
 
14. Januar 2022 

 
Liebe Eltern, 
 
Neue Lehrkräfte 
Wir werden bereits jetzt verstärkt durch Frau von Broen (Deutsch/Kunst), die viele von Ihnen 
bereits kennen. Am 1.2. fangen folgende Lehrkräfte neu bei uns an: Frau Andersson 
(Chemie/Biologie), Herr Barz (Englisch/Geographie); Herr Poup (Musik/Philosophie); Frau Stabick 
(Französisch/Sport); Frau Wendt (Mathematik/Musik). 
Es ist uns glücklicherweise – wieder einmal – gelungen, genügend Lehrer und Lehrerinnen auf 
einem mitunter recht leergefegten Arbeitsmarkt zu finden. Ich wünsche den Neuen einen 
erfolgreichen Start und ein freudvolles Kennenlernen der Schule. 
 
IPads für den 9. Jahrgang 
Das Helene-Lange-Gymnasium baut die digitale Infrastruktur weiter aus. Bis zu den Märzferien 
erhalten alle Schüler und Schülerinnen des 9. Jahrgangs ein IPad der Schule. Sie haben alternativ 
die Möglichkeit, ihr eigenes Tablet oder einen eigenen Laptop (auch auf Windows-Basis) zu 
nutzen. Detaillierte Informationen erhalten die Eltern und Schüler und Schülerinnen des 9. 
Jahrgangs rechtzeitig. 
Der Einsatz der Endgeräte im Unterricht ist erwünscht aber nicht verpflichtend. Mit diesem 
Grundsatz haben wir bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Lehrerinnen und Lehrer bilden 
sich umfangreich fort, probieren aus und entwickeln gemeinsam Unterricht. 
Eine Projektgruppe begleitet diesen Prozess und wertet die Erfahrungen aus. So können wir auch 
erkennen, an welchen Stellen wir noch nachsteuern sollten oder etwas besser machen können. 
 
Lernferien 
Wie Sie wissen, bieten wir auch in den Märzferien wieder die sog. Lernferien an. Die Lernferien 
finden in der zweiten Ferienwoche, vom 14. bis 18. März, statt. Detaillierte Informationen samt 
Anmeldungsmodalitäten erhalten alle von Herrn Herbst, unserem Förderkoordinator, rechtzeitig 
vor den Ferien. (Die Termine für die Lernferien im Sommer teilen wir Ihnen mit, wenn die 
Rahmendaten geklärt sind.) 
 
Masken auch im Sportunterricht 
Aufgrund der stark gestiegenen und weiter stark steigenden Ansteckungszahlen müssen im 
Sportunterricht ab sofort wieder Masken getragen werden. Die Sportlehrer und –lehrerinnen 
suchen mit ihren Klassen nach guten Lösungen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Kindern ein schönes und erholsames Wochenende. Den nächsten 
Brief erhalten Sie am 21. Januar. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


