
 
16. Dezember 2022 

 
Liebe Eltern, 
 
wir bewegen uns auf Weihnachten und auf das Jahresende zu. Und tatsächlich hat es auch 
winterliche Atmosphäre mit (etwas) Schnee in den letzten Tagen gegeben. Ein herausforderndes 
Jahr geht zu Ende. Ich erspare uns allen hier die Auflistung all dieser Herausforderungen und 
Krisen. Für mich ist viel wichtiger, was Ralph Waldo Emerson mal gesagt hat: „What lies behind 
us and what lies before us are small matters compared to what lies within us.“ 
 
Weihnachtsbasar 
Der Weihnachtsbasar hat viel Freude bereitet und hat wieder viel Geld für wohltätige Zwecke 
eingebracht. Gut 3.700€ sind eingenommen worden. Der Großteil dieses Geldes geht wie in 
jedem Jahr an die Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose (TAS) in der Bundesstraße. 
Wir sind froh, dass der Weihnachtsbasar nicht der Krankheitswelle zum Opfer gefallen ist. 
 
Weihnachtskonzert 
Leider fällt das Weihnachtskonzert der Krankheitswelle zum Opfer. Das ist sehr schade. Ich hatte 
Anfang der Woche bereits darüber informiert.  
 
Mathematikolympiade 
Letzte Woche haben etliche unserer Schüler und Schülerinnen unter der engagierten Leitung von 
Herrn Fritz an der 62. Mathematikolympiade teilgenommen. Unsere Schüler und Schülerinnen in 
Jg. 8 und 9 haben – gemessen an allen anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ihres 
Jahrgangs aus ganz Hamburg – überdurchschnittlich gute Ergebnisse erzielt. Die Form der 
Arbeiten wurde (auch in Bezug auf die Rechtschreibung) ausdrücklich vom zuständigen 
Landesbeauftragten der Mathematikolympiade gelobt. 
Je ein Schüler aus Klasse 5 und 7 hat sich direkt mit einem 1. Platz für die Landesrunde 
qualifiziert. Ein 1. Platz wird dann vergeben, wenn die erreichte Punktzahl mindestens 35 von 40 
Punkten beträgt 
 
Wer kann in der Kantine nach den Ferien aushelfen? 
Wir brauchen noch die ein oder andere helfende Hand in unserer Kantine. Am Montag und 
Dienstag wäre Ihre Hilfe besonders gut. Bitte melden Sie sich direkt bei dem Vorstand unseres 
Elternrats unter info@hlg-elternrat.de. 
 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und Familien ein frohes Fest und ein gutes Neues Jahr! Ich 
danke für alle Unterstützung, für gute Zusammenarbeit und schöne Anregungen. Wir sehen uns 
im nächsten Jahr. 
 

Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 

mailto:info@hlg-elternrat.de

