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Mellendorf, den 05. Juli 2021 

 

Grundschule Mellendorf 
Liebe/r Schüler*in, 

liebe Eltern, 

 

wir Klassenlehrkräfte des zukünftigen 5. Jahrgangs am Gymnasium Mellendorf freuen uns schon auf 

euch nach den Sommerferien!  

 

Bei der Einteilung der Klassengruppen haben wir – wie angekündigt – den Freundeswunsch (einen 

Wunsch) berücksichtigen können, wenn er auf Gegenseitigkeit beruhte. Ihr könnt euch aber auch über 

viele neue Mitschüler*innen aus den unterschiedlichsten Grundschulen der Wedemark freuen, wir alle 

werden uns als Klasse „neu“ kennenlernen. Wir begleiten euch / Sie bei diesem Neuanfang. 

Momentan wissen wir alle noch nicht, wie dieses neue Schuljahr unter Corona-Bedingungen ablaufen 

wird, aber ihr könnt / Sie können sich sicher sein, dass wir euch bzw. Ihnen einen guten Start bei uns 

ermöglichen werden. 

Da wir momentan nicht sicher sein können, dass eine Einschulungsfeier im gewohnten Rahmen 

stattfinden wird, haben wir geplant, immer nur die Schüler*innen zweier Klassen zusammen 

einzuschulen. So wird das Forum nicht ganz so voll sein.                                                                                                             

 

 

 

 

 

 



 

Anbei die Termine und Klassenzuordnungen: 

 

Freitag, den 03. September 2021 

Forum des Gymnasiums Mellendorf 

        5A / 5B   8.00 Uhr 

        5C / 5D        9.00 Uhr 

         5E / 5F 10.00 Uhr 

Unsere neuen Fünftklässer*innen dürfen jeweils zwei Begleitpersonen mitbringen, die namentlich in 

eine Anwesenheitsliste eingetragen werden. Bitte haben Sie / habt Ihr Verständnis für diese 

Beschränkung. Wir werden für alle Schüler*innen und ihre Begleitpersonen (die zusammensitzen 

können) Platzkarten vorbereiten. Wir orientieren uns am Alphabet und platzieren diejenigen, die in 

der Klassenzusammensetzung immer zuletzt aufgerufen werden, an diesem Tag ganz vorne im Forum. 

Außerdem bitten wir Sie und Euch auf den Wegen im Schulgebäude (also auch im Forum) einen Mund-

Nasen-Schutz zu tragen und sich an der Waschstraße vor dem Haupteingang die Hände zu waschen. 

Weiterhin wird ein Desinfektionsgerät vor dem Eingang zum Forum bereitstehen. Auf den Sitzplätzen 

kann während der Einschulungszeremonie der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden.  

Mit Einhaltung der Hygieneregeln schützen wir alle anderen und bereiten euch und Ihnen trotzdem 

einen schönen Empfang. Nach der Einschulungsfeier findet für die Schüler*innen  „Unterricht“ (in 

Kleingruppen oder im Klassenverband) statt. Für die verschiedenen Klassen endet der 1. Schultag am 

GM dann zu folgenden Zeiten: 

5A / 5B   10.30 Uhr (nach der 3. Stunde) 

5C / 5D  12.00 Uhr (in der 4. Stunde) 

5E / 5F  13.20 Uhr (nach der 6. Stunde) 

Um die „Besucherstöme“ zu trennen, bitten wir darum, dass die Begleitpersonen entweder nach der 

Einschulungsfeier wieder den Heimweg antreten (wir bringen alle neuen Fünftklässler*innen zu ihren 

Bussen) oder dass unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln auf dem Parkplatz an der 

Ortsriede oder am Roye-Platz gewartet wird. Die beiden Klassenlehrkräfte bringen Ihre Schüler*innen 

zu den o.g. Zeiten zum Roye-Platz bzw. zu den Bussen und dem Parkplatz an der Ortsriede. Wie 

zahlreiche andere Schüler*innen unserer Schule können unsere neuen Fünftklässler*innen aber auch 

gerne mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Bitte trainieren Sie dies doch bereits in den Sommerferien, 

gleiches gilt auch für den Busweg zur Schule und wieder zurück. 

Die Busfahrkarte wird am ersten Tag noch nicht von den Busfahrern verlangt werden, hier gilt wie in 

den letzten Jahren auch eine gut zweiwöchige „Kulanzzeit“. Bis dahin erhalten alle unsere 

Schüler*innen die benötigten Dokumente. 

Am 1. Schultag wird an unserer Schule noch kein Material benötigt. Gerne kann im Schulranzen oder 

Rucksack ein Block und die Federmappe für Notizen sowie ggf. ein Getränk und Pausenbrot 

mitgenommen werden. Sportbeutel, Kunstsachen und die Schulbücher werden nicht gebraucht.   



Auch wird am ersten Schultag noch keine Schulbuchausleihe stattfinden. Über den Termin werden Sie 

/ werdet ihr gesondert informiert.  

Außerdem werden wir während der Feier Fotos machen. Ihr könnt / Sie können – anders als bisher 

üblich – nicht während der Einschulung die zugewiesenen Plätze verlassen. Daher kümmern wir uns 

um den Fotoservice für Sie bzw. für euch. Die Fotos werden im Anschluss an die Feier über den 

schulinternen iServ-Zugang kostenfrei für Sie / für euch zur Verfügung gestellt. Falls Ihr / Sie noch 

keinen Zugang zu dieser schulinternen Kommunikationsplattform habt, bitten wir darum, dies zeitnah 

nachzuholen.  

Über die Homepage erhaltet ihr / erhalten Sie über den Reiter „Infos Einschulung Jg. 5“ alle zentralen 

Informationen immer tagesaktuell zusammengestellt. Außerdem könnt ihr euch / können Sie sich über 

dieses Medium auch über die Aktionen und Themen unserer Schule informieren. 

Aller Voraussicht nach findet der Einschulungsgottesdienst am 02.09.2021 um 18:00 Uhr an der Kirche 

in Elze statt. Alle dazugehörigen Informationen werden auf der Homepage veröffentlicht.  

Bei weiteren Fragen und Hinweisen wenden Sie / wendet ihr euch bitte an die Koordinatorin Frau 

Franziska Jaap unter f.jaap@gym-mellendorf.de oder unter 05130/581-127.  

 

Wir wünschen Ihnen und Euch schöne und erholsame Sommerferien! Bleiben Sie / bleibt gesund! 

GeMeinsam schaffen wir das! 

 

Die Klassenlehrkräfte des zukünftigen 5. Jahrgangs 

M. Bartels, M. Bauch, K. Deneke, J. v. Frieling, T. Grote,  U. Hauptmeier, F. Jaap, T. Kolodinski, S. Kraft, 

M. Kundler und M. Tepe  
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