
 

 
Vielen Dank an die 9D, die fast 250,00€  

an Spenden für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei gesammelt hat 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern,  

 

anbei die wichtigsten Termine für die kommende Woche:   

  

Montag, 13.03.2023 --- 

Dienstag, 14.03.2023 --- 

Mittwoch, 15.03.2023 KIT-Fahrt  

14.00 Uhr Abgabe der Facharbeit im Semiarfach (Jg. 12) 

Donnerstag, 16.03.2023 KIT-Fahrt 

Känguru-Wettbewerb 

16.00 Uhr AG Digitalisierung 

Freitag, 17.03.2023 KIT-Fahrt 

Jahrgang 12: Berufsinformationstag 

 

Allgemeine Informationen: 

 Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte denkt daran, am morgigen Freitag zum Ende der 4. 

Stunde die Klassen- und Fachräume zu säubern, zu lüften und den Müll runterzubringen, 

damit alle Besucher*innen ein möglichst einladendes Schulgebäude beim Tag der offenen 

Tür vorfinden. 



 

 Im Anhang finden Sie zusammengefasst die Informationen zum Thema „Krankmeldungen 

von Schüler*innen am GM“ mit der Bitte um Beachtung. 

 

Känguru-Wettbewerb – Die Fachgruppe Mathematik informiert:  

Am Donnerstag, den 16. März, findet in der 3. und 4. Stunde der Känguruwettbewerb 

statt. Die 5. und 6. Klassen schreiben in dieser Zeit geschlossen im Klassenverband mit. 

Die angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Jahrgängen 7 und 8 kommen 

in den Raum 1.038, um dort den Känguruwettbewerb zu schreiben. 

Sollte bereits am Dienstagmorgen absehbar sein, dass ein angemeldetes Kind am 

Donnerstag krank sein wird, bitten wir die Eltern, dies bis Dienstag, 8.00 Uhr per Mail 

Herrn Hauptmeier (u.hauptmeier@gym-mellendorf.de ) mitzuteilen, zu einem späteren 

Zeitpunkt ist leider keine Rückerstattung des Teilnehmerbetrags mehr möglich. 

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg! 

 

„Stille Pause“ 

Zu laut, zu stressig und ein bisschen Ruhe in der Pause fehlt dir? Dann bist du bei uns in 

der „Stillen Pause“ genau richtig.  

Ab sofort findest du immer zu Beginn der neuen Woche eine Liste an der Tür des 

Gruppenraums des Ganztags im Neubau (Raum 1.087), in der du dich eintragen kannst, 

wenn du Lust hast an der „stillen Pause“ teilzunehmen. Diese findet von nun an immer 

donnerstags in der ersten großen Pause statt. 

Du kannst jede Woche neu entscheiden, ob du Lust hast dabei zu sein. Die Plätze sind auf 

10 Teilnehmende begrenzt. Jeder darf mitmachen – ganz egal, wie alt du bist. 

Wir möchten dir eine Ruhe-Oase im oft so stressigen und lauten Schulalltag schaffen. 

Gemeinsam werden wir einfach die Stille genießen, eine entspannte Geschichte hören, 

eine Traumreise machen oder uns einmal ordentlich durchstrecken. Du möchtest die stille 

Pause bei uns anders verbringen? Auch kein Problem. 

Wir freuen uns, wenn du da bist! :) 

Herr Richter und Frau Otremba 

  

Schülerkalender 23/24 

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, liebe Eltern, 

Zeiten ändern sich und das scheint nach Unterbrechungen der gewohnten Dinge in Zeiten 

von Corona mehr als sonst so zu sein, merken wir das doch in verschiedenen Bereichen. 

Der SCHÜLERKALENDER, wie wir ihn seit 2004 kennen, wird in diesem Jahr nicht 

erscheinen. Wir haben in der Hauspost, über Lehrer und persönliche Ansprachen versucht, 

Schüler und / oder Schülerinnen für eine Mitarbeit bei der Neuauflage für das Schuljahr 

mailto:u.hauptmeier@gym-mellendorf.de


 

2023/2024 zu gewinnen. Nur eine Schülerin hatte sich gemeldet und zeigte großes 

Interesse. Jedoch sind die Arbeiten zur Aktualisierung des Kalenders für einen deutlich zu 

umfangreich. Deshalb haben unsere ehrenamliche Graphikerin und der Förderverein FFGM 

entschieden, dass es - zu unserem Bedauern - im kommenden Schuljahr keinen GM-

Kalender geben wird. 

Wie ich erwähnte: Zeiten ändern sich. Vielleicht haben unsere Schüler und Schülerinnen 

inzwischen Apps auf ihrem mobilen Telefon installiert, so dass ein analoger Kalender nicht 

mehr von Interesse ist. Wie wir in der Zukunft mit diesem Projekt umgehen werden, 

werden wir erörtern. Vielen Dank an alle, die sich bis heute engagiert haben und an alle 

bisherigen Käufer!  

Herzliche Grüße 

Karen Drews 

 

 


