
 
 

30. September 2021 
 
Liebe Eltern, 
 
8 Schulwochen und ein paar Tage liegen bereits hinter uns. Wir haben auch der Delta-Variante 
getrotzt. Es hat an der Schule keine Weiterverbreitung des Virus gegeben. Wir haben 
Filtergeräte, wir testen, wir tragen Masken, wir trennen die Jahrgänge, so gut es geht 
voneinander. Das ist alles sehr anstrengend. Wir sind ganz schön geschafft. Und Ihre Kinder sind 
es auch! 
 
Ich nehme tiefe Erschöpfung bei vielen um mich herum wahr. Etliche berichten mir, dass sie gar 
nicht genau greifen oder benennen können, was so anstrengend und erschöpfend ist. Die 
Informationsflut wird von vielen als anstrengend empfunden. Sich häufig ändernde Details 
verursachen mitunter Verunsicherung. Dass die Pandemie schon so lange dauert und immer 
noch unsere Wachsamkeit fordert, wird als anstrengend empfunden. Und auch die Bedürftigkeit 
vieler Mitmenschen ist häufig mit Händen zu greifen. Manche empfinden es so, als führen sie per 
„Autopilot“. 
 
Corona hat nach wie vor sehr konkrete Auswirkungen auch auf den Unterricht. So sind z.B. 
Schwangere sofort nicht mehr im Unterricht einzusetzen. Wenn dann noch an anderer Stelle ein 
Kollege oder eine Kollegin erkrankt, wird die Decke auch an einer gut aufgestellten Schule wie 
dem Helene-Lange-Gymnasium sehr schnell sehr dünn. Konkret heißt das, dass es zu 
Unterrichtsausfällen kommt. Und nebenbei: Der Lehrermarkt für kurzfristige Vertretungen ist 
leergefegt. Denn so wie hier ist es an vielen anderen Schulen auch. 
 
Wir erleben nun seit anderthalb Jahren ein System unter permanentem Druck. Wir haben 
weitgehend gelernt, mit dieser Pandemie umzugehen. Aber anstrengend bleibt es. 
 
 
Neues Formular für Reiserückkehrer und Reiserückkehrerinnen – am Montag, 18.10., 
unbedingt mitbringen! 
Die Schulbehörde hat heute eine Korrektur zu dem Formular für den Schulstart nach den Ferien 
geschickt. Ich habe diese Korrektur in das nun angefügte Schreiben bereits eingefügt. Konkret: 
Der erforderliche Schnelltest, der nach einer Auslandsreise erforderlich ist, kann auch in der 
Schule erbracht werden. Alle Schüler/innen werden am Montag, 18.10.2021, zu Beginn des 
Unterrichts getestet. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind den beigefügten und von Ihnen 
unterschriebenen Zettel am Montag mit in die Schule bringt. Bei Unklarheiten wären wir sonst 
gezwungen, Ihr Kind wieder nach Hause zu schicken. 
 
Zusätzliche Wandertage 
Um weitere außerunterrichtliche Begegnungsmöglichkeiten als sonst zu schaffen, konnten wir 
nun in guter Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer zwei zusätzliche 
schulweite Wandertage festlegen. Am Ende des Schuljahres gibt es dann auch noch den 
regulären Wandertag. Es handelt sich um folgende Termine: 



Mittwoch, 26. Januar 2022 
Dienstag, 12. April 2022 
Montag, 4. Juli 2022 

 
Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern, schöne zwei Wochen mit Ihren Kindern. Ich wünsche den 
Schülern und den Schülerinnen einen angenehmen Abstand zur Schule. Ich wünsche den Lehrern 
und Lehrerinnen gute Erholung. Ich wünsche uns allen, dass wir Kräfte tanken und schöne Dinge 
tun können. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


