
 
2. September 2022 

 
Liebe Eltern, 
 
auch heute, am Ende der zweiten vollen Schulwoche, kamen die Schüler und Schülerinnen 
wieder mit einem Lächeln in die Schule. Jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, bin ich also noch ganz 
angefüllt mit diesem Lächeln. Und bei meinem Rückblick auf die letzten zwei Wochen stellt sich 
auch bei mir ein Lächeln ein. Denn die Schule läuft in geordneten Bahnen, wir sind gut in Fahrt 
gekommen. Und wir können all jenes wieder tun, was unser gutes Schulleben ausmacht. Deshalb 
stehen für mich etliche der nun folgenden Informationen unter der gedachten Überschrift 
„Wieder ein Stück Normalität“ 
 
Neue Lehrer und Lehrerinnen 
Auch in diesem Jahr gibt es ein paar neue und zurückgekehrte Lehrkräfte am Helene-Lange-
Gymnasium. 
Es sind nach unterschiedlich langer schulischer Pause zu uns zurückgekommen: Frau Heimbüchel 
(Deutsch, Kunst), Frau Kallenbach (Deutsch, Englisch), Frau Moss (Englisch, Musik). 
Neu am Helene-Lange-Gymnasium sind: Frau Alberti (Französisch, Geschichte), Frau Wieck 
(Englisch, Geographie). Herzlich willkommen! 
 
Training für Sozialkompetenz 
Es ist alles geplant und startet bald: In allen Klassen der Jahrgänge 5 – 9 führen wir ein Training 
für Sozialkompetenz durch. In jeder Klasse findet ein Workshop von 90 Minuten statt. Hierfür 
haben wir einen kompetenten Partner von außerhalb und zusätzliche Fördermittel gewinnen 
können. 
 
Pausensport 
Auch der Pausensport und das freiwillige Sportangebot für die Jahrgänge 5 und 6 in der frühen 
Stunde starten in der nächsten Woche wieder. Der Pausensport wird in diesem Jahr von unseren 
Prefects organisiert und durchgeführt. Das ist super! 
Denn es gab hier durchaus Probleme zu überwinden: Unser langjähriger Kooperationspartner 
hat seine Tätigkeit eingestellt. Auch dort fehlen geeignete Arbeitskräfte. 
 
Förderkurse 
Ab Mittwoch, 7.9.2022, beginnen unsere Förderkurse für Schüler und Schülerinnen, die ihre 
Leistungen verbessern wollen. All das wird gekonnt von unserem Förderkoordinator und den 
Klassenlehrkräften organisiert. 
 
Schüler und Schülerinnen präsentieren ihren Praktikumsplatz 
Die Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs haben gestern den Schülerinnen und Schülern 
des 9. Jahrgangs ihre Praktikumsplätze vorgestellt. Welche Erfahrungen haben sie gemacht? Was 
haben Sie über den Betrieb und das Berufsfeld gelernt? Welche Tipps haben sie? 
Eine große Veranstaltung in der Aula – das ist ein Stück Normalität. Großer Dank an alle 
beteiligten Lehrer und Lehrerinnen! 
 



Dinner for 5 
Der Elternrat hat mit tatkräftiger Unterstützung aller wieder ein Dinner for 5 - also für die 
Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer des neuen 5. Jahrgangs - veranstaltet. 
Das Wetter hat mitgespielt, die Stimmung war gut. Und man konnte sich in lockerer Atmosphäre 
kennenlernen. Toll! 
 
Schulfest 
Genau das ist auch ein Ziel für unser Schulfest am Freitag, 23. September, von 15:00 bis 18:00 
Uhr. Wir wollen in ungezwungener Atmosphäre zusammenkommen. Ein Team des Elternrats 
organisiert das alles äußerst gekonnt und schwungvoll. Das ist gut anzusehen und macht Spaß. 
Hierfür benötigen wir auch Ihre Mithilfe, genaue Pläne etc. gibt es in der nächsten Woche. 
 

UNESCO 
Haben Sie Interesse an der Mitarbeit im Schulteam BNE (=Bildung für nachhaltige Entwicklung)? 
Dann können Sie sich gern bei Herrn Serbser melden: joern.serbser@hlg.hamburg.de 
Der Hintergrund: Bis 2030 werden in Hamburg etwa 90 Maßnahmen im Rahmen des 
Masterplans BNE (=Bildung für nachhaltige Entwicklung) als Beitrag zu einer nachhaltigen 
Veränderung umgesetzt. Deswegen wird in Hamburg ein Netzwerk von etwa 10-15 Schulen 
gebildet. An diesem nehmen auch wir als älteste UNESCO-Projektschule gerne teil. 
Derzeit bilden wir ein Schulteam BNE, das sich aus einem Schulleitungsmitglied, 1-2 Lehrkräften, 
einem Elternteil und einer Schülerin bzw. einem Schüler zusammensetzt und für längere Zeit 
zusammenarbeitet. Es geht los mit einer Auftaktveranstaltung am 30. September von 14:00 bis 
17:00 am Hamburger Institut für Lehrerfortbildung. 
 
Ein Schmierfink geht um 
Leider gibt es einen Schmierfink in unserer Schülerschaft, der außer- und innerhalb des 
Gebäudes seine Schmierereien anbringt. Die Beseitigung kostet jedes Mal Mühe, Arbeit und 
Geld. Wenn wir ihn ermittelt haben, wenden wir uns wegen des Schadensersatzes an den 
Verursacher bzw. seine Eltern. Ich bitte darum, dass wir alle das Schulgebäude in seinem 
schönen Zustand erhalten. 
 
Genug geschrieben für heute. Vielleicht können Sie mein Lächeln nachvollziehen. Ich wünsche 
Ihnen ein schönes, sonniges, supercooles Wochenende mit Ihren Kindern. Den nächsten Brief 
plane ich für Freitag, 16.9. 
 

Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 
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