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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,  

schon die hohe Nummer dieses Briefes zeigt, dass ein Schuljahr zu Ende geht, in dem 

außerordentlich viele Veränderungen mitgeteilt werden mussten. Für uns alle galt es seit Mitte 

März, den Alltag vollständig neu und immer flexibel zu organisieren. Wir möchten uns an dieser 

Stelle noch einmal bei euch und Ihnen bedanken: Unseren Schüler*innen danken wir für ihr 

umsichtiges Verhalten, die Akzeptanz der vielen Regeln im Sinne des Gesundheitsschutzes und 

besonders natürlich für die Anstrengungen, die sie für ihr Lernen unter den veränderten 

Bedingungen aufgebracht haben. Den Eltern gilt erneut ein großer Dank für ihre Unterstützung 

und ihr Vertrauen, das sie uns entgegengebracht haben, auch wenn sie über veränderte 

Bedingungen und Regelungen oft gar nicht so schnell informiert werden konnten, wie diese 

getroffen und umgesetzt werden mussten. 

In den letzten Wochen haben wir erfreulicherweise die Schüler*innen aller Jahrgänge wieder im 

Schulgebäude begrüßen dürfen. Und zum Schluss ist es gelungen, trotz allem gemeinsam und 

würdig Abschied zu nehmen von denjenigen, die im nächsten Jahr nicht mehr dabei sein werden: 

Zwei Schülerinnen wurden aus dem neunten Schuljahrgang feierlich aus ihrer Klasse entlassen. 

Im Marschwegstadion erhielten 109 Schüler*innen des zehnten Jahrgangs feierlich ihre 

Abschlusszeugnisse und auch die Abiturentlassung konnte im Stadion gefeiert werden, mit 82 

Abiturient*innen und 5 Schüler*innen, welche die HLS mit dem schulischen Teil der 

Fachhochschulreife verlassen. Dabei sind wir mit unseren Schüler*innen stolz, dass 

ausgerechnet in diesem Jahr besonders viele herausragende Ergebnisse erzielt wurden! Die 

letzte Abschlussfeier stellte dann noch eine Premiere dar: Erstmalig wurden zwei Schüler mit 

Unterstützungsbedarf im Bereich Geistige Entwicklung aus unserer in Niedersachsen 

einzigartigen Abschlussklasse nach Vollendung ihres zwölften Schuljahres aus dem inklusiven 

Schulsystem verabschiedet.  

Um ins kommende Schuljahr wieder vollständig zu starten, wurden für den fünften Jahrgang 109 

Schüler*innen im Losverfahren neu aufgenommen. Es konnten wieder alle Leistungsgruppen 

entsprechend der Verteilung in den Oldenburger Grundschulen anteilig besetzt werden und die 

Gesamtzahl von 196 Anmeldungen bestätigt die unveränderte Attraktivität unserer Schule.  

Personell wird es zum neuen Schuljahr einige Veränderungen geben: Unsere Kolleg*innen 

Gundel Teubner und Adolf Warns treten in den Ruhestand ein. Veronika Pohlig wurde auf 

eigenen Wunsch an das Lothar Meyer Gymnasium in Varel versetzt und Valerie Wesche und 

Jesper Herr haben ihr Referendariat an der HLS erfolgreich beendet. 

Neu zu uns versetzt werden Barbro Schönberger (Englisch/Kunst), zukünftig im 

Klassenleitungsteam der 6a, sowie Inga Lüders (Deutsch/Religion), die mit in eine Klassenleitung 

im neuen Jahrgang 5 einsteigen wird. Melanie Vogelsang wird als Quereinsteigerin mit den 

 



Fächern Mathematik und Physik ihr Referendariat bei uns beginnen. Außerdem werden uns zwei 

Bundesfreiwilligendienstler im Ganztag und in der Bibliothek unterstützen. 

Erfreut können wir außerdem mitteilen, dass mit Beginn des kommenden Schuljahres nunmehr 

sieben der neun an der HLS seit mehreren oder sogar vielen Jahren tätigen 

Förderschullehrkräfte endlich auch formal zum Stammpersonal der Schule gehören werden. 

Aber wie wird der Schulalltag ab August genau bei uns aussehen? Vom Kultusministerium 

wurden für die Schule in Niedersachsen verschiedene Szenarien entworfen. Der Presse konnte 

man entnehmen, dass zunächst für die Wiederaufnahme eines „Eingeschränkten Regelbetriebs“ 

geplant werden soll. Falls das Infektionsgeschehen dies nicht zuließe, würde erneut auf das 

Wechselmodell der letzten Wochen zurückgegriffen werden müssen. Vollständige 

Schulschließungen sind hoffentlich auszuschließen.  

Der „Eingeschränkte Regelbetrieb“ bedeutet für die HLS, dass alle Fächer wieder unterrichtet 

werden können. Als im Sinne möglicher Infektionsketten stabile Gruppe ist uns der Jahrgang 

vorgegeben, so dass wir zum üblichen Gemisch aus Lernen im Klassen- und Kursverbänden 

zurückkehren dürfen. Mit der Vorgabe, im Ganztagsbereich höchstens Gruppen aus zwei 

Jahrgängen zu mischen, werden zwar einige Veränderungen vorgenommen werden müssen, 

unser Angebot sollte insgesamt aber nicht einschneidend eingeschränkt sein. Optimistisch sehen 

wir auch der Wiederaufnahme des Mensabetriebes entgegen, ohne den wir uns einen vollen 

Ganztagsbetrieb nicht vorstellen können. Veränderte Hygienevorschriften und das Vermeiden 

weiterer Gruppendurchmischungen werden bei den Planungen selbstverständlich einbezogen. 

Wie im letzten Informationsschreiben mitgeteilt, bedauern wir es sehr, dass wir trotz dieser 

hoffentlich wieder ausgedehnteren Möglichkeiten der Gestaltung eines sinnvollen Schulalltags 

auf Fahrten zunächst verzichten müssen. Die Bearbeitung der Stornokosten ist nun fast 

abgeschlossen und allen Eltern werden spätestens im Laufe der kommenden Woche bereits 

bezahlte Gelder zurück überwiesen. 

Wir hoffen nun sehr, dass wir nach einer Erholungspause gemeinsam mit Schwung in das 

30.Schuljahr der Helene-Lange-Schule starten können und sind optimistisch, dass wir dieses 

Jubiläum zum Ende des Schuljahres auch gebührend feiern können!  

Zunächst beginnen wir nach den Sommerferien am Donnerstag, dem 28.08. mit folgendem Plan: 

- Jg. 6 - 10: 1./2. Std. Klassenleitung, danach nach Plan 

- Jg. 11: 1. Std. Begrüßung durch Oberstufenleitung im Forum, danach Klassenleitung 

- Jg. 12: 8.30 Uhr: Einführung im Forum, danach Unterricht nach Plan 

- Jg. 13: 9.00 Uhr: Einführung im Forum, danach Unterricht nach Plan 

Der Nachmittagsunterricht entfällt und es wird an den ersten zwei Tagen noch kein Mittagessen 

geben.  

Am Freitag, 29.08. werden wir ab 10.00 Uhr den neuen fünften Jahrgang begrüßen. 

Falls durch Vorgaben des Landes Niedersachsen zum Ende der Sommerferien Änderungen 

unserer Planungen notwendig werden sollten, werden wir euch und Sie schnellstmöglich über die 

üblichen Verteiler sowie den Moodle-Zugang der Schüler*innen informieren und Zentrales auf 

unserer Homepage www.hls-ol.de veröffentlichen.  

Erholsame, gesunde und trotz aller Einschränkungen durch positive Erlebnisse geprägte 

Sommerferien wünscht das Schulleitungsteam der HLS 

Tilmar Hummerich-Ferbers, Christina Sczesny, Claudia Steffen, Hannes Tornow 

http://www.hls-ol.de/

