
 
6. Mai 2022 

 
Liebe Eltern, 
 
Krankenstand – puh! 
Nach wie vor gibt es auch am Helene-Lange-Gymnasium immer wieder Zeiten, in denen 
ungewöhnlich viele Lehrkräfte erkrankt sind. Das beinhaltet auch Erkrankungen aufgrund einer 
Corona-Infektion. Deshalb kam es besonders zu Beginn dieser Woche zu mehr 
Unterrichtsausfällen und mehr Vertretungsunterricht, als uns lieb ist. 
Ich freue mich persönlich über die insgesamt sinkenden Infektionszahlen in der Bundesrepublik. 
Aber einzelne Bereiche, so z.B. die Schulen, sind von Corona stark betroffen. 
 
Testen – etwas Neues 
Aufgrund einer Gerichtsentscheidung hat die Schulbehörde die Regeln zum Testen geändert. Es 
gilt ab sofort: Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen. Sie müssen dann 
einen entsprechenden Nachweis beim Lehrer oder der Lehrerin vorlegen. Alle anderen müssen 
zweimal in der Woche getestet werden. 
Selbstverständlich können Geimpfte und Genesene sich bei den regelmäßigen schulischen 
Testungen testen lassen. Wir haben genügend Tests vorrätig. 
 
Lernzentrum – etwas Schönes 
Auch im Untergeschoss unseres Gebäudes kommt ein Stück Schulqualität zurück: Das 
Lernzentrum wird ab Montag, 9.5., wieder für die Schüler und Schülerinnen geöffnet sein. 
 
Besondere Leistungen und Aktivitäten - großartig 
Schauen Sie doch mal auf unsere Website www.hlg-hamburg.de. Wir haben in den letzten 
Wochen sehr viele besondere Aktivitäten ermöglichen können und besondere Leistungen erlebt: 
• Die HLG-Schüler und –Schülerinnen waren sehr erfolgreich beim Zehntel-Marathon. 3. Platz! 
• Schülerinnen des 12. Jahrgangs haben einen prämierten Wettbewerbsbeitrag zu Afghanistan 
erstellt. 
• Schülerinnen haben in langjähriger Arbeit eine Holocaust-Überlebende befragt: „Irene, wie 
hast du den Holocaust überlebt?“ Dieser Beitrag ist als Podcast des NDR hören. Sie finden 
Näheres dazu auf der Startseite unserer Website und dann unter dem Button „Artikelübersicht“. 
• Und auch bei der Mathematikolympiade sind David aus der 6. Klasse und Eva aus der 8. Klasse 
in die Landesrunde gekommen. Und David ist sogar Landessieger geworden! Großartig! 
 
Leute, Ihr seid wirklich klasse! Ich danke den vielen Lehrern und Lehrerinnen und den Eltern, die 
sehr, sehr tatkräftig unterstützt und ermöglicht haben. 
 
• Und nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf: Wir bereiten die Teilnahme am Triathlon 
„Ironkids“ am 17. Juni vor. 
 
UNESCO-Tag – kommt schon bald 
Am Freitag, dem 13. Mai, findet der schulweite UNESCO-Tag statt. Dieses ist ein zentrales 
„Großereignis“ für unsere Schule. Es wird geplant, es wird überlegt, es wird getan – und die 

http://www.hlg-hamburg.de/


Frage dreht sich im Kern immer darum: Wie wollen wir leben? Was können wir für unser 
Zusammenleben tun? 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Wochenende: Sonne tanken, Freude tanken, 
Kräfte tanken. Den nächsten Elternbrief plane ich für den 20. Mai, also in zwei Wochen. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


