
 
17. Juni 2022 

 
 
Liebe Eltern, 
 
der Sommer ist da! Die Ferien nahen! Und in der Schule erleben wir den üblichen 
Jahresendspurt: Alle Noten müssen eingetragen werden, Zeugniskonferenzen abgehalten 
werden, nächste Woche finden die mündlichen Abiturprüfungen statt und so weiter und so fort. 
 
Der Bundesgesundheitsminister hat eine weitere Botschaft: Der Corona-Sommer ist auch da! Die 
Infektionszahlen sind wieder hoch und steigen weiter schnell an. Auch in der Schule merken wir 
das. Gleichzeitig sind die letzten Schutzmaßnahmen (regelmäßige Testungen etc.) eingestellt 
worden. 
Ich möchte erneut alle ermuntern, zu ihrem individuellen Schutz und dem Schutz anderer 
beizutragen. Ich hoffe, dass besonders die angehenden Abiturienten und Abiturientinnen ohne 
Infektion die anstehenden mündlichen Abiturprüfungen in der nächsten Woche ableisten 
können, sich also auch an diesem Wochenende umsichtig verhalten. 
 
Das volle Schulleben ist auch wieder da! Und die Freude darüber ist bei allen sehr groß. 
• Die Veranstaltung „Hoch-Achtung“, wo wir besondere schulische Leistungen öffentlich 
würdigen, hat stattgefunden. 
• Das Sommerkonzert hat stattgefunden. Pure Freude! 
• Theateraufführungen, Ausflüge, Exkursionen, DDR-Zeitzeugentag samt vorherigem Vortrag 
• Und auch die Lehrerkonferenz fand in Präsenz statt: Wir waren alle erstaunt, wie viele wir sind, 
wenn wir so in einem Raum sitzen. 
 
Auch die Zeugniskonferenzen finden in Präsenz mit Eltern- und Schülervertretern und –
vertreterinnen statt. Es gibt wirklich zahlreiche Begegnungen. Ich empfinde das als anregend und 
als wohltuend. Ein kleiner böser Gnom flüstert gleichwohl beständig in mein Ohr: Corona ist 
nicht verschwunden und viele Begegnungen erhöhen auch das Risiko einer Ansteckung. 
Ich hoffe auf einen unbeschwerten Sommer. Zum Ende des Schuljahres werde ich mich noch 
einmal mit einem kurzen Rückblick auf das Schuljahr bei Ihnen melden. Woran haben wir 
gearbeitet? Welche Probleme hatten wir zu bearbeiten? Was ist uns gelungen? 
 
Bitte spenden Sie für die Hamburger Tafel. Unsere UNESCO-Gruppe bittet um Spenden: Haltbare 
Lebensmittel und/oder Hygieneartikel können bis Freitag, 24.6., direkt im Foyer bei der UNESCO-
Gruppe abgegeben werden. 
 
In eigener Sache möchte ich auf unsere Lesung am Dienstag, 21. Juni, um 18:00 Uhr in der Aula 
des HLG hinweisen. Frau Radtke und ich, eine 10.-Klässlerin und ein 7.-Klässler lesen aus 
unserem Buch: „Konferenzprotokolle der Helene Lange Oberrealschule von 1933 – 1949“ vor. Es 
erwartet Sie eine Lesung, mit noch nie gezeigten Bildern des Helene-Lange-Gymnasiums und 
einer musikalischen Einlage. Wir freuen uns über Ihr Erscheinen. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Wir lassen uns überraschen. 
 



Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Wochenende. Den nächsten Brief erhalten Sie 
zum Ende des Schuljahrs. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


