3. Dezember 2021
Liebe Eltern,
die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz und der Bundesregierung zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie betreffen uns in der Schule nicht unmittelbar. Hamburg hatte die
Maskenpflicht in der Schule zu keinem Zeitpunkt aufgehoben, sodass wir auch diesbezüglich
nichts ändern müssen. Es bleibt nun zu hoffen, dass die Maßnahmen schnell wirken und die
Infektionszahlen sinken. Ob das so sein wird, kann wohl in ca. 3 Wochen gesehen werden. Bis
dahin gilt das Übliche: „Schütze dich selbst, dann schützt du auch andere.“
Testsituation
Mittlerweile ist die Anzahl der falsch-positiven Tests in der Schule deutlich gesunken. Dadurch,
dass wir im Zweifelsfall mit einem anderen Präparat nachtesten dürfen, wurde dieses möglich.
Aufwändig bleibt das Ganze gleichwohl.
Präsenzpflicht
Zur Erinnerung: Seit dem Ende der Herbstferien besteht wieder Präsenzpflicht. D.h., die bis dahin
bestehende Möglichkeit für Eltern, ihre Kinder im individuellen Ermessen zuhause zu behalten,
besteht in dieser Form nicht mehr.
Spendenaktion
Auch in diesem Jahr führen wir unsere Spendenaktion für die Tagesaufenthaltsstätte für
Obdachlose (TAS) in der Bundesstraße durch. Normalerweise veranstalten wir hierfür den
Weihnachtsbasar, den wir dieses Jahr erneut nicht veranstalten können. Letztes Jahr war es
durch Ihre großzügige Spendenbereitschaft gelungen, die Obdachlosen zu unterstützen. Bitte
unterstützen Sie auch dieses Jahr! Jede Spende, ob groß oder klein, ist willkommen. Jede Spende
hilft, das Leben von Obdachlosen etwas zu erleichtern.
Nähere Informationen haben Sie bereits erhalten oder erhalten diese in Kürze über die
Elternvertreter und Elternvertreterinnen oder über Ihre Kinder.
Jahrbuch – ein schönes Geschenk auch für Familienangehörige
Wie in jedem Jahr gibt es auch dieses Mal wieder ein Jahrbuch. Wir rechnen damit, dass wir in
den letzten Schultagen in den Klassen die Jahrbücher für je 5€ verkaufen können. Kleiner Tipp an
die Schüler und Schülerinnen: Ob Ihr es glaubt oder nicht – Großeltern, Patenonkel und
Patentanten freuen sich über ein Jahrbuch eures Helene-Lange-Gymnasiums.
(Und nur unter uns, aber psst … nicht weitersagen: Auch meine Mutter freut sich jedes Jahr aufs
neue, wenn ich ihr zu Weihnachten ein Jahrbuch von meiner Schule schenke.)
Ausblick auf Informationsveranstaltungen für die neuen fünften Klassen
Die Informationsveranstaltungen für die Anmelderunde für die neuen fünften Klassen im
Schuljahr 2022/2023 finden dieses Jahr digital statt. Das gilt für die Veranstaltung „Schulleitung
informiert“ und für den „Tag der Offenen Tür“.
Die Technik ist inzwischen so ausgereift und wir sind inzwischen so gewandt mit allen
technischen Anforderungen, dass wir auch große Veranstaltungen digital „wuppen“ können.

Nähere Informationen gibt es auf der Homepage.
Sollten Sie Freunde oder Nachbarn haben, die für ihr Kind am Helene-Lange-Gymnasium
interessiert sind, können Sie bereits auf unsere Homepage verweisen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein erholsames Wochenende und einen schönen 2 Advent.
Den nächsten Brief erhalten Sie am Freitag, den 10. Dezember.
Herzlich
Holger Müller
(Schulleiter)

