
 
 

12. November 2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 
am Dienstag hat der diesjährige „Marktplatz der Perspektiven“ für die Schüler und Schülerinnen 
des 11. und 12. Jahrgangs stattgefunden. Zur Sicherheit aller ist er digital durchgeführt worden 
und lief sehr gut. Ich danke herzlich den Eltern, die ihre Berufe vorgestellt haben und die Fragen 
der Schüler und Schülerinnen beantwortet haben. Die Schüler und Schülerinnen erhalten durch 
die beteiligten Eltern Einblicke, die ihnen helfen, ihren Weg zu finden. Vielen, vielen Dank! 
 
Aufgrund der sehr hohen Infektionszahlen gehen wir nun im Helene-Lange-Gymnasium wieder 
lieber auf Nummer sicher. Deshalb werden wir in diesem Jahr keine Weihnachtskonzerte und 
auch den Weihnachtsbasar nicht durchführen. Wir finden das sehr, sehr bedauerlich und 
empfinden das als Verlust. Noch bedauerlicher aber wäre es, wenn aufgrund einer größeren 
Veranstaltung sehr viele in Mitleidenschaft gezogen würden. 
 
Leider nimmt auch die Zahl der positiven Schnelltestergebnisse zu. Wir müssen bei positiven 
Schnelltestergebnissen die Kinder nach Hause schicken. Wir rufen Sie selbstverständlich vorher 
an. Die Kinder erhalten einen Zettel, der zur Durchführung eines Tests berechtigt. 
Wir wissen, dass es für Sie mit großem Aufwand verbunden ist, dann von der Arbeit zu kommen 
und sich um einen Test zu kümmern. Und auch die Schulleitung, die Damen im Schulbüro und die 
Lehrer und Lehrerinnen haben dann viel zu tun. Ich hoffe, dass es uns allen weiterhin mit 
vereinten Kräften und auch mit der notwendigen Portion Glück gelingt, eine Weiterverbreitung 
des Virus in der Schule zu unterbinden. 
 
Ich wünschte, ich könnte heute noch etwas so richtig Positives und Aufmunterndes schreiben. 
Die Zeiten sind momentan aber andere und so recht will mir momentan nichts einfallen. Im 
Augenblick heißt es, in Ruhe das Notwendige zu tun und durchzuhalten. Und ganz wichtig: Kraft 
schöpfen, ausruhen können, Freude und Zuversicht behalten. Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Kindern ein erholsames und schönes Wochenende. 
 
Den nächsten Brief erhalten Sie am Freitag, den 19. November. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


