
 

 

 

 
          Bonjour! Herzlich Willkommen am GM, Claire Robin! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

anbei die wichtigsten Termine für die kommende Woche:   

  

Montag, 20.02.2023 Rosenmontagsaktion der SV 

Hospitation französischer Gastlehrerin 

13.30 Uhr AG Tag der offenen Tür 

Dienstag, 21.02.2023 Hospitation französischer Gastlehrerin 

Mittwoch, 22.02.2023 Hospitation französischer Gastlehrerin 

White Horse Theatre (Jahrgang 5/6) 

15.00 Uhr Elternsprechtag 

Donnerstag, 23.02.2023 Hospitation französischer Gastlehrerin 

15.00 Uhr Elternsprechtag 

Berufsberatung Frau Becker 

Skifahrt nach Südtirol (Jg. 07 und Jg. 12) 

Freitag, 24.02.2023 Hospitation französischer Gastlehrerin 

Skifahrt nach Südtirol (Jg. 07 und Jg. 12) 

 



 

 

Allgemeine Informationen:  

 Wegen der mündlichen Abiturprüfungen entfällt der Unterricht am 24. Mai 2023.  

 Die regulären Nachschreibtermine finden in diesem Halbjahr an den 

Mittwochnachmittagen statt. Für den Jahrgang 13 sind bereits der 8. bzw. 9. März 

vorgesehen.   

 Der Nachmittagsunterricht in der Sekundarstufe I entfällt wegen der 

Elternsprechtage am kommenden Mittwoch und Donnerstag. Die 

Arbeitsgemeinschaften (AG) finden laut Plan statt. Achtet bitte auf den 

Vertretungsplan. 

 Frau Becker, unsere Berufsberaterin von der Arbeitsagentur, bietet auch im 

zweiten Halbjahr wieder regelmäßig ihre Sprechstunden für Schüler*innen ab der 

10. Klasse an. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch gerne an Frau Dyk. Für folgende 

Tage können Termine über das Textedokument "Berufsberatung Frau Becker" 

reserviert werden: 

o Donnerstag, 23.02.2023 

o Dienstag, 31.03.2023 

o Mittwoch, 03.05.2023 

o Dienstag, 13.06.2023  

 

Homepage 

Unsere Homepage https://gymnasiummellendorf.de/  ist neu aufgesetzt. Zum einen ist 

sie nun in jeder Hinsicht datenschutzkonform und zum anderen modernisiert sowie 

optimiert. Ein großer Dank gilt Herrn Appelkamp für sein Engagement sowie dem 

Förderverein für die erneute finanzielle Unterstützung. 

 

Spendensammlung der SV 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

es ist jetzt eine Woche her seit den Erdbeben an der Grenze Syriens und der Türkei, dass 

fast 40.000 Menschen das Leben und mehreren Millionen ihr Zuhause genommen hat. 

Jede Hilfe wird benötigt, um die Überlebenden notdürftig zu versorgen.  

Und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten! 

Wie ihr vermutlich schon auf den Plakaten in der Schule gesehen habt, werden wir 

an Fasching (20.02.2023) bunte Tüten im Forum verkaufen. Alle Einnahmen, die wir 

dabei machen, werden wir an die Organisation Save the children spenden! Diese versorgt 

unter anderem Menschen in Notunterkünften in der Türkei und Syrien mit Essen, Wasser 

und warmer Kleidung.  

Unter https://www.savethechildren.de/nothilfe/spenden/ könnt ihr euch noch einmal 

genau die Organisation anschauen oder gerne auch selbst spenden.  

https://gymnasiummellendorf.de/
https://www.savethechildren.de/nothilfe/spenden/


 

Wir hoffen auf eure Unterstützung und senden unsere besten Wünsche an die Menschen 

in der Türkei und Syrien. Eure SV 

 

Jugendliteraturwettbewerb Burgdorf 

Zeig Dein Talent im Schreiben! - Junge Schrift-Künstlerinnen und -künstler gesucht! 

Es geht wieder los: Vom 1.12.2022 bis zum 26.3.2023 können über die Internetseite 

www.litwett.de Beiträge zum 24. Jugendliteraturwettbewerb Burgdorf eingereicht werden.  

 

Kuchenspenden für den Tag der offenen Tür 

Liebe Eltern der Jahrgänge 5 und 6,     

glücklicherweise können wir die digitalen Tage der offenen Tür hinter uns lassen und uns 

wieder "richtig" präsentieren. Dazu gehört auch unser Kuchenbuffet, das immer wieder 

gern von den Besucherinnen und Besuchern angenommen wurde und ich bin sicher, dass 

sich das nicht geändert haben wird. Sie können sich sicher denken, warum wir uns an Sie 

wenden: Wir hoffen auf Ihre Kuchenspenden! Wir wünschen uns aus jeder Klasse drei bis 

vier Kuchen, mit denen wir bestimmt wieder ein abwechslungsreiches und attraktives 

Kuchenbuffet anbieten können. Backen Sie, was Sie gern mögen, das geht meist am besten 

von der Hand! Wenn Sie einen Kuchen spenden wollen, dann schreiben Sie das bitte kurz 

an karen.drews@ffgm.de 

so können wir einen Überblick behalten und informieren, falls zu viele Angebote kommen. 

Nähere Informationen zur Frage, wo die Kuchen wann abgegeben werden können, 

schicken wir ein paar Tage vor dem Tag der offenen Tür an die Spenderinnen und Spender. 

Übrigens: Die Einnahmen kommen direkt und ungeschmälert der Schule und damit Ihren 

Kindern zugute.  

Nun freuen wir uns auf Ihre Rückmeldungen, bedanken uns schon jetzt und senden 

herzliche Grüße! 

Karen Drews 

Die Schulsozialarbeit lädt ein: Kickerturnier für Mädchen  

Ihr spielt gerne Kicker und sucht eine Herausforderung? Dann meldet euch jetzt für das 

Kicker-Pausen-Turnier im Bereich der Schulsozialarbeit an! 

Was braucht ihr? Ihr müsst zu zweit ein Team bilden 

Wann ist das Turnier? Ab dem 02.März, dienstags und donnerstags in der 2. Pause 

Anmeldeschluss? 24.02.2023 

Wo könnt ihr euch anmelden? Bei Charlotte in der Kommunalen Schulsozialarbeit (E0.64) 

oder unter charlotte.friedrichs@wedemark.de 

Alle Infos könnt ihr auch dem Flyer im Anhang entnehmen! 
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