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Liebe Eltern, 
 
noch ein Tag Schule – dann beginnen die großen Ferien. Zeit für einen Rückblick. 
 
Rückblick auf das zu Ende gehende Schuljahr 
Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit liste ich hier unsere Arbeitsschwerpunkte auf. Alleine 
diese rhetorisch karge Auflistung zeigt, wie viel an einer großen Schule wie dem Helene-Lange-
Gymnasium läuft. 
• gut 1300 Unterrichtsstunden in der Woche 
• Als erste Schule Deutschlands haben wir ein Wahlpflichtfach „Unesco“ in Jg. 8 gestartet. 
• „Aufholen nach Corona“: Lernferienangebote, zusätzliche Förderkurse während der 
Schulwochen 
• Klassenfahrten in Jg. 5 , in Jg. 8 und in Jg. 11 
• Berufspraktikum in Jg. 9 und Sozialpraktikum in Jg. 10 
• „Marktplatz der Perspektiven“ für die Oberstufe 
• 4 statt 2 Ausflugstage für alle Klassen und weitere fachbezogene Exkursionen 
• Seminar-Wochenende des Elternrats mit Schulleitung im „Klaarstrand“ auf Sylt 
• Schulweites Feedback von Eltern, Schülern und Schülerinnen, Lehrern und Lehrerinnen 
• Einrichtung einer Flüchtlingsklasse (IVK) 
• Sommerkonzert 
• Veranstaltung „Hoch-Achtung“ 
• Wir haben viel Geld und Sachspenden gesammelt: für TAS, für Unesco, für Flüchtlinge, für 
Hilfsbedürftige … 
• viele Pausen- und Nachmittagsangebote von den Prefects 
• Sportwettbewerbe, politische Wettbewerbe, Mathematikwettbewerbe, Sprachwettbewerbe 
• Lesungen, Zeitzeugentag DDR 
• Ausbau der digitalen Infrastruktur (Ipad-Wagen, Schüler-Ipads, Lehrer-Ipads, TV-Boxen etc.): 
Wir sind richtig gut aufgestellt. 
• Moodle und digitaler Unterricht war und bleibt ein großer Arbeitsschwerpunkt 
• umfassende Fortbildung des Kollegiums zu Moodle etc. 
• und als krönender Abschluss: das Abitur. Dieses Mal haben die Abiturienten und 
Abiturientinnen einen Durchschnitt von 1,94 erreicht. Das ist sehr, sehr gut! 
 
Ich selber finde erstaunlich, was mit vereinten Kräften hier geleistet wurde. Denn tatsächlich war 
besonders das 1. Halbjahr wegen Corona unser schreckliches Jahr. Wir hatten sehr viele Ausfälle 
bei Lehrern und Lehrerinnen zu verkraften und mussten für etliche Klassen neue Klassenlehrer 
und Klassenlehrerinnen finden. Viele Schüler und Schülerinnen waren erkrankt. Wir haben 
getestet wie die Weltmeister. Und auch jetzt hält uns Corona noch in Atem. Der Unterschied ist 
nun lediglich, dass es kaum noch ein mediales Echo gibt. Wir merken aber auch ohne mediales 
Echo sehr deutlich, dass sich Corona weiterhin ausbreitet. 
 



Freitag, 8. Juli: Zeugnisse können abgeholt werden 
Nicht abgeholte Zeugnisse können am Freitag, 8. Juli, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr im 
Schulbüro abgeholt werden und dann erst wieder zu Beginn des neuen Schuljahres. Am 
Donnerstag, 7. Juli, ist das Schulbüro geschlossen. 
 
Danke! 
Ich blicke mit einem Gefühl von Dankbarkeit auf das nun zu Ende gehende Schuljahr zurück. Ich 
bin dankbar für Zupacken, Anpacken, Mut behalten, Lösungen finden, Widrigkeiten standhalten. 
Ich bin dankbar, dass wir mit vereinten Kräften viel erreicht haben. Ich bin dankbar, dass wir gute 
Schule machen konnten. Ich bin dankbar für jede partnerschaftliche Zusammenarbeit Ich bin 
dankbar, dass wir im 2. Schulhalbjahr endlich wieder mehr normales Schulleben haben konnten. 
Das Engagement ist mitreißend. Der Wille zum Weitermachen beeindruckt. Und mitzuerleben, 
wozu viele kluge Menschen in der Lage sind, begeistert mich. 
Ich danke Ihnen, liebe Eltern, ich danke den Kollegen und Kolleginnen für Engagement, Ideen, 
Mut und gute Partnerschaft. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern formidable Sommerferien: mit viel Erholung, viel gutem 
Wetter, viel guter Laune und vielen schönen Eindrücken und Begegnungen. Wir sehen uns im 
August! 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


