
 
27. Januar 2022 

 
Liebe Eltern, 
 
einige von Ihnen haben es gestern vielleicht schon gemerkt, dass wir in dieser Woche schwer zu 
erreichen sind. Das liegt an den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Unser Schulbüro ist zur 
Zeit nämlich auch nicht voll besetzt und die vielen, vielen Anrufe zu Abmeldungen, Corona-
Fragen, Test-Ergebnissen können nicht mehr in gewohnter Schnelligkeit abgearbeitet werden. 
Die Situation am Helene-Lange-Gymnasium ist also auch nicht anders als in anderen öffentlichen 
Einrichtungen wie z.B. den Gesundheitsämtern. Bislang bleibt es am Helene-Lange-Gymnasium 
bei ca. 15 Corona-Erkrankungen in der Schülerschaft pro Woche. Zunehmend müssen sich 
momentan Lehrer und Lehrerinnen in Quarantäne begeben. Auch hier handelt es sich bislang 
noch um Einzelfälle aber viele Einzelfälle über mehrere Wochen ergeben auch eine größere Zahl, 
die Auswirkungen auf unsere Unterrichtssituation hat. 
Ich erinnere wegen dieser Situation an die täglichen Schließzeiten unseres Schulbüros am 
Stammhaus: 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. 
 
Ihre Kinder erhalten heute ihre Zeugnisse. Hoffnung, Freude und manchmal auch Enttäuschung 
liegen bei Ihren Kindern dann eng beieinander. Kinder sind stolz und freuen sich, wenn sie 
sehen, dass sich Anstrengungen gelohnt haben. Kinder sind enttäuscht, wenn die Note sich doch 
nicht wie erwünscht verändert hat. Noten sind wichtig für die Kinder und Jugendlichen. Gute 
Noten können das Selbstwertgefühl steigern, schlechte Noten können das Gegenteil bewirken. 
Mir ist wichtig: Nie wird der Mensch als solcher bewertet. Es geht immer nur um die bisher 
gezeigten Leistungen. Mir ist wichtig: Ein Zeugnis ist eine Rückmeldung zu Leistungen zum 
jetzigen Zeitpunkt. Beim nächsten Mal kann ein Zeugnis wieder anders aussehen. 
Sollte es Kummer geben, können Kinder und Jugendliche sich anonym und kostenlos (mobil und 
Festnetz) auch an die Nummer des Kinder- und Jugendtelefons wenden: 116 111. Montags bis 
samstags von 14 – 20 Uhr. Die Website findet man unter www.nummergegenkummer.de 
 
Mitte Februar haben Sie und Ihre Kinder Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch bei den 
Lernentwicklungsgesprächen. Hierzu erhalten Sie demnächst alle erforderlichen Unterlagen von 
den Klassenlehrern und –lehrerinnen, von den Tutoren und Tutorinnen. Die Gespräche sollen in 
Präsenz stattfinden. Sie müssten bitte Ihren Impfstatus nachweisen. Wenn einzelne ungeimpft 
sind oder ansonsten Bedenken bestehen, erhalten Sie das Angebot gesonderter Termine online. 
 
Und nun wünsche ich Ihnen ein letztes Mal in diesem Schulhalbjahr ein schönes Wochenende. 
Den nächsten Brief erhalten Sie am 4. Februar. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 

http://www.nummergegenkummer.de/

