
 
7. Oktober 2022 

 
Liebe Eltern, 
 
die ersten gut sieben Wochen Schule liegen hinter uns. Corona hat uns nicht mehr im Griff. Das 
Schulleben ist reichhaltig, der Unterricht läuft. Welche Freude! 
 
Schulfest, Konzert, Theater … 
Das Helene-Lange-Gymnasium kann auch Schulfest. Dank der zupackenden, pragmatischen und 
beherzten Planung durch den Vorstand des Elternrats konnte unser Schulfest stattfinden. Es war 
richtig gut besucht, Kuchen war reichhaltig vorhanden und lecker, Grillwürste waren der Renner, 
ein Flohmarkt, Gespräche allerorten und Spiele für die Kleinen. 
Dieses Jahr gab es erstmals ein Werkstattkonzert mit Chören und Orchestern der Schule. 
Eigentlich bräuchten wir eine doppelt so große Aula, um all die Interessierten unterbringen zu 
können. Hat richtig Freude bereitet. 
Theater wird auch wieder aufgeführt – ganz ohne beschränkende Abstandsregeln auf der Bühne. 
Dinner for Five hat schon vor Wochen stattgefunden. Ausflüge, Klassenreise nach Sylt, Chicago-
Austausch für die Größeren, Spiel- und Sportangebote in den Pausen, Frühsport für die Kleinen, 
Veranstaltungen von den Prefects, Wahlen – samt Wahlkampf und Aula-Veranstaltungen – zu 
den Schülersprechern und –sprecherinnen fanden statt, ebenso die Wahlen der Elternvertreter 
und Vertreterinnen und des Elternrats. 
We are back to normal! 
 
Corona 
Let’s hope it stays like this. 
Es liegen keine neue Hinweise zum Umgang mit Corona seitens der Schulbehörde vor. Sollten 
Testungen nach den Ferien vorgeschrieben werden, sind wir darauf gut vorbereitet. Gleiches gilt 
für Raumlüfter. Sollte es Änderungen nach den Ferien geben, informiere ich Sie nach den Ferien. 
 
Lernferien 
Die Anmeldezahlen für die Lernferien sind seit ungefähr einem Jahr deutlich geringer geworden. 
Wir richten je einen Kurs in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch ein. Die Schüler, 
Schülerinnen und ihre Eltern sind informiert. Die Kurse finden in der zweiten Ferienwoche statt. 
Enjoy practising. 
 
Pädagogische Ganztagskonferenz entfällt am 16.11.2022 – regulärer Unterricht findet statt 
Zu unserem großen Bedauern müssen wir die pädagogische Ganztagskonferenz am 16.11.2022 
aus inhaltlich-personellen Gründen absagen. Wir bemühen uns bereits um einen neuen Termin 
im 2. Schulhalbjahr und werden Sie möglichst zügig informieren, wenn wir den neuen Termin mit 
den verschiedenen Gremien und Personen abstimmen konnten. 
Für Sie und Ihre Kinder bedeutet die Absage: Es findet regulär Unterricht am 16.11. statt. Auch 
die Ganztagsangebote finden regulär statt. 
 
Elternengagement 
Sie finden im Anhang die beeindruckende Rückschau des Elternrat-Vorstands auf die Arbeit des 



letzten Schuljahrs. I would simply say “Wow!“ and “Thank you!“ 
 
Schulverein 
Ich möchte Sie ebenfalls auf die Einladung zur Hauptversammlung des Schulvereins am 
1.11.2022 aufmerksam machen. Nach neuen Vorgaben der Schulbehörde müssen alle 
Schulvereine die Satzungen so verändern, dass etwaige Verquickungen von 
Schulleitungsbelangen und Belangen des Schulvereins qua Satzung vermieden werden. Sie 
finden die vorgeschlagenen Satzungsänderungen in der angehängten Datei. 
 
Berufsorientierung in Oberstufe 
Nach den Herbstferien starten unsere Schüler und Schülerinnen des 11. Jahrgangs zur Woche 
der Berufsorientierung nach Sylt in unser Gruppengästehaus Klaarstrand in Wenningstedt. Bald 
darauf findet der Marktplatz der Perspektiven, auf dem Eltern mit den Schülern und 
Schülerinnen über ihre Berufe sprechen, statt. 
 
Energie sparen 
Wir alle müssen sorgsam und sparsam mit Energie umgehen. Das einfachste ist: Fenster zu, 
regelmäßig lüften, Heizung runter, Licht aus. Viele technische Maßnahmen zur Reduzierung 
unseres Energieverbrauchs haben wir in der Schule schon ergriffen. Jetzt müssen wir auch unser 
Verhalten anpassen: Sparen. 
Ich möchte Sie ermuntern, mit Ihren Kindern über dieses wichtige Thema zu sprechen. Wir tun 
es hier auch. Let’s save energy. 
 

Ich plane den nächsten Elternbrief für den 28. Oktober. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern 
einen golden Oktober und schöne Herbstferien. 
 

Herzlich 
Holger Müller 
(Schulleiter) 


