
 
21. Januar 2022 

 
 
Liebe Eltern, 
 
bislang kommen wir trotz der insgesamt stark steigenden Corona-Zahlen am Helene-Lange-
Gymnasium besser durch als vermutet. Wir haben ca. 10 – 15 Corona-Fälle pro Woche. Da bisher 
keine Häufung in einzelnen Lerngruppen vorkommt, musste das Gesundheitsamt keine 
Maßnahmen verhängen. Hoffen wir, dass das so bleibt! 
 
An dieser Stelle möchte ich ein sehr großes, öffentliches Dankeschön an die Damen in unseren 
beiden Schulbüros aussprechen. Alle drei behalten den Überblick, bleiben auch bei dem 
hundertsten Telefonanruf freundlich. Es handelt sich um einen echten Stressjob, wenn morgens 
das Telefon bis mindestens 10 Uhr nicht stillsteht, wenn zwischendurch Schülern und 
Schülerinnen geholfen werden muss, die Listen zur Meldung aller Corona-Fälle erstellt werden 
müssen und noch vieles mehr. Für die so wichtige Verwaltungsarbeit im Hintergrund bleibt nur 
deutlich weniger Zeit übrig. Liebe Damen, ich bin dankbar und bewundere, dass Sie all das auch 
noch mit guter Stimmung und viel Herz machen können. 
 
Um die wichtigen Verwaltungsarbeiten erledigen zu können, führen wir wieder Schließzeiten des 
Schulbüros am Stammhaus ein: täglich von 11:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 14:30 
geschlossen. Sie unterstützen das Schulbüro, wenn Sie in diesen Zeiten möglichst auf Telefonate 
verzichten. 
 
Die Zeugnis- und Klassenkonferenzen finden routiniert auf digitalem Wege statt. Die 
Informationsveranstaltung für den neuen 5. Jahrgang und unseren Tag der Offenen Tür haben 
wir digital durchgeführt. Das klappt alles richtig gut! 
 
Die Schule so gut am Laufen zu halten erfordert von allen Beteiligten viel Engagement und viel 
Kraft. Denn in Corona-Zeiten gute Schule zu machen ist wegen der vielen zusätzlichen Aufgaben 
und Beschwernisse für alle anstrengender und fordernder als ohne Corona. Deshalb auch ist es 
so wichtig, Pause zu machen und wieder zu Kräften zu kommen! In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen und Ihren Kindern ein schönes und erholsames Wochenende. Den nächsten Brief erhalten 
Sie am Donnerstag, den 27. Januar. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


