
17. Februar 2023 
Liebe Eltern, 

Anfang dieser Woche war ich bei der Dienstbesprechung der Gymnasialschulleiter und 
-leiterinnen. Wir erfuhren von der Lehrerversorgung in ganz Hamburg und wurden 
durchaus neugierig gemacht auf eine Drucksache der Hamburgischen Bürgerschaft mit 
detaillierten Zahlen, die wohl Anfang bis Mitte April öffentlich einsehbar sein wird. 
Lehrermangel, die Rede war von einem „latenten Lehrermangel“, gibt es auch in Hamburg. 
Wir sind bei uns am Helene-Lange-Gymnasium richtig gut aufgestellt. „Noch“, denke ich 
mitunter. Wir arbeiten daran, dass das auch so bleibt. 

Lernentwicklungsgespräche in der nächsten Woche 
In der nächsten Woche finden die Lernentwicklungsgespräche statt. Ich halte diese für eine 
sehr gute Einrichtung, da hier Schüler, Schülerinnen und ihre Eltern mit den Lehrern und 
Lehrerinnen über die je eigene Entwicklung sprechen können. Auch die Schulforschung 
bestätigt, dass die dort vereinbarten Ziele und Vorhaben wirksam sind und das Lernen 
unterstützen. Ich wünsche ertragreiche Gespräche. 

Das Helene-Lange-Gymnasium hilft 
Vor einigen Wochen war während der Lebensmittelsammlung für die Tafel-Ausgabestelle 
am Klosterstern ein ARTE-Filmteam dabei. Mittlerweile ist die Dokumentation ausgestrahlt 
worden und in der Mediathek abrufbar (etwa ab 23:40 geht es ums HLG): 
https://www.arte.tv/de/videos/107194-029-A/re-tafeln-am-limit/  
Gegen Ende des Schuljahrs wird unser UNESCO-Koordinator, Herr Serbser, eine 
zweite Sammlung organisieren. Ich danke den vielen Schülern und Schülerinnen, Ihnen 
und den beteiligten Kollegen und Kolleginnen für dieses schöne Engagement. 

Jugend debattiert 
Inzwischen fand bereits der Bezirksentscheid statt. Als Zweiter von insgesamt 16 
Debattierenden aus sieben verschiedenen Schulen steht Karl Riecke fest. Er vertritt 
das Helene-Lange-Gymnasium nun beim Landesfinale am 30.3. im Hamburger Rathaus. 
Charlotte Heuser kam auf einen hervorragenden vierten Platz. Jetzt heißt es Daumen drücken. 

Modellierungstage Mathematik in Jg. 10 
In dieser Woche fanden die Modellierungstage Mathematik statt. Hier wird auf sehr fordernde, 
selbstbestimmte, mitunter kreative Weise versucht, (Alltags-)Probleme mathematisch zu 
modellieren und zu bearbeiten. Diese Modellierungstage sind eines der vielfältigen Projekte, mit 
dem wir mathematische Kompetenzen fördern. 

Und auch für Spaß ist gesorgt 
Gleich veranstalten die Prefects einen Kinonachmittag in der Aula. Das macht Spaß, ist toll 
für die Gemeinschaft und erfüllt mich mit Freude. Danke, liebe Prefects! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Wochenende. Den nächsten Brief 
erhalten Sie in zwei Wochen am 3. März 2023 – und dann sind schon wieder Ferien.
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Herzlich 
Holger Müller 
(Schulleiter) 




