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Stadt- (und Land)radeln!  

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
anbei die Termine für die kommende Woche:  
 

Montag, 14.06.2021 Kontrolle der Corona-Schnelltests 

Dienstag, 15.06.2021 -------------------------------------------------- 

Mittwoch, 16.06.2021 Kontrolle der Corona-Schnelltests 

Donnerstag, 17.06.2021 -------------------------------------------------- 

Freitag, 18.06.2021 Schulinterne Fortbildung – unterrichtsfrei für alle Jahrgänge 

 
Aktuelle Informationen 

 Am Freitag, den 18.06.2021 findet ganztägig eine schulinterne Lehrerfortbildung statt. An diesem 
Tag wird kein Unterricht erteilt. Es werden auch keine digitalen Aufgaben gestellt. Schüler*innen 
aus Jahrgang 5 und 6 können für eine Notbetreuung von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr angemeldet 
werden unter: sekretariat@gym-mellendorf.de  

 Nach wie vor gilt im Gebäude die Maskenpflicht. Sollte ein bestätigter Corona-Fall in einer Klasse 
bzw. einem Kurs vorliegen, wird die gesamte Lerngruppe (wenn nicht durchgängig eine Maske 
getragen worden ist) in Quarantäne geschickt. Durch das Tragen einer Maske gilt die 
Quarantäneanordnung nur für die Sitznachbar*innen in direkter Nähe (weniger als 1,5 Meter 
Abstand), alle anderen Schüler*innen können durch die Einhaltung des Abstandsgebotes (nach 
„Freitestung“) weiterhin den Unterricht besuchen. 

 Die Pausen werden – wenn sie nicht gleichzeitig Hofzeiten sind – im Klassenraum verbracht. Der 
versetzte Unterrichtsbeginn gilt nach wie vor, bei leichten Veränderungen im Jahrgang 12 
(Unterrichtsende um 13.20 Uhr).  

 Die SV hat über IServ eine Umfrage zum Mittagessen am GM geschaltet und bittet alle 
Schüler*innen sich zu beteiligen.  

 Bei dem Fremdsprachenelternabend am vergangenen Dienstag haben sich 90 Eltern über das 
Fremdsprachenangebot am GM ab Jahrgang 6 informiert. Die Abgabe der Wahlbögen ist bis 
einschließlich Freitag, den 18.06.2021 über die Klassenleitungen des 5. Jahrgangs oder die 
Koordinatorin, Frau Jaap, möglich.  
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 Die Frühstücksmüttter werden in diesem Schuljahr kein Schulfrühstück mehr anbieten. Das 
Angebot startet erst wieder nach den Ferien. 

 Von den Reinigungskräften bekommen wir vermehrt die Rückmeldung, dass nach Unterrichtsende 
die Stühle nicht oder nur unzureichend hochgestellt werden. Eine Reinigung des Raumes erfolgt 
dann nicht. Bitte achtet alle darauf, nach Unterrichtsende die Stühle hochzustellen.  

 Die Abiturentlassung findet am Samstag, den 03.07.2021 ab 10.30 Uhr auf einer Bühne an der 
neuen Turnhalle statt. Es handelt sich um eine „Outdoor“-Veranstaltung. Eine Planungsgruppe um 
Frau Soete bereitet die Veranstaltung vor und lädt demnächst dazu ein.  

 Nach einer Konfirmation steht einem Schüler / einer Schülerin ein freier Schultag zu. Allerdings 
muss die Beurlaubung für diesen Tag vorab bei der Klassenlehrkraft eingereicht und genehmigt 
werden.  

 Die Rückgabe bzw. Rücksendung der Rückmeldebögen für die Schulbuchausleihe ist bis zum 
11.06.2021 möglich. Die Zahlung des Entgelts für die Schulbuchausleihe muss bis zum 18.06.2021 
auf dem Konto der Schule eingegangen sein.  

 Alle Schülerinnen und Schüler, die ein Leihgerät (Notebook) von der Schule haben, geben es bitte 
spätestens bis zum 14.06.2021 vor Unterrichtsbeginn in der Mediothek (Raum E.058) ab. Die 
Notebooks werden dringend für den Unterricht benötigt. Die betroffenen Schüler*innen mögen 
darauf achten, dass alle persönlichen Daten zu Hause auf einem USB-Stick oder ähnliches gesichert 
werden. 
 

 
Wir wünschen Euch und Ihnen ein entspanntes Wochenende! 
 
Das Schulleitungsteam  

Noch ein Tipp fürs Wochenende: Besuchen Sie / besucht ihr doch die tolle 
virtuelle Ausstellung des kulturellen Cafés. Die Bilder, Texte und 
Musikstücke der beteiligten Schüler*innen laden zum Entdecken und 
Nachdenken ein!  

Scannen Sie einfach den QR-Code mit der Handy-Kamera, ein Besuch lohnt 
sich! Hinweise zur Anleitung für den Besuch der virtuellen Galerie finden Sie 
/ findet ihr im Anhang. 


