Organisatorische Hinweise
Krankmeldungen

Unterrichtsentfälle
während der mündlichen
Prüfungen im Abitur 2021
Aufbewahrung von
Wertgegenständen
während des
Sportunterrichts

Elektronische Geräte und
Wertgegenstände

Legen Sie bitte Entschuldigungen innerhalb von 3 Tagen
vor. Bei Versäumnis von Klassenarbeiten/ wiederholtem
Fehlen kann auch ein Attest verlangt werden. Vor und
nach den Ferien ist eine Beurlaubung aufgrund der
Vorgaben des Kultusministeriums nicht möglich.
Es können sich während der mündlichen Abiturprüfungen
in einzelnen Klassen Unterrichtsentfälle ergeben. Wir
bitten um Verständnis.
Wertgegenstände jeglicher Art werden während des
Sportunterrichtes in der Helene-Lange-Schule nicht im
Sportbereich (Sporthalle und Umkleidekabinen) deponiert, da es dort keinen einbruchssicheren Bereich gibt. Es
kann deshalb keine Verantwortung für Wertgegenstände
übernommen werden.
Handys, Smartphones etc. werden weder von der Schule,
dem Schulträger noch vom Regionalen Landesamt für
Bildung und Schule ersetzt, wenn diese in der Schule
abhanden kommen oder gestohlen werden.

Zukunftstag für Mädchen
und Jungen
(Girls-/ Boysday)

Der Girls-/Boysday findet am Donnerstag, 22.04.2021, für
alle Schüler*innen der Klassen 5 bis 10 statt. Die Präsenz
der Schüler*innen in den Betrieben/ Einrichtungen ist
untersagt. An diesem Tag werden digitale Projekteinheiten zur Beruflichen Orientierung durchgeführt.

Beratungslehrkraft

Unsere Beratungslehrerin Frau Kullmann ist aktuell in
Elternzeit.
Bei Beratungsbedarf wenden sich Schüler*innen bitte an
die Klassenlehrkräfte und/oder die Tutor*innen.
Unser Vertrauenslehrer für den Schülerrat ist Herr Zwake.

SR-Vertrauenslehrkraft

Wichtige Termine (immer aktuell auf www.hlshannover.de)
15.02.2021
– Elternabend Jhg. 11: Informationsveranstaltung zur Q-Phase 19:00 Uhr
01.bis 05.03.2021 – alle Jahrgänge: Elternsprechtag (für Klassenlehrkräfte)
15.03.2021
– Elternabend Jhg. 10: Informationsveranstaltung zur E-Phase 18:00 Uhr)
22.04.2021
– Girls-/Boysday (Zukunftstag) – digitaler Projekttag
noch ohne Termin – Jhg. 5: Informationsveranstaltung (Sprachenwahl)
Jhg. 7: Informationsveranstaltung (Profilbildung)
Alle genannten Termine finden aufgrund der Covid19-Pandemie und den aktuell geltenden
Infektionsschutzmaßnahmen und Hygieneregeln digital statt.
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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen,
ich begrüße Sie und Euch ganz herzlich zum neu beginnenden 2. Halbjahr.
Wir blicken auf ein Schulhalbjahr zurück, in dem sich unsere neuen Fünftklässler trotz der
Schulschließung Mitte Dezember gut an der Helene-Lange-Schule einleben konnten. Wir
freuen uns sehr über Euch und Euren guten Start bei uns und darauf, Euch möglichst schnell
wieder im Präsenzunterricht zu sehen und mit Euch gemeinsam in der Schule zu sein!
Für unsere Schüler*innen in Jahrgang 13 neigt sich ihre Schulzeit dem Ende zu. Sie werden
sich ab dem 19. April 2021 der Abiturprüfung unterziehen. Trotz der COVID19-Pandemie
haben die Kolleg*innen die angehenden Abiturient*innen sehr gut auf das Zentralabitur
vorbereitet. Ich habe alle Schüler*innen in mindestens einem Prüfungsfach besucht und
gesehen, wie engagiert, motiviert und zuversichtlich gemeinsam an den verpflichtenden
Lerninhalten gearbeitet und wie gut die zukünftigen Prüflinge bis jetzt vorbereitet wurden.
Im ersten Halbjahr stand der Schulalltag im Zeichen der Pandemie – auch an der HeleneLange-Schule sind wiederholt einzelne Schüler*innen, Klassen und Jahrgänge von Quarantänemaßnahmen betroffen gewesen. Besonders häufig hat es den 12. Jahrgang getroffen.
Nicht nur in diesem Jahrgang, aber besonders in den Prüfungskursen des 12. Jahrgangs
arbeiten Lehrkräfte und Schüler*innen daran, dass insbesondere durch die Wochen in
Szenario C keine Lerndefizite entstehen – hier hilft, dass es sich um den ersten iPad-Jahrgang
unserer Schule handelt und die Schüler*innen hervorragend mit den Neuen Medien
umgehen und lernen können.
Ab dem Beginn des 2. Halbjahres werden wir durch eine neue Lehrkraft – Frau Pichiri
(Deutsch/Kunst) – sowie zwei neue pädagogische Mitarbeiter – Herrn Holtz und Herrn
Schmitt – verstärkt. Unser ehemaliger Referendar – Herr Venneberg (Mathematik/Physik) –
hat an unserer Schule eine Festanstellung erhalten, worüber wir uns sehr freuen.
Der Bau unserer Mensa in der Hauptstelle ist abgeschlossen – wir verfügen jetzt über neue
und freundliche Räumlichkeiten. Unser neuer Caterer versorgt uns mit regionalen Produkten
und abwechslungsreichem Essen.
Die Sanierung unserer Außenstelle in der ehemaligen Ihme-Schule hat begonnen – schon
jetzt erwarten wir gespannt das renovierte Haus, die neue Mensa und Cafeteria und den
komplett neuen und neu ausgestatteten Naturwissenschaftsbereich.
Auf Exkursionen, Klassen- und Studienfahrten, Auftritte der BigBand, das Adventskonzert, die
Austausche mit Tansania, den USA, Frankreich u. Wales, Jugend debattiert!, neue AGs, die

Sternsinger, die Tischtennismeisterschaften und vieles mehr müssen wir aus Gründen des
Infektionsschutzes leider aktuell verzichten. Bereits heute freuen wir uns auf all diese Dinge,
die unsere Gemeinschaft ausmachen – in diesen besonderen Zeiten wird einem noch
bewusster, wie unverzichtbar diese Teile des Schullebens sind.

Personalnachrichten
Am Ende des 1. Halbjahres haben wir Frau Rösener an unserer Schule verabschiedet. Sie hat
ihre Feuerwehrstelle bei uns beendet, um den zweiten Teil ihrer Lehrerausbildung zu
absolvieren.
Frau Fischer und Herr Wüpper kehren nach ihrem Sabbat-Halbjahr an die Schule zurück.

Studien- und Berufsorientierung an der HLS
Mit Herrn Scholz-Rode von der Agentur für Arbeit haben wir einen engagierten Berufsberater,
der allen Schüler*innen unterstützend zur Seite steht – seine Schulsprechstunde an der HLS
kann aufgrund der Corona-Pandemie aktuell leider nicht in der Schule stattfinden.
Interessierte Schüler*innen der Jahrgänge 10 bis 12, die ein Gespräch mit der Arbeitsagentur
Hannover wünscht, können für einen Beratungstermin eine Mail an Hannover.371U25@arbeitsagentur.de (bitte „Herrn Scholz-Rode“ in der Betreffzeile angeben) senden oder
telefonisch einen Beratungstermin unter der Rufnummer 0800/4 5555 00 (kostenfrei bei
Anrufen aus den deutschen Fest- und Handynetzen) vereinbaren.
Außerdem haben wir seit dem Sommer 2018 eine Kooperation mit der Jugendberufsagentur,
die Schüler*innen auch bei familiären und sozialen Herausforderungen unterstützt.
Ansprechpartner ist hier ebenfalls Herr Scholz-Rode
Die Durchführung des Schülerbetriebspraktikums im 11. Jahrgang, das vom 15.03. bis zum
26.03.2021 stattfinden sollte, ist durch das Niedersächsische Kultusministerium untersagt.
Schüler*innen des 11. Jahrgangs sollen die Ferien für ein freiwilliges Praktikum nutzen. Das
Schülerbetriebspraktikum im Jahr 2022 ist vom 21.03. bis zum 01.04.2022 geplant. Hierüber
informieren die Politiklehrer*innen rechtzeitig die Klassen.

iPad-Ausleihe/Zuschuss für digitale Endgeräte
Die Ausstattung von Schüler*innen mit digitalen Endgeräten ist in Zeiten des pandemiebedingten Distanzunterrichts unerlässlich. Die Helene-Lange-Schule bietet Schüler*innen/
Familien, die über kein geeignetes digitales Endgerät verfügen, ein iPad zur kostenfreien
Ausleihe zur Verfügung. Familien mit geringem Einkommen können vom zuständigen Jobcenter
einen Zuschuss für die Beschaffung von IT-Endgeräte (z.B. PC, Drucker) erhalten, wenn ein
unabweisbarer Bedarf vorliegt. Formulare erhalten Sie auch in unserem Sekretariat.

Digitales Lernen/ iPad-Klassen an der HLS – Stand der Dinge
In den Jahrgängen 9 bis 12 lernen alle Schüler*innen mit iPads im Unterricht und erzielen, so
die Rückmeldung der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Lehrkräfte, tolle Ergebnisse und sind
durch die Mediennutzung im Unterricht besonders motiviert. Daneben haben alle
Schüler*innen die Möglichkeit, digitalen Präsenzunterricht zu erfahren, weil wir mit mehreren
Klassensätzen iPads und in allen Unterrichtsräumen mit digitalen Tafeln ausgestattet sind.
In diesem Schuljahr hat eine Evaluation durch Eltern, Lehrkräfte und Schüler*innen
stattgefunden. Die Gesamtkonferenz hat die Entscheidung getroffen, dass an unserer Schule
zukünftig ab Jahrgang 8 mit elternfinanzierten iPads gelernt werden soll.
Die Entscheidung am Pilotprojekt der Landeshauptstadt Hannover teilzunehmen und eine
digitale Infrastruktur an der HLS aufzubauen, hat sich ganz besonders in den vergangenen 12
Monaten hinsichtlich des Distanzlernens positiv bemerkbar gemacht – wir konnten den
Kindern und Jugendlichen seit dem ersten Tag des Lockdowns im März 2020 Lernpläne,
Dateiablagen, Videokonferenzen und vieles mehr anbieten.

Schule in Corona-Zeiten HLS
Seit Beginn der COVID19-Pandemie haben wir auf der Schulhomepage die Seite Schule in
Corona-Zeiten-HLS eingerichtet. Auf dieser Seite finden Sie Antworten auf die wichtigsten
Fragen und die aktuellen Ministerbriefe.

Messenger, Untis, schulen-hannover.de, hlshannover.de
Offizielle Mitteilungen erhalten die Schüler*innen unmittelbar über den Untis-Messenger. Für
Eltern nutzen wir zukünftig die Mitteilungen in den neu eingerichteten Zugängen für Webuntis
mit der App Untis Mobile, die Sie im Dezember erhalten haben. Hinterlegen Sie in diesen UntisEltern-Accounts bitte auch Ihre aktuelle E-Mail-Adresse. Sie erhalten diese Mitteilungen dann
über diesen Kanal.
Aufgaben im Distanzlernen sollen aus Gründen der Übersichtlichkeit ausschließlich über
Lernpläne auf schulen-hannover.de erteilt werden. Die Lernpläne und Videokonferenzen
werden bis Montag um 08:00 Uhr hochgeladen bzw. bekanntgegeben.
Unterrichtsausfälle (z.B. pandemie- oder witterungsbedingt) werden immer auch auf der
Homepage bekanntgegeben.
Ich wünsche uns allen gutes Durchhalten, Zuversicht, möglichst viel Präsenzunterricht und
trotz allem ein gutes zweites Halbjahr.

N. Viñals-Stein, OStD´ (Schulleiterin)

