
 
 

22. Oktober 2021 
 
Liebe Eltern, 
 
ich fasse mich heute kurz: Wir haben eine angespannte Personalsituation am Helene-Lange-
Gymnasium. Wir müssen überraschend den Unterricht und die Arbeit von fast sechs vollen 
Lehrerstellen seit Ende des letzten Schuljahrs neu verteilen, vertreten oder wegfallen lassen¸ 
dauerhaft oder vorübergehend. Das ist auch für eine große Schule wie dem Helene-Lange-
Gymnasium richtig viel. 
 
Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir – vorübergehend - nicht mehr alle Aufgaben so 
erledigen können, wie wir das von uns kennen und von uns erwarten. Das ist in einer Schule wie 
dem Helene-Lange-Gymnasium, das durch hohe Ansprüche gekennzeichnet ist, nicht leicht 
auszuhalten. Wir müssen nun für etliche Unterrichtsstunden neue Lehrer und Lehrerinnen 
finden. Das Schulleitungsteam kommt hier auch dank der Unterstützung des Kollegiums 
schrittweise voran. Uns hilft in der gegenwärtigen Situation auch, dass wir mit Hilfe unserer 
Lernplattform moodle das ein oder andere auffangen können. 
 
Wir leben seit anderthalb Jahren unter den Zumutungen der Corona-Pandemie. Etliche 
umfangreiche Aufgaben sind den Schulen gegeben worden. So wird z.B. in dieser und der 
nächsten Woche verstärkt in den Schulen getestet. Auch das erfordert Organisation, 
Anstrengung, Umsicht und bindet Kräfte. Und bereits vor einem Jahr hatte die Corona-Pandemie 
aus den unterschiedlichsten Gründen zu einer angespannten Personalsituation geführt. Kurzum: 
Wir sind schon seit längerem unter Druck. 
 
Ich befürchte, dass wir noch einige Zeit diese schwierigen Situationen tragen müssen. Sie können 
sicher sein, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um gute Schule zu machen. 
 
Am Ende der nächsten Woche findet die Fahrt des Elternrats ins Klaarstrand auf Sylt statt. Ich 
freue mich auf die Fahrt und die Möglichkeit zum ruhigen Austausch. Ich erlebe diese Fahrten 
immer als sehr bereichernd. 
 
Den nächsten Elternbrief erhalten Sie in zwei Wochen, also am Freitag, 5. November. Ich 
wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein erholsames Wochenende. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


