
 

Mellendorf, 

07.07.2022 

 

 

Vielen Dank an Frau Gräber für das neue Design! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

aufmerksame Beobachter*innen unserer Homepage haben schon erste Veränderungen 

entdeckt. Nun – pünktlich zum Schuljubiläum – erstrahlt auch diese Hauspost in neuem 

Design. Wir danken Frau Gräber ganz herzlich für die Gestaltung. Darüber hinaus hat Frau 

Gräber auch neue Powerpoint-Vorlagen erstellt, die im nächsten Schuljahr für 

Präsentationen genutzt werden können. Wir stellen sie euch rechtzeitig bei IServ zur 

Verfügung.  

 
 

Anbei die wichtigsten Termine für die nächste Woche:  

  

Montag, 11.07.2022 Exkursionen: 9A, 9B, 9C, 5B 

16:00 Klassenkonferenz 5C 

Dienstag, 12.07.2022 Exkursionen: 10A, 10C 

16:00 Gesamtkonferenz und Verabschiedung 

Mittwoch, 13.07.2022 1./ 2. Stunde: Frühstück auf dem Sportplatz 

3. Stunde: Ausgabe der Zeugnisse 

Schulschluss nach der 3. Stunde 

 



 

Allgemeine Informationen:  

 Verkauf von Süßigkeiten: Mateo Milesic aus der 6A wird morgen gemeinsam mit 

Mitschülern in den großen Pausen auf dem Schulhof Süßigkeiten verkaufen. Den 

Gewinn aus dem Verkauf möchte er an ,,Ein Herz für Kinder“ spenden, um 

notleidende Kinder zu unterstützen. Vielen Dank für dein Engagement! 

 Frühstück vor der Zeugnisausgabe: Die SV organisiert wieder das Frühstück auf dem 

Sportplatz. Jede Klasse versorgt sich selbst: „Am 13.7 werden wir uns alle in der 1./2. 

Stunde, bevor die Zeugnisse verteilt werden, auf dem Sportplatz für ein Picknick und 

ein Schüler-Lehrer-Fußballspiel treffen, um gemeinsam das Schuljahr zu beenden. 

Bringt also etwas Leckeres zum Essen und eine Decke zum Hinsetzten mit. Wir freuen 

uns!  Tschüss und Ciao, eure SV“ 

 Aufräumen der Klassenräume: Bevor die Zeugnisse verteilt werden, müssen die 

Klassenräume aufgeräumt werden. Bitte nehmt alles mit, was euch gehört und gebt 

Fundsachen bei den Hausmeistern ab. Auch die Mülleimer müssen noch einmal 

geleert werden. Vergesst außerdem eure Schließfächer nicht! Auch sie sollten 

aufgeräumt hinterlassen werden.  

 

 

Eine besondere Anmerkung in eigener Sache 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, 

am 8. Juni diesen Jahres ist eine Lehrerin aus Nordhessen auf einer Klassenfahrt 

in Berlin von einem Amokfahrer überfahren und getötet worden. Zahlreiche 

Schülerinnen und Schüler sowie ein weiterer Lehrer wurden teilweise schwer 

verletzt. Diese traurige Nachricht hat mich sehr bewegt. Nicht nur da eine 

Lehrerin in Ausübung ihrer Tätigkeit und Schüler Opfer dieser nicht zu 

erklärenden Tat wurden, sondern weil ich die Lehrerin persönlich kannte. Wir 

haben die gleiche Schule besucht, sie hat vier Jahre vor mir Abitur gemacht, ich 

kenne ihren Mann, der der Bruder eines meiner besten Freunde aus der Schulzeit 

ist und ich kenne ihre beiden Kinder. In den letzten Wochen musste ich immer 

wieder über diese schicksalhafte Situation nachdenken, obwohl der Alltag in 

Beruf und Privatleben so dicht getaktet war. In der Woche vom 20-24.6. ist das 

Gymnasium Mellendorf mit dem Jahrgang 6, 8 und 11 auf Klassenfahrt gewesen. 

Der Jahrgang 11 ist eben genau auch nach Berlin gefahren. Dies ist ein schönes 

Zeichen. Ein Zeichen, dass wir uns von Hass, Hetze und wie in diesem Fall 

sinnloser Gewalt nicht unterkriegen lassen. Ein Zeichen dafür, dass wir uns als 

Gemeinschaft dagegenstellen und nicht eingeschüchtert sind. 



 

Ich danke allen, die sich die Zeit nehmen, diese Zeilen zu lesen, mit mir 

gemeinsam innehalten und der verstorbenen Lehrerin und ihrer Familie 

gedenken. 

Frank Pawla 

Auch wir als Schulleitung schließen uns den Gedanken von Herrn Pawla an und danken 

ihm für diese Worte!   

 

 

 

Herr Pawla informiert 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 12, um das Interesse am 

Informatik Angebot einschätzen und auch erweitern zu können, bitte ich euch, an 

einer sehr kurzen anonymen Umfrage teilzunehmen, falls noch nicht geschehen. 

Den Link habt ihr per Mail am Montag erhalten, bisher haben 158 Schülerinnen 

und Schüler abgestimmt. Ich bin sicher, wir schaffen noch mehr!!! An der Umfrage 

könnt ihr bis zum 12.07.2022 um 22 Uhr teilnehmen. Auch wenn ihr kein 

Interesse an der AG habt, bitte ich euch teilzunehmen, um die Vollständigkeit der 

Rückmeldung überprüfen zu können. Die Teilnahme ist unverbindlich, es besteht 

also keine Garantie für eine Teilnahme an der AG im nächsten Schuljahr. Für 

Fragen stehe ich jederzeit per Mail zur Verfügung 

 

Frau Drews informiert 

Das Ehemaligentreffen organisiert vom FFGM findet am kommenden Sonnabend, 

im Innenhof des Schulzentrums ab 16.30 Uhr statt. Es haben sich mehr als 500 

Ehemalige angemeldet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, Musik wird es geben 

und auf angenehmes Wetter hoffen wir! 

Corona lässt uns nicht in Ruhe und nun fehlen uns noch ein paar helfende Hände. 

Viele unserer GM-Eltern sind immer wieder bereit gewesen mit anzufassen und 

so hoffen wir auch jetzt trotz der Kurzfristigkeit, dass einige bereit sind, bei 

folgendem zu helfen: 

 

Ca.15.00 h bis 16.00 h Stühle aufstellen, Stehtische aufbauen, Tische aufbauen 

Ca. 16.30 - 19.30 h Hilfe am Grill 

18.30 - 21.30 h jeweils eine Stunde Check-In jeweils zwei Personen 



 

16.30 - 22.00 h jeweils ca. 1 1/4 Stunden Getränke-Ausschank jeweils zwei 

Personen. 

 

Frau Drews hat diese "Dienste" immer in netter und fröhlicher Stimmung erlebt 

und ist sich sicher, das es auch am Sonnabend wieder so sein wird. 

Sie bedankt sich schon jetzt für Ihre Bereitschaft zur Unterstützung! 

 

 

 

 


