Helene-Lange-Gymnasium
gegr. 1889
Rendsburg, den 16. August 2021
Liebe Eltern,
gerne sende ich Ihnen die wichtigsten Neuigkeiten aus unserer Schule zum Schuljahresbeginn
2021/22.
Neu an der Schule sind (in alphabetischer Reihenfolge) die Kolleginnen und Kollegen
• Thomas Albertsen
D/E
Ab
• Anne Brünger
M/Spo
Br
• Alexandra Gauß
E/Kun
Gß
• Melanie Schönbeck
M/G
Sb
Zurück aus der Elternzeit und somit wieder im Schulbetrieb sind Janika Apitz, Joana Peters
und Juliane Käßhöfer.
Unsere neue FSJ-lerin (ab 1.8.) heißt Marlene Schaltenberg. Marlene hat dieses Jahr am
Fördegymnasium in Flensburg Abitur gemacht, will mit dem Arbeitsleben in der Schule aus
neuer Perspektive Erfahrungen machen und ist bereits mit Elan bei der Arbeit.
Zum neuen Schuljahr
Die ersten Schulwochen haben uns wie erhofft und erwartet Unterricht in Präsenz beschert.
So können wir mit Elan und Augenmaß darangehen, das nachzuholen, was in Tagen des
Distanzlernens oder beim Wechselunterricht etwas kurz gekommen ist, und dies mit dem
Neuen verbinden. Kontinuierlich, gemeinsam und in Ruhe werden wir auch die Inhalte und
Kompetenzen, die für Abschlüsse bedeutsam sind, erarbeiten.
Der Unterricht erfolgt unter den eingeübten Hygieneregeln, dazu zählt das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung und regelmäßiges Lüften.
Es ist für uns aber auch selbstverständlich, dass sich Menschen mit Symptomen bis zu deren
Abklärung von anderen Menschen fernhalten. Sie finden Informationen zum
richtigen Verhalten bei verschiedenen Symptomen im Internet unter Coronavirus Schulen&Hochschulen - Coronavirus Informationen für Schulen - schleswig-holstein.de

Eine Schülerin oder einen Schüler mit Erkältungssymptomen, die nicht abgeklärt sind,
müssen wir dieser Richtlinie gemäß nach Hause schicken oder Sie bitten, ihr Kind abzuholen.
Sollte es zu einer Situation kommen, in der es zu einer zeitlich begrenzten Quarantäne für
einzelne Klassen oder zu einer Schulschließung kommt, die länger als zwei Tage dauert,
werden wir über unser bekanntes Lernmanagementsystem itslearning weiter unterrichten.
Auch hierin sind wir mittlerweile geübt und hoffen daher sehr, dass sich mögliche
Einschränkungen in diesem Schuljahr in überschaubaren Grenzen halten.

Wenn der Bus zu früh ist…
Manche Kinder warten morgens früh auf ihren Unterricht oder anschließend auf ihren Bus
oder Zug. Dazu steht den HeLa-Kindern traditionell und auch weiterhin ihr Klassenraum zur
Verfügung, der bisher immer gern zum Verweilen angenommen wurde.
Für Kinder, die solche Zeiten im Zeitraum ersten bis 5. Stunde nicht ohne Aufsicht verbringen
sollen, bieten wir ab 23.8. von Montag bis Freitag einen Raum mit Aufsicht an. Kinder, die
dorthin kommen, sollen ein schönes Buch zum Lesen mitbringen oder aus ihrer
Klassenbücherei ein Buch ausleihen. Natürlich darf man dort auch Hausaufgaben anfertigen,
aber vor allem möchten wir zum Lesen motivieren. Informationen zum Raum erhalten Ihre
Kinder von ihrer Klassenleitung.
Begabten- und Begabungsförderung an der HeLa
Mit dem Schuljahr 2021/22 greift unser neues Konzept zur Begabten- und Begabungsförderung
das von der letzten Schulkonferenz des Schuljahres 2021/22 beschlossen wurde. Es hat das
Ziel, leistungsstarke, besonders begabte und engagierte Schülerinnen und Schüler in der
Entfaltung ihrer Talente noch besser zu unterstützen als bisher, sie gezielt darin zu fördern, ihre
Stärken und Begabungen auszubauen und ihr Leistungspotenzial möglichst weit
auszuschöpfen, damit ihre Lernbegeisterung erhalten bleibt. Zur Umsetzung des Konzeptes,
wird es einen offenen Arbeitskreis geben, der aus Lehrern und Eltern besteht. Interessierte sind
herzlich willkommen, weitere Informationen folgen in Kürze in einem gesonderten Elternbrief.
In der HeLa-Sommerschule Mathematik haben sich in der letzten Woche der Sommerferien
16 Schüler/innen Mathe-Grundlagen für das neue Schuljahr angeeignet und damit sicher die
eine oder andere Corona bedingte Lücke geschlossen.
Hinweis auf die Bildungsgutscheine
Unter dem Motto „Aufholen nach Corona“ hat das Bildungsministerium die Möglichkeit
geschaffen, dass SuS, die Nachhilfe benötigen, einen von der Schule ausgestellten
„Bildungsgutschein“ bekommen können. Er berechtigt zu 30 Lerneinheiten bei einem
kommerziellen Nachhilfeanbieter in SH. Die Kosten werden vom Land übernommen.
Näheres besprechen Sie bitte mit der jeweiligen Klassenlehrkraft.
HeLaNa – Unsere 8 Wochen-Nachhilfe startet wieder!
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 26. Oktober 2021 sein. Der Start wird am
Montag, den 1.11. erfolgen.
Weitere Informationen bekommen Sie auf unserer Website oder bei Herrn Derner.
Ein möglichst „normales“ und erfolgreiches Schuljahr wünscht Ihnen und Ihren Kindern
Ihr
Berthold Kayma

