 
diesem Alter anspricht. Es handelt sich um eine Kooperation mit dem Emilie-Wüstenfeld-
Gymnasium, dem Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer, dem Landesinstitut für Lehrerbildung und 
dem Helene-Lange-Gymnasium. Wichtig! 
 
Genießen Sie die Sonnenstunden des Spätsommers oder Frühherbsts! Den nächsten Brief 
erhalten Sie am Freitag, 10. September. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


