
   

  

Helene-Lange-Gymnasium gegr. 1889  

  

       Rendsburg, im August 2019  

Liebe Eltern,  

gerne sende ich Ihnen die wichtigsten Neuigkeiten aus unserer Schule zum Schuljahresbeginn 

2019/20.  

Personelle Veränderungen zum neuen Schuljahr  

Herzliche Glückwünsche nachträglich zur Hochzeit gehen an Frau Mikolajczyk, die jetzt 

Frau Benz (Bz) heißt.   

  

Neue Aufgaben in der Schulleitung  

Frau Dr. Stender-Seidel hat das Amt der Stellvertretenden Schulleiterin übernommen und 

das Staffelholz in der …  

Orientierungsstufenleitung an Herrn Kadow-Leder weiter gegeben.   

Beiden wünsche ich eine glückliche Hand und viel Arbeitsfreude in ihrem neuen Amt.   

Unsere neue FSJ-lerin (ab 15.8.) heißt Lena Kruse   

Lena Kruse hat vor einem Jahr an der Hela Abitur gemacht, hat ein Jahr in Dänemark 

gearbeitet und möchte Schule nun aus der Lehrerperspektive kennen lernen und ausprobieren, 

ob sie danach den Beruf der Lehrerin ergreifen möchte.   

  

Achtung, Frühstückeltern gesucht!  

Durch das diesjährige Abitur ihrer Kinder sind einige Mütter und Väter aus den  

Frühstücksgruppen ausgeschieden. So suchen wir dringend Verstärkung. Interessierte Eltern 

mögen sich bitte wenden an: Heike Stelter, Tel. 04392/840413 oder heike.stelter@hotmail.de  

HeLaNa – unsere 8 Wochen-Nachhilfe   

Lehrkräfte der Fachschaften Deutsch, Mathe, Englisch, Latein und Französisch haben auch in 

diesem Jahr Oberstufenschülern/innen darauf vorbereitet, den Jüngeren als 

HeLaNachhilfeLehrer nach den Herbstferien qualifiziert Nachhilfe geben zu können. 

Anmeldebögen für die nächste HeLaNa-Runde zum gewohnten Preis von 39,00€ werden vor 

den Herbstferien im Sekretariat ausliegen. Anmeldeschluss wird der 1. November 2018 

sein. Der Start wird am Montag, den 11.11. erfolgen.  

Weitere Informationen bekommen Sie auf unserer Website oder bei Herrn Derner.  

Studien- und Berufsorientierung  

Als eines der ersten Gymnasien Schleswig-Holsteins ist die Hela 2016 mit dem  

Berufswahlsiegel ausgezeichnet worden. Auf der Basis der inzwischen gesammelten 

Erfahrungen planen wir eine Reihe von Verbesserungen, die im Laufe dieses Schuljahres 

erstmals greifen sollen.   

So wird unser Berufsberater von der Agentur für Arbeit, Herr Vollmer, beginnend mit der 

ersten Woche nach den Herbstferien jeden Dienstag zwischen 8.00 und 12.30 Uhr in 



unserer Schule für individuelle Beratungen unserer Schülerinnen und Schüler zur Verfügung 

stehen. Lesen Sie bitte dazu auch die angehängten Schreiben von Herrn Vollmer. Noch vor 

den Herbstferien wird sich Herr Vollmer in allen 9. Klassen sowie allen Oberstufenklassen 

vorstellen und dabei auch über weitere neue Angebote an unserer Schule informieren. So wird 

es ein Selbsterkundungsprogramm geben, mit dem man z.B. eigene Stärken und Schwächen, 

den Lerntyp, oder geeignete Studien- oder Berufsfelder analysieren kann, es wird ein 

studienfeldbezogener Beratungstest eingerichtet und vieles andere mehr.  Herr Vollmer wird 

überdies Informationsveranstaltungen für Eltern anbieten, auf der sich Eltern der 9. 

Klassen über den Berufswahlprozess und Eltern der Q1-Klassen über mögliche Wege 

nach dem Abitur  informieren können. Über diese und weitere Angebote werden wir Sie in 

absehbarer Zeit gesondert informieren.   

Neue Schulartverordnung für Gymnasien   

Mit Beginn des Schuljahres ist eine neue Schulartverordnung für die Gymnasien  

(SAVOGym) in Kraft getreten. Ein wichtiges Merkmal dieser Verordnung ist, dass die 

Richtlinien für die Versetzung (von Klasse 6 nach 7 und von 9 nach E) etwas strenger gefasst 

wurden und ein Aufstieg (von Klasse 7 nach 8 und von 8 nach 9) unter bestimmten, ebenfalls 

etwas strenger gefassten Bedingungen unter Vorbehalt erfolgt.   

Den vollständigen Erlasstext können Sie über einen Link auf unserer Homepage erreichen.  

„meehr“ -  eine der besten Schülerfirmen Europas  

In der ersten Woche der gerade vergangenen Sommerferien hat unsere HeLa-Schülerfirma 

„meehr“ als frischgebackener Sieger des Bundeswettbewerbs der JUNIOR-Schülerfirmen die 

Bundesrepublik Deutschland beim europäischen Finale in Lille vertreten.   

Ohne, dass man damit gerechnet hatte, gewann unsere Firma dort den „BNP Paribas social 

entrepreneurship award“ (also den Sonderpreis für soziales Unternehmertum) und war 

überrascht, überwältigt und unfassbar stolz, einen Preis in dieser Kategorie gewonnen zu 

haben und damit als eine der besten Schülerfirmen Europas ausgezeichnet worden zu sein.  

Nicht nur für die Mitglieder dieses Firmenprojektes, sondern auch für die begleitenden  

Coaches und insbesondere für die Leiterin der Schülerfirmen-AG, Frau Mikolajczyk 

(inzwischen Frau Benz), war dieses Wettbewerbsjahr ein Erlebnis, das sie ganz sicher in 

bleibender Erinnerung behalten werden.   

  

Renovierungsarbeiten in der HeLa  

Eine größere Reihe von Klassenräumen hat in den Ferien einen neuen Anstrich erhalten, 

einige auch neue Fußböden.   

Fertig geworden sind auch die ersten beiden von vier Schülertoiletten im EG und 1.OG des 

Stolbergbaus, die vor den Ferien noch im Bau waren. Der nächste Renovierungsabschnitt ist 

für das kommende Haushaltsjahr vorgesehen.  

Bereits während der Projektwoche wurde unser Kunstflur von einer Projektgruppe renoviert 

und ist, ausgestattet mit einer Reihe passender Gemälde aus einer anderen Projektgruppe, zu 

einem echten Schmuckstück der Schule geworden.  

  

HeLa-Spendenlauf 2019  

Ein herzlicher Dank geht an alle Schülerinnen und Schülern sowie Sponsorinnen und  

Sponsoren sowohl für den sportlichen Einsatz als auch die finanzielle Unterstützung im  



Rahmen des Spendenlaufs am 28.06.2019! Tolle Laufleistungen haben dazu geführt, dass die 

Volk- und Raiffeisenbank den Spendenbetrag kräftig aufgestockt hat. Ende September wird es 

eine Scheckübergabe an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst geben. Bis zum 

13.09.2019 können noch offene Beträge auf folgendes Spendenkonto überwiesen werden:  

Kontoinhaberin: Gabriele Turan,  BIC: GENODEF1NTO,  IBAN: DE57 2146 3603 0055 

4670 71, Verwendungszweck: Klasse und Name der Schülerin/ des Schülers  

  

Jahresplan und HeLa-Website  

Den Jahresplan für das Schuljahr 2019/20 finden Sie wie gewohnt auf der Website der Schule  

unter www.hela-rd.de. Überhaupt lohnt sich ein Besuch auf der Website jetzt mehr denn je, 

denn dank einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die als Reporter/innen und als 

Redaktionsteam berichten, finden Sie dort immer wieder aktuelle Berichte über die 

Aktivitäten in der Schule. Schauen Sie mal hinein, es macht Freude.  

Auch den aktuellen Vertretungsplan können Sie, wie gewohnt, über unsere Homepage unter 

Service/Vertretungsplan einsehen. Hier noch einmal die Zugangsdaten:   

Benutzernummer: 184661 Passwort: 

HeLa24768   

Daten- und Adressänderungen  

Bitte denken Sie im Falle von Umzügen, neuen Telefonnummern oder Änderungen der 

familiären Situation unbedingt daran, das Sekretariat zu informieren.  

Ein schönes und erfolgreiches Schuljahr 2019/20 wünscht Ihnen und Ihren Kindern   

Ihr   

Berthold Kayma  
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