
Gymnasium Mellendorf
Ankommen am GM
Eine Vorstellung für interessierte Eltern und Schüler*innen



Die ersten Tage am Gymnasium Mellendorf



Einschulungsfeier und -gottesdienst



Kennenlernen in den ersten Tagen



Neue Schule – neue Fächer 

Ein möglicher 
Stundenplan         

im 5. Jahrgang



Fragen und Antworten I
Warum darf mein Kind nur einen Freundeswunsch angeben? Muss dieser auf
Gegenseitigkeit angelegt sein?

Antwort: Wir wünschen uns explizit einen Neustart für unserer Schüler*innen
und haben zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 sehr gute Erfahrungen mit
einer gegenseitigen Wahl und einer größtmöglichen “Durchmischung” der
Schüler*innen aus allen Wedemärker Grundschulen gemacht. Daher werden wir
nur Freundeswünsche (ein Kind und gegenseitige Wahl) erfüllen.

Mein Kind hatte in der Grundschule Schwierigkeiten mit Schüler xy. Wie
kann ich verhindern, dass diese beiden erneut in eine Klasse kommen?

Antwort: Bitte geben Sie uns diesbezüglich eine kurze Rückmeldung per E-Mail
in der Anmeldung, dann können wir ggf. Rücksprache halten oder dies
besonders berücksichtigen.



Fragen und Antworten II
Mein Kind hat LRS / Dyskalkulie. Kann es trotzdem in das Gymnasium gehen?

Antwort: Das Gymnasium hat ein besonderes Förderkonzept an der Schule (vgl.
Informationen zur Anmeldung auf der Homepage), außerdem sind die
Deutschlehrer*innen und Mathematiklehrer*innen der Jahrgänge 5 ganz
besonders geschult im Umgang mit Schüler*innen mit Lese-
Rechtschreibschwäche und Dyskalkulie. Der Unterricht am Gymnasium ist in den
meisten Fächern deutlich textlastiger. Wenn das Kind eine manifeste
Leseschwäche hat, ist zu überlegen, ob es damit nicht überfordert ist.



Fragen und Antworten III
Was muss ich tun, damit mein Kind einen Nachteilsausgleich gewährt bekommt?

Antwort: Gespräche mit dem Klassenlehrerteam und mit den Fachkolleg*innen sind
immer hilfreich und gewünscht, ein formeller Antrag ist nicht notwendig. Wenn das
Kind Schwierigkeiten hat (z. B. LRS, aber auch Aufmerksamkeit, körperliche
Beeinträchtigungen [Hören, Sehen, Motorik] o. ä.) kann das Klassenkollegium einen
Nachteilsausgleich beschließen, ein ärztliches Attest oder Gutachten sind meist
nicht notwendig, helfen aber bei der Entscheidungsfindung. Bestand in der
Grundschule bereits ein Nachteilsausgleich, ist eine Information bei der Anmeldung
oder zum Schulbeginn an die Klassenlehrer sehr hilfreich.

Wie funktioniert die Schulbuchausleihe?

Antwort: Auf der Homepage (Anmeldebereich) ist eine Information dazu hinterlegt.
Zur Schulbuchausleihe meldet man sich (in diesem Jahr ausschließlich digital) mit
dem dort angefügten Formular an. Nach rechtzeitiger Überweisung des jeweiligen
Betrages “sichert” man sich die Schulbücher für den Jahrgang 5. Diese werden in
einer zentralen Veranstaltung an den ersten Schultagen ausgegeben.



Fragen und Antworten IV
Wie groß sind die Klassen in Jahrgang 5?

Antwort: In Jahrgang 5 sieht der Erlass / die Vorgabe des Niedersächsischen
Kultusministeriums vor, dass bis zu 30 Schüler*innen eine Klasse besuchen
können. In den letzten Jahren haben am GM im Schnitt 26 bis 28 Schüler*innen
eine Klasse besucht.

Wer wird Klassenlehrer bzw. Klassenlehrerin?

Antwort: Die Einteilung der Klassenlehrer*innen für den komm. 5. Jahrgang
steht noch nicht fest. Wir bemühen uns darum, möglichst geschlechter-
gemischte Teams als Klassenlehrkräfte einzusetzen.

Kann ich mir ein Klassenleitungsteam wünschen?

Antwort: Alle Kolleginnen und Kollegen sind gleichermaßen kompetent. Es ist
nicht möglich, sich Lehrer*innen zu wünschen oder sie auszuschließen.



Fragen und Antworten V
Wie kann ich das Zeugnis meines Kindes der Schule zukommen lassen?

Antwort: In diesem Jahr ist die digitale Zusendung dringend erwünscht (eingescannt
oder als JPEG-Datei). Sollte dies nicht möglich sein, kann das Dokument auch per
Post an die Schule (Fritz-Sennheiser-Platz 2, 30900 Wedemark) geschickt werden
oder im Briefkasten vor der Schule eingeworfen werden. Bitte vermeiden Sie den
Einwurf in der Schulzeit (zwischen 07.30 Uhr und 15.30 Uhr) aufgrund des
Infektionsschutzes.

Kann ich mein Kind auch anmelden, wenn die Grundschullehrkräfte eher zu IGS
und Realschule beraten haben?
Antwort: Eine Anmeldung ist möglich, Sie sollten jedoch bedenken, dass die
Grundschullehrkräfte nach 4 Jahren schulischer Begleitung Ihres Kindes
ausgewiesene Experten sind und die Leistungsbereitschaft Ihres Kindes zuverlässig
einzuschätzen wissen.

Soll ich in den Sommerferien Unterrichtsstoff noch einmal gesondert
wiederholen, wenn ich das Gefühl habe, dass bedingt durch die CORONA-
Pandemie zu viel Unterricht ausgefallen ist?

Antwort: Die Kolleginnen und Kollegen am Gymnasium Mellendorf wissen um die
Situation und nehmen ganz besonders Rücksicht auf diese besonderen Umstände.



Fragen und Antworten VI
Wie und wann bekomme ich eine Busfahrkarte?

Antwort: Kinder, die aufgrund der Entfernung des Wohnortes zur Schule eine
kostenfreie Busfahrkarte bekommen, erhalten diese in den ersten Tagen im
Sekretariat. Hierfür wird nur ein aktuelles Foto benötigt. Das Busunternehmen
weiß um die besondere Ausgabesituation und kontrolliert in den ersten
Schultagen daher nicht.

Wie soll ich den Schwimmnachweis erfüllen, wenn die Schwimmbäder
geschlossen sind?

Antwort: Das Gymnasium Mellendorf weiß um die besondere Situation, Sie
können den Nachweis selbstverständlich nachreichen, wenn die Schwimmbäder
wieder geöffnet werden.

Wann erhalten wir Informationen, in welche Klasse mein Kind kommt?

Antwort: Die Informationen werden in der letzten Schulwoche über den IServ-
Account mitgeteilt. Bitte aktivieren Sie daher Ihren Elternaccount und den
Account des Kindes spätestens in den Sommerferien.



Fragen und Antworten VII
Wie bekomme ich einen IServ-Account für mein Kind und mich? Ab wann 
wird dieser freigeschaltet?

Antwort: Der Account wird Ihnen, sobald alle Unterlagen schulintern
bearbeitet und in die Systeme eingepflegt worden sind, mitgeteilt. Die
Zugangsdaten etc. bekommen Sie per Mail mitgeteilt, wir verwenden die E-
Mail-Adresse, die auf den Anmeldeunterlagen angegeben wurde.

Welche Materialien benötigt mein Kind außer den Schulbüchern? Gibt es eine 
Materialliste wie in der Grundschule?

Die neuen Fünftklässler*innen erhalten ebenfalls eine Materialliste per E-Mail
übermittelt. Hier sind auch die Materialien aufgelistet, die zusätzlich zu den
Schulbüchern benötigt werden.

Bis bald am GM!


