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Mellendorf, den 28.10.2020 

 

Zwei Drittel der Lateinfachgruppe (Herr Isenberg und Herr Böhm) präsentieren die neuen MNS, die vom Förderverein und der Firma Amec aus der Wedemark gesponsert worden sind. 

 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler 
 
anbei die Hauspost für die kommende Woche. Wir beginnen wieder mit den Terminen, die in der 
nächsten Woche wichtig sind:  

Dienstag, 03.11.2020 Sprechprüfung Spanisch, 08B und 08E 

Elternsprechtag Jahrgang 5 

Mittwoch, 04.11.2020 Sprechprüfung Französisch 08A und 08C 

Donnerstag, 05.11.2020 Lions-Quest "Erwachsen handeln" (Forum) 

Freitag, 06.11.2020 Lions-Quest "Erwachsen handeln" (Forum) 

8.00 Uhr Berufsberatung (Besprechungsraum) 

Samstag, 07.11.2020 Lions-Quest "Erwachsen handeln" (Forum) 

Schulseelsorge 

Frau Soete hat noch kurz vor den Herbstferien das Zertifikat der „Schulseelsorgerin“ erhalten. Wir 

wissen, dass sie dafür die richtige Besetzung ist, freuen uns darüber, dass Sie das Beratungsteam 

verstärkt und gratulieren ihr herzlich zur abgeschlossenen Ausbildung!  

     



Infektionsgeschehen am GM 

Derzeit wissen wir von mehreren Schüler*innen, die sich (vorsorglich) in Quarantäne befinden. Sind 

Sie bzw. Ihr Kind positiv getestet worden bzw. besteht ein berechtigter Verdacht, sich an Covid19 

infiziert zu haben, informieren Sie uns bitte sofort (vgl. Homepage).  

Vertretungsunterricht 

Da in den nächsten Tagen einige Termine anstehen (vgl. oben) und parallel auch einige 

Krankheitsfälle vorliegen, wird es vermutlich vermehrt zu Stundenplanänderungen und Entfällen 

kommen. Bitte achten Sie genau auf den Vertretungsplan in den kommenden Tagen.  

Hygienemaßnahmen  

Der neue Rahmenhygieneplan (s. Anhang) sieht einige Veränderungen vor. Bei Inzidenzwerten von 

50 und mehr empfiehlt die Schule Schüler*innen und Lehrer*innen das Tragen eines Mund-Nase-

Schutzes im Unterricht. Da dies derzeit der Fall ist, informieren wir erst wieder, wenn der 

Inzidenzwert unter 50 ist und die Empfehlung (derzeit keine Pflicht) nicht mehr besteht.  

Auf den Fluren etc. muss nach wie vor ein MNS getragen werden. Ihr solltet mehrere MNS für den 

Tag mitnehmen. Da auch in den Unterrichtstunden MNS zu tragen ist, sind die Freiluftpausen 

(Hofzeit) ohne MNS besonders wichtig. Bitte achtet hier nach wie vor auf die Einhaltung des 

Mindestabstands. Die MNS werden bei uns an der Schule verkauft;  für 3 Euro können die neuen GM-

Masken (vgl. Bild), die auch in orange erhältlich sind, gekauft werden, außerdem können die 

Stoffmasken für 1 Euro erworben werden. Ein Einkauf ist in der Hofzeit über das Fenster vom 

Vertretungsplanerbüro sowie vor der ersten Stunde möglich.  

Die Atteste (Zugehörigkeit zur Risikogruppe sowie Befreiung von MNS) von Schüler*innen und 

Lehrkräften gelten nach wie vor.   

Beim Lüften gehen wir nach der 20-5-20-Regelung vor. Der Rahmenhygieneplan sieht explizit keine 

Dauerlüftung vor. Wir achten besonders darauf, dass ihr jetzt nicht mehr der Zugluft ausgesetzt seid 

und es im Klassenraum nicht zu kalt wird.   

Ein gemeinsames Essen aus einer Brotdose bzw. oder das Trinken aus einer Trinkflasche sind nicht 

gestattet. 

 

Heizung 

Laut Auskunft der Gemeinde können wir derzeit nur mit der Pellet-Heizung heizen, da die Ölheizung 

erweitert wird, um zukünftig auch den Anbau versorgen zu können. Ab Mittwoch wird die Ölheizung 

wieder vollumfänglich zur Verfügung stehen. Bitte nehmt euch eine Jacke mit, wenn ihr in den 

letzten Tagen gefroren habt.  

 

Konferenzen 

Nach der Verordnung zu „Partizipation und Kooperation unter Corona-Bedingungen“ (s. Anhang) 

finden Präsenz-Konferenzen etc. nur in folgenden Fällen statt:  

 Konferenzen mit geheimer Wahl 

 Klassenkonferenzen/Zeugniskonferenzen  

Alle anderen Veranstaltungen (Gesamtkonferenzen, Fachkonferenzen, Elternabende, 

Elternsprechtage, Jahrgangsversammlungen etc.) finden am GM bis auf Weiteres ausschließlich 

digital statt.  

 

  



Vulnerable Angehörige 

Schüler*innen mit vulnerablen Angehörigen können sich ab sofort vom Unterricht befreien lassen. 

Ein Formular zur Befreiung hängt dieser Hauspost an. Die Schüler*innen schreiben nach wie vor 

Klassenarbeiten und Klausuren in der Schule, i.d.R. in der 7./8. Stunde allein in einem separaten 

Raum.  

Sportunterricht 

Nach wie vor haben wir keine belastbaren Informationen, wie derzeit  - bei MNS-Empfehlung - im 

Sportunterricht verfahren werden soll. Solange keine eindeutige Klärung durch die 

Landesschulbehörde erfolgt ist, gehen wir wie folgt vor: 

 MNS wird in den Fluren und der Umkleide verbindlich getragen, 

 Im Sportunterricht selbst empfehlen wir keinen MNS (Verletzungsgefahr, Luftnot, 

beschlagene Brille, Aufhängen an den Bändern ...) 

 Schüler*innen, die die MNS dennoch tragen wollen, können dies selbstverständlich tun. 

Die Sportarten bzw. die Beschäftigung dieser Schüler*innen müssen an die Situation 

angepasst werden.  

 

Sprechprüfungen Jg. 08 

In der nächsten Woche finden die Sprechprüfungen in Jahrgang 8 in den Fächern Spanisch und 

Französisch statt. Die Prüfungen finden als Gruppenprüfungen den ganzen Tag über statt. 

Berücksichtigen Sie bitte bei Ihrer Unterrichtsplanung, dass jeweils ein Teil der Schüler*innen fehlt, 

da sie sich in der Prüfung oder aber im Warteraum (vergleichbar mit den mündlichen 

Abiturprüfungen) befinden.   

 Dienstag, 03.11.2020, Spanisch, 08B und 08E 
 Mittwoch, 04.11.2020, Französisch 08A und 08C 

 

Förderunterricht in den Jahrgängen 08 und 09 

Der Förderunterricht hat am Montag begonnen. Er ist in allen angebotenen Fächern zustande 

gekommen.  

 Mathematik 8A und Jg. 09: montags in der 7. Stunde (TN) 

 Mathematik 8B - 8E: mittwochs in der 7. Stunde (KOL) 

 Englisch Jg. 08 und 09: mittwochs in der 7. Stunde (GRA) 

 Französisch Jg. 08: dienstags in der 7. Stunde (SRZ) 

 

Elternsprechtag Jahrgang 5 am kommenden Dienstag, 3.11.20 

Aufgrund des derzeitigen Infektionsgeschehens finden die Gespräche am kommenden Dienstag 

ausschließlich telefonisch bzw. als Videokonferenz in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr 

statt.  

 

Nutzungsordnung für digitale Endgeräte 

Die Schule hat eine Nutzungsordnung für digitale Endgeräte erarbeitet. Sie finden das Formular auch 

im Anhang dieser Hauspost. Diese Formulare sind von jedem Schüler / jeder Schülerin zur Kenntnis 

zu nehmen, zu unterschreiben und bei der Klassenlehrkraft bzw. Seminarfachlehrkraft abzugeben. 

Die Nutzungsordnungen sind ab sofort Voraussetzung für die Nutzung der Geräte, dienen dem 

sachgerechten Umgang mit diesen und sichern den Datenschutz.  

  



Busabsprache mit RegioBus 

In den Herbstferien hat ein Treffen mit „RegioBus“ stattgefunden, das leider aus unserer Sicht nur 

wenig Erfolg gehabt hat. Es werden keine neuen Busse nach den Herbstferien eingesetzt, da sowohl 

Fahrer als auch Busse fehlen würden.  

 

Messung Raumluft 

In den letzten Tagen der Herbstferien haben Raumluftmessungen im Gebäude stattgefunden. Sobald 

Ergebnisse vorliegen, teilen wir diese mit.  

Nikolausaktion der SV 

Die SV hat uns darum gebeten, euch und Sie über die bevorstehende Nikolausaktion zu informieren: 

Bald ist es wieder so weit: Auch wenn derzeit alles anders ist als bisher, gibt es ab kommender Woche 

wie in jedem Jahr die ersten konkreten Informationen zur diesjährigen Nikolausaktion. Über die 

Klassen- oder Kurslehrer erreichen euch die Bestellzettel für Nikoläuse und Zuckerstangen. Wir hoffen 

so, dass in der Zeit, in der so viel Abstand gewahrt werden muss, die Nikoläuse für ein bisschen Nähe 

und Gemütlichkeit sorgen. Bitte denkt daran, dass das Geld für die Nikoläuse „kontaktlos“ übergeben 

werden muss.  

Tschüss und Tschau Eure SV : ) 

SV – Wir sind eure Vertretung 

Die SV informiert:  

Wenn ihr Kummer oder Sorgen habt oder euch in der Schule etwas überhaupt nicht gefällt, dann 

meldet euch doch bitte bei uns. Wir sind eure Vertreter und freuen uns, wenn wir uns für euch stark 

machen können. Ihr erreicht uns unter: SV@gym-mellendorf.de  

GeMeinsamer Adventskalender  

Wir planen für dieses Schuljahr einen gemeinsamen „digitalen“ Adventskalender, an dem sich 

Schüler*innen, Lehrkräfte, Klassen, Kurse sowie Mitarbeiter*innen beteiligen können. Wir suchen 24 

unterschiedliche Beiträge, die wir u.a. auf der Homepage veröffentlichen wollen. Es können 

Gedichte, Bilder, Videos (Musikbeiträge, Experimente, Sportübungen etc.), Audiobeiträge, Fotos, 

Briefe, Rezepte etc. eingereicht werden. Wenn Ihr euch vorstellen könnt, einen Tag zu „untermalen“, 

schreibt bitte eine E-Mail an f.jaap@gym-mellendorf.de.  

Tag der offenen Tür 

Da wir davon ausgehen, dass der Tag der offenen Tür im kommenden Schuljahr nicht wie gewohnt 

stattfinden kann, möchten wir rechtzeitig einen kleinen Film vorbereiten, der unser Schulleben am 

GM vorstellt. Wenn Sie oder Ihr dazu Ideen haben bzw. habt oder vielleicht auch über die 

notwendigen technischen Fähigkeiten (Dreh, Schnitt, Beleuchtung, Moderation etc.) verfügt bzw. 

verfügen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich / ihr euch bei uns melden würden / würdet, 

damit wir ein kleines Team zusammenstellen können. 

 

Interview im Deutschlandfunk 

Am Donnerstag, den 22. Oktober interviewte Dietrich Mohaupt vom Deutschlandfunk vier 

Schüler*innen des Englisch-Kurses EN2 aus dem 12. Jahrgang. Alexandra Strauß, Mia Schubert, 

Fabian Broja, Alexander McGuigan sowie der Kursleiter Herr Sassenberg nahmen zu der Frage 

Stellung: „Trump oder Biden?“. Der Kurs nimmt, wie auch der Kurs EN1 von Frau Frank, derzeit am 

US Election Project zur Präsidentenwahl in den USA teil, das von der Leuphana-Universität Lüneburg 
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erarbeitet wurde. Der Beitrag soll am Montag, den 2. November in der Sendung "Campus und 

Karriere" im Deutschlandradio ausgestrahlt werden. Vielleicht hören Sie einfach hinein, wenn es Sie 

interessiert. Wir werden auch auf der Homepage den Beitrag verlinken, wenn dies möglich ist.  

 

Wir wünschen Ihnen und euch ein entspanntes Wochenende 

 

Das Schulleitungsteam  


