
 
16. September 2022 

 
Liebe Eltern, 
 
es passiert viel an der Schule, es wird noch mehr passieren. Lesen Sie selbst! 
 
5. Klassen sind auf Sylt 
Die 5. Klassen sind auf Sylt und erleben eine stärkende und spannende Zeit. Wir sind froh, dass 
wieder einmal Klassenfahrten ganz normal stattfinden können. 
 
Lernferien 
Die Planungen für die Lernferien in der 2. Woche der Herbstferien (17. – 21.10.2022) laufen. Alle 
Informationen haben Sie über die Klassenlehrkräfte erhalten. 
 
Prefects 
Wir haben dieses Jahr wieder eine sehr engagierte Prefect-Gruppe, die von Frau Becker und 
Herrn Hengstler betreut wird. Am letzten Freitag stellten die Prefects mir einen bunten Strauß 
toller Aktionen für dieses Schuljahr vor. Sie tragen damit zu einem vielfältigen und 
bereichernden Schulleben bei. Die Prefects planen auch spannende Sachen für unser Schulfest. 
Ich bin dankbar, dass wir so aktive Schüler und Schülerinnen hier haben! 
 
Wahlen zu den Schülersprecherteams 
In diesem Jahr kandidieren sechs (!) Teams für das Amt der Schülersprecher und 
Schülersprecherinnen. Alle Teams bestehen aus Schüler und Schülerinnen mehrerer Jahrgänge, 
alle haben Programme entwickelt und werben nun auf Stellwänden und im Gespräch für Ihre 
Teams. Die Wahl findet am Mittwoch, 21. September, statt. 
Ich freue mich über das große Interesse und das Engagement der beteiligten Teams. Ich finde 
gut, dass hier gute demokratische Verfahren und Verhaltensweisen – Wettstreit und Fairness -  
eingeübt werden. Und die Schülersprecher erreichen am Helene-Lange-Gymnasium tatsächlich 
viel: Einsatz für die Umwelt, stärkende Gemeinschaftsaktionen, bauliche Verbesserungen, 
Benefiz-Aktionen, inhaltliche Anregungen für Digitalisierung und Unterricht – all dieses und noch 
viel mehr ist in den letzten Jahren auf Initiative der Schülerschaft ins Leben gerufen worden. 
Ganz herausgehoben ist momentan aus meiner Sicht unser schulweites Feedback. Erstmalig 
holte das damalige Schülersprecherteam ein schulweites Feedback aller Schüler und 
Schülerinnen vor drei Jahren ein. Inzwischen holen wir jedes Jahr im Januar/Februar Feedback 
von Schülern und Schülerinnen, von Lehrern und Lehrerinnen und von Eltern ein. Ich finde das 
gut. Ich kenne kein anderes Gymnasium in Hamburg, an dem das der Fall wäre. 
 
Schulfest am Freitag, 23.9., von 15:00 bis 18:00 Uhr 
Wir begeben uns bei unserer Planung auf die Zielgerade für unser Schulfest. 
Um den Grill kümmern sich Schüler, Schülerinnen und Eltern des 11. Jahrgangs. Die dort 
erzielten Erlöse tragen zur Finanzierung des Abiturballs bei. 
Für Spielangebote sorgen die Prefects. 
Die UNESCO-Gruppe ist aktiv bei Flohmarkt und arbeitet nachhaltig: Die UNESCO-Gruppe wird 
eine „Abwaschstraße“ betreiben, damit wir auf Wegwerf-Geschirr verzichten können. Ich könnte 



mir vorstellen, dass hier helfende Hände gerne gesehen sind. 
Pro Klasse sind die Eltern und Schüler und Schülerinnen gebeten, 2 -3 Kuchen beizusteuern. Pro 
Klasse wird ein elterlicher Helfer bzw. eine Helferin gesucht. Einen Einsatzplan gibt es vom 
Organisationsteam des Elternrat-Vorstands. 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an schulfest@hlg-elternrat.de Hier wird Ihnen 
geholfen! 
Über die Gesamterlöse muss noch die Schulkonferenz abstimmen. Die Grundidee ist: Ein Teil der 
Gesamterlöse fließt in die Klassenkassen, ein anderer Teil wird für Soziales gespendet. So 
machen wir es auch beim Weihnachtsbasar und mein Eindruck ist, dass das insgesamt auf große 
Zustimmung in der Schule stößt. 
 
Marktplatz der Perspektiven für die Oberstufe 

Die Vorbereitungen für den diesjährigen „Marktplatz der Perspektiven“, unserem 
Berufsorientierungsabend für den Jahrgang S1, sind in vollem Gange. Am 8. November werden 
wie jedes Jahr HLG- und Kaifu-Eltern ihre Berufe vorstellen. Die meisten Berufsfelder sind bereits 
sehr gut vertreten. Es wird derzeit aber noch Verstärkung gesucht in den Bereichen Sport (z.B. 
Sportwissenschaft o.ä.), Gesundheit (alles außer Medizin, z.B. Ernährungswissenschaft, 
Physiotherapie, Hebammen...) sowie in den pädagogischen und sozialen Berufen (z.B. 
Logopädie, Erziehungswissenschaften, Lehrkräfte unterschiedlicher Stufen, etc.). Sollten Sie in 
einem der Felder tätig sein und Lust haben, Schülerinnen und Schülern aus Ihrem Berufsleben zu 
erzählen, würde sich der Elternrat über eine Email an marktplatz-der-perspektiven@hlg-
elternrat.de freuen. 
 

Energie sparen 
Aus etlichen Gesprächen mit Schülern und Schülerinnen habe ich bereits erfahren, dass in den 
Familien schon über Maßnahmen zum Energiesparen gesprochen wird. Auch für die Schulen 
wird in den zuständigen Abteilungen der Behörden geplant, die Hausmeister werden fortgebildet 
und bald werden wir wohl Genaueres erfahren. 
Ich finde, wir können und sollten jetzt bereits in der Schule auf sparsames Verhalten achten. 
Wenn jeder einen kleinen Tropfen beiträgt, wird der Eimer schnell voll. Wenn jeder etwas 
Energie auch in der Schule einspart, wird die Einsparung insgesamt auch groß. 
 

Ich plane noch einen Elternbrief vor den Ferien, den Sie am 7. Oktober erhalten. Sollte es 
dringende Vorgaben aus der Schulbehörde zum Schutze vor Corona geben, würde ich Sie eine 
Woche früher informieren. Noch liegt allerdings nichts vor. Ich freue mich darauf, möglichst viele 
von Ihnen am nächsten Freitag beim Schulfest zu sehen. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Wochenende. 
 

Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 
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