
 
18. November 2022 

 
Liebe Eltern, 
 
Krankheitsstände 
Corona, Erkältung, Grippe – Viren allerorten treiben ihr Vermehrungswerk. Wir merken wie 
überall in Bildungseinrichtungen erhöhte Krankenstände sowohl bei den Lernenden als auch bei 
den Lehrenden. 
 
Schauen Sie doch mal auf unsere Homepage www.hlg-hamburg.de 
Wir sind wieder voll in Fahrt – sei es im Unterricht, sei es mit außerunterrichtlichen und 
außerschulischen Aktivitäten. Schauen Sie doch mal auf unserer Homepage, was sich so alles 
getan hat. Am Anfang gibt es ein neues Video – einfach auf das Bild von unserem Schulgebäude 
klicken. 
 
Mathematik-Olympiade 
In der letzten Woche ging die Mathematik-Olympiade mit 27 Schülern und Schülerinnen in die 
zweite Runde. Super! 
 
Gesellschaftliches und schulisches Engagement 
Lebensmittelspenden für die Tafeln, Spenden für Schüler und Schülerinnen unserer 
Partnerschule in Tansania, der Kilobeni Secondary School, Einzelsammlungen von verschiedenen 
Klassen --- die Schulgemeinschaft des Helene-Lange-Gymnasiums hat viel Geld und Sachspenden 
gesammelt. 
Die Prefects organisieren tolle Wettbewerbe und Aktionen für die Mitschüler und 
Mitschülerinnen, die Schülersprecher und –sprecherinnen engagieren sich mit vielen tollen 
Beiträgen, in dieser Woche fand ein hamburgweites Treffen von Schulen zur Unesco-Arbeit bei 
uns statt – das Helene-Lange-Gymnasium engagiert sich. 
Ich danke allen Beteiligten sehr für Ideen und Engagement, für Geld und Sachspenden. 
 
Sylt-Wochenende von Elternrat und (Teilen der) Schulleitung 
Anfang des Monats haben wir gemeinsam auf Sylt überlegt, was wir in diesem Schuljahr so alles 
machen wollen. Wieder einmal war der Austausch anregend, wir haben uns gut verstanden und 
auch einfach nur die gemeinsame Zeit genießen können. 
 
Das Helene-Lange-Gymnasium auf Fahrt – in Chicago und in London 
Und auch die Austauschfahrten mit unseren Partnerschulen in Chicago und in London haben 
stattgefunden. Das konnte gelingen wegen des großen Interesses auf unserer Seite, wegen 
unserer tollen Schüler und Schülerinnen, wegen Ihrer Zustimmung und Unterstützung und 
wegen des Engagements der organisierenden und begleitenden Lehrer und Lehrerinnen. 
 
Marktplatz der Perspektiven 
Der Marktplatz der Perspektiven für die Schüler und Schülerinnen der Studienstufe war dank des 
Engagements sehr vieler Eltern ein großer Erfolg. Ich danke allen beteiligten Eltern sehr herzlich 
für ihr Engagement. Ein großer Dank geht auch an die beteiligten Lehrkräfte. 



Die Gespräche mit „Menschen aus der realen Welt“, also mit Menschen, die in den 
verschiedenen Berufen tätig sind, helfen den Schülern und Schülerinnen dabei, sich über ihre 
eigenen Berufs- und Studienwünsche klar zu werden.  
 

Ich plane den nächsten Elternbrief für den 2. Dezember. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern 
ein schönes Wochenende. 
 

Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


