
 
1. April 2022 

 
Liebe Eltern, 
 
vor dem Hintergrund der bundesgesetzlichen Neuregelungen gibt es auch Änderungen zu den 
Corona-Maßnahmen in den Hamburger Schulen. 
Auch wenn es Lockerungen bei den Maßnahmen gibt, so bleiben die Auswirkungen auf unseren 
schulischen Betrieb weiter bestehen: Infizierte haben sich in Quarantäne zu begeben. Da dieses 
auch Lehrer und Lehrerinnen betrifft, und auch Lehrer und Lehrerinnen ggf. ihre kleinen Kinder 
während der Quarantäne Zuhause betreuen müssen, kommt es weiterhin zu Ausfällen. Es bleibt 
dabei: Schule muss bereits seit geraumer Zeit alle Kräfte aufwenden, um den schulischen Betrieb 
aufrecht zu erhalten. 
Sollten die Infektionszahlen nun noch weiter steigen, rechne ich mit weiterer stärkerer Belastung 
der Schule. Das wäre natürlich gar nicht schön. 
 
Regeln zum Tragen der Masken 
Der Landesschulrat schreibt in seinem Brief vom 31.3.2022: 
„Die neue Maskenregelung ist vergleichbar mit der Regelung in den Restaurants: Wer seinen 
Platz einnimmt, darf die Maske abnehmen. Wer umherläuft, muss die Maske dagegen aufsetzen. 
Nach diesen Prinzipien sind maskenfreie- und maskenverpflichtende Phasen bei allen anderen 
Formen des Unterrichts zu unterscheiden.  
Unbenommen bleibt, dass Schülerinnen und Schüler ebenso wie das schulische Personal weiterhin 
freiwillig eine Maske tragen können, wenn sie dies möchten. Alle an Schule Beteiligten werden 
aber nachdrücklich darum gebeten, dass dies stets eine freiwillige Entscheidung ist. Die Vorgaben 
des MCH sind verbindlich, sie können nicht durch schulische Gremienbeschlüsse oder interne 
Vereinbarungen außer Kraft gesetzt werden.“ 
 
Ich zitiere hier zusätzlich aus dem Muster-Corona-Hygieneplan (MCH) der Schulbehörde in der 
28. überarbeiteten Fassung, um etwaige Fragen im Vorhinein präzise zu beantworten: 
„Alle Personen müssen an den Schulen bis auf Weiteres eine medizinische Maske tragen 
(„Maskenpflicht“). Von dieser grundsätzlichen Regelung gibt es folgende Ausnahmen: 

1. Schülerinnen und Schüler dürfen die Maske abnehmen,  
a) sobald sie einen festen Platz eingenommen haben und solange sie diesen nicht 

verlassen, 
b) solange sie sich im Freien aufhalten,  
c) in allen Prüfungen, Präsentationen und Klausuren, 
d) im Theater- und Musikunterricht, 
e) im Sportunterricht  

2. Ausgenommen von der Maskenpflicht ist das schulische Personal,  
a) sobald sie einen festen Platz eingenommen haben und solange sie diesen nicht 

verlassen bzw. im Unterricht einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 
einhalten, 

b) solange sie in einem Büro an einem festen Arbeitsplatz arbeiten. Das gilt 
beispielsweise für das Schulsekretariat oder das Lehrerzimmer, aber auch für 



Elterngespräche, Elternabende und Schulkonferenzen. Für Personen, die sich alleine in 
einem Raum aufhalten, besteht keine Maskenpflicht.  

3. Andere Personen dürfen die Maske abnehmen, sobald und solange sie einen festen Platz 
eingenommen haben. Hierzu gehört auch das Arbeiten an einem eng umgrenzten Ort (z.B. 
für Handwerker).“ 

 
Testpflicht und Quarantäne 
Ich zitiere aus dem Brief des Landesschulrats vom 31.3.2022: 
„Es bleibt bei der Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler, auch der geimpften und 
genesenen. Alle Schulen sind gehalten, die dreimalige Testung in der Woche für alle Schülerinnen 
und Schüler vorzusehen. Die Tests sind zu Beginn des Schultags durchzuführen, als ein Testtag ist 
der Montag festgelegt, siehe Kapitel 1.2. MCH. Gerade in dieser Phase der Pandemie und den 
vorgesehenen Lockerungen in der Maskenpflicht schafft die generelle Testpflicht deutlich mehr 
Sicherheit und trägt dazu bei, reine Kontaktquarantänen zu verhindern. Bitte erinnern Sie in Ihren 
Schulgemeinschaften daran, dass reine Kontaktquarantänen regelhaft nicht mehr vorgesehen 
sind, daher werden auch bereits seit Anfang des Jahres regelhaft keine Kontaktpersonen mehr 
ermittelt. Ausnahmen werden ausschließlich von den hierfür zuständigen Gesundheitsämtern 
verfügt, wenn sich in einer Klasse oder einer Lerngruppe ein sogenanntes Ausbruchsgeschehen 
abzeichnet.“ 
Die Testtage am Helene-Lange-Gymnasium inklusive Oberstufe sind Montag, Mittwoch und 
Freitag. 
 
Eine erneute Bitte aus dem Schulbüro 
Das Telefon steht die ersten beiden Stunden des Tages kaum still; derartig viele Krankmeldungen 
gehen hier seit den Frühjahrsferien jeden Morgen ein. (Auch das ist eine ganz konkrete 
Auswirkung der stark gestiegenen Infektionszahlen.) 
Ich weiß, dass es für Sie schwer ist, das Schulbüro telefonisch zu erreichen, wenn Sie Ihr Kind 
krankmelden wollen. Verzichten Sie bitte dennoch darauf, eine Krankmeldung per Mail zu 
senden. Diese kann nicht zuverlässig gelesen werden. 
 
IVK 
Unsere Internationale Vorbereitungsklasse (IVK) ist am Mittwoch schwungvoll und freudvoll 
gestartet. Das Helene-Lange-Gymnasium packt mit an! Es bringt große Freude! 
 
Verkleidungstage 
Die angehenden Abiturienten und Abiturientinnen möchten ihre letzten Schultage demnächst 
mit den sogenannten Verkleidungstagen beenden. Das bringt viel Spaß und bleibt in positiver 
Erinnerung, wenn die schulischen Regeln (z.B. Drogen- und Alkoholverbot) eingehalten werden. 
Die Schulleitungen beider Schulen, das Organisationsteam der Schüler und Schülerinnen, die 
Stufensprecher und Stufensprecherinnen sind diesbezüglich gut im Gespräch. 
Bitte sprechen auch Sie mit Ihren Kindern, damit es ein freudvoller Abschied wird und nicht 
durch Beschwerden von Anwohnern und Anwohnerinnen, durch Verschmutzung der 
öffentlichen Anlagen oder gar durch Polizeieinsätze beeinträchtigt wird. Betrunkene oder unter 
Drogen stehende Schüler und Schülerinnen dürfen wie auch sonst das Schulgebäude nicht 
betreten. Wir rufen ggf. bei Ihnen an, wenn es sich um Ihr Kind handeln sollte. 
 



Schulweites Feedback 
Erneut konnte vor den Frühjahrsferien am Helene-Lange-Gymnasium schulweites Feedback von 
Eltern, Lehrern und Lehrerinnen, von Schülern und Schülerinnen eingeholt werden. Dieses ist 
uns wichtig und hilft uns, die Sichtweisen der Menschen kennenzulernen. Das Helene-Lange-
Gymnasium sticht mit dieser entwickelten Feedbackkultur in Hamburg hervor. Die Ergebnisse 
werden in zügiger Abfolge in der nächsten und übernächsten Woche in den Lehrer-, Eltern- und 
Schülergremien vorgestellt. Der Elternrat lädt zu einer Sitzung am Donnerstag, 7. April, um 19:30 
in der Aula ein. 
 
Lob an das Team der Schülersprecher und Schülersprecherinnen 
Einmal im Monat besprechen der Verbindungslehrer, Herr Weber, und ich uns mit dem 
Schülersprecherteam. Heute Morgen saßen wir wieder beisammen und ich konnte erneut von 
der guten Beratung und den guten Ideen des Teams profitieren. 
Deshalb an dieser Stelle ein ganz dickes Lob an das Team der Schülersprecher und 
Schülersprecherinnen! Ihr macht das toll! 
Das Team gestaltet momentan die HL-Liga, ein zweiwöchiges Turnier, an dem 10 Klassen der Jg. 
5 -7 teilnehmen. Das Team bereitet Angebote für Selbstverteidigung und Deeskalation vor. Das 
Team arbeitet in der Jury für unsere Veranstaltung „Hochachtung“ mit. 
 
Ich hoffe, dass wir uns durch unser individuelles umsichtiges Verhalten weitestgehend schützen. 
Ich hoffe, dass wir durch unser individuelles umsichtiges Verhalten zu einem weiteren 
funktionierenden Schulbetrieb am Helene-Lange-Gymnasium beitragen. Ich wünsche Ihnen allen 
ein schönes Wochenende. Den nächsten Brief erhalten Sie am 8. April. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


