
 
22. April 2022 

 
 
Liebe Eltern, 
 
Corona 
In den letzten beiden Wochen sind die Infektionszahlen in der Schüler- und der Lehrerschaft 
langsam gesunken. Hoffentlich gibt es nach den Ostertagen nicht nachträglich noch einen 
erneuten Anstieg. 
Es ist wohl in Bälde damit zu rechnen, dass weitere Maßnahmen zum Schutz vor Corona ab Mai 
aufgehoben werden. Sie werden dann wieder informiert. 
 
Mündliche Prüfungen im 10. Jahrgang 
Zur Zeit finden die mündlichen Prüfungen des 10. Jahrgangs statt. Nach allem, was ich bisher 
gehört habe, läuft es reibungslos. Den Schülern und Schülerinnen ist ein erfolgreiches 
Abschneiden wichtig. Damit geht eine manchen bis dahin unbekannte Nervosität einher. Wenn 
sich dann Erfolg einstellt, ist der umso schöner. 
 
Letzter Schultag des S4 und baldige Abiturklausuren 
Die Schüler und Schülerinnen des Abiturjahrgangs haben ihre letzten Schultage schwungvoll und 
ideenreich mit den Verkleidungstagen gestaltet. Das hat Freude gemacht. Ein großer Dank an die 
Schüler und Schülerinnen! Ihr habt Euch so verhalten, dass wir keine Beschwerden von 
Anwohnern erhalten haben. Ihr habt Euch so verhalten, dass wir uns mit Euch freuen konnten. 
Nun wünsche ich eine gute Vorbereitung auf die schon bald anstehenden Abiturklausuren. 
 
Umgang mit schulweitem Feedback 
Das schulweite Feedback der Eltern, Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen ist nun in 
allen Gremien vorgestellt worden. Den leichten technischen Zugang zu allen Ergebnissen werden 
wir noch herstellen. So kann man auch später noch auf die Ergebnisse blicken. 
Wir werden nun in der Schulentwicklungsgruppe und auf der nächsten Schulkonferenz – um nur 
zwei Gremien hier zu nennen - weiter mit einzelnen Ergebnissen arbeiten. 
Nach allem, was ich wahrnehmen kann, ist die Feedbackkultur am Helene-Lange-Gymnasium im 
Vergleich zu anderen Schulen sehr vorteilhaft entwickelt. Das finde ich sehr erfreulich! 
 
Ausblick auf den Juni 
Für den Juni sind mehrere Veranstaltungen geplant – alles Dinge, die Corona in den letzten zwei 
Jahren nicht zuließ. Schön dass das jetzt wieder geht! 
In der Veranstaltung „Hochachtung“ werden wieder Schüler und Schülerinnen mit besonderem 
Engagement ausgezeichnet. Es wird im Rahmen unseres DDR-Zeitzeugentags, der am 10. Juni 
stattfinden wird, zuvor einen Vortrag am Abend von Professor Dr. Thomas Großbölting, dem 
Leiter des Instituts für Zeitgeschichte geben. Und am 21. Juni wird aus den Protokollen der 
Lehrerkonferenzen unserer Schule aus den Jahren 1933 – 1949 vorgelesen. Genauere 
Informationen werden rechtzeitig veröffentlicht. 
 
Den nächsten Brief plane ich für Freitag, den 7. Mai. Sollte es in der letzten Aprilwoche wichtige 



Neuigkeiten aus der Schulbehörde geben, teile ich diese am 29. April mit. 
Ich wünsche ein schönes, sonniges und erholsames Wochenende. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


