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Mellendorf, den 17.12.2020 

 

Die Lehrkräfte ließen den letzten Tag des Präsenzunterrichts mit heißem Kinderpunsch während der Hofzeit ausklingen. 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
anbei die Hauspost für die kommende Woche. Vorab die wichtigsten Termine:   

Montag, 21.12.2020 Notbetreuung von 8.00 bis 13.00 Uhr 
Beratungsangebot der Fachlehrkräfte zu verschobenen Klausuren 

Dienstag, 22.12.2020 Notbetreuung von 8.00 bis 13.00 Uhr 
Beratungsangebot der Fachlehrkräfte zu verschobenen Klausuren 

 
 
Unterricht nach den Ferien 
Nach aktuellen Kenntnissen und auf Anweisung des Ministers werden die ersten drei Wochen nach dem Ende 
der Weihnachtsferien im Szenario B (Unterricht in halben Lerngruppen, die grüne Gruppe beginnt) unterrichtet. 
Ausgenommen ist davon der 13. Jahrgang, er wird nach dem Szenario A (komplette Gruppen mit Maskenpflicht) 
unterrichtet. Die aktuellen Ministerbriefe dazu finden Sie im Anhang. Da in der Woche nach den Ferien noch 
viele Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben werden müssen, um für die Notengebung relevante Leistungen 
zu erheben, haben wir für die Zeit vom 11.01.2021 bis 15.01.2021 einen Klausuren- und Unterrichtplan 
entwickelt, den Sie im ebenfalls Anhang finden.   
 
21. und 22. Dezember: Beratungsangebote für Schüler*innen zu verschobenen Klausuren 
Schüler*innen, die Fragen zu den Klassenarbeiten und Klausuren in der ersten Woche nach den Ferien haben (s. 
Plan im Anhang), können diese am 21. und 22. Dezember an die jeweiligen Lehrkräfte richten. Bitte vereinbart 
Termine, wenn ihr Fragen haben solltet, bzw. achtet auf Nachrichten eurer Lehrkräfte, die euch 
Terminvorschläge für kurze Gespräche, Videokonferenzen bzw. Mail- oder Messenger-Kontakte anbieten.  
 
Zeugniskonferenzen 
Die Einladungen zu den Zeugniskonferenzen im Januar werden in diesem Jahr digital an die 
Konferenzvertreter*innen verschickt. Bitte achten Sie/achtet ihr auf Ihre und eure Mails. Bitte melden Sie, bitte 
meldet den Klassenlehrer*innen die Teilnahme zurück. Herzlichen Dank.  
 
WebUntis 
Bei IServ läuft noch bis zum 20.12.2020, 18:00 Uhr, eine Umfrage zur Nutzung von WebUntis. Bitte nehmt an der 
Umfrage teil. In der nächsten Hauspost wird das Ergebnis veröffentlicht.  
 
 



Das GM packt an – Gründung einer neuen Arbeitsgruppe zu sozialem Engagement 
Die Steuergruppe sucht Interessenten*innen für eine neu zu gründende Arbeitsgruppe. Ziel dieser AG soll es sein, 
Schüler*innen des GMs langfristig und nachhaltig in das soziale Gefüge unserer Gemeinde zu integrieren und 
gemeinsame Projekte von Schule und Gemeinde voranzutreiben. Als wichtige Eckpunkte hat die Steuergruppe 
folgende Aspekte festgehalten, die die neue AG in ihre Planungen einbeziehen sollte:        

 Fertigstellung eines Konzeptes für ein sozial engagiertes GM bis zum Start des Schuljahres 2021/22    

 lokales, soziales Engagement am GM in allen Altersstufen nachhaltig und langfristig verankern durch 
zuverlässige, verantwortungsvolle und langfristige Zusammenarbeit mit umliegenden sozialen 
Institutionen (Tafel, Kinder-Pflegeheim, Mehrgenerationenhaus etc.) 

 Freude am Helfen, an der Übernahme von Verantwortung, an der Gemeinschaft und am Miteinander 
gewinnen  

 Zusammenarbeit, Austausch und Vernetzung mit bereits bestehenden sozialen Angeboten am GM 
(Umweltrat, Amnesty, Schule ohne Rassismus, …) 

Die Steuergruppe freut sich über interessierte Lehrkräfte, Eltern und Schüler*innen. Bei Interesse bitte melden 
unter: steuergruppe@gym-mellendorf.de.  

Cornelsen Zukunftspreis 
Mit dem "Videoprojekt - Tipps für das Kinder-Homeoffice" und dem Podcast-Format hat das GM einen Platz unter 
den besten 15 Projekten erreichen können. Wir freuen uns über die Auszeichnung der eingereichten Projekte 
des GMs und danken alle Beteiligten ganz herzlich!!! 

 

Und das Beste kommt zum Schluss: 

Liebes Weihnachtsfest, 

 

wie geht es dir? 

 

Alle sorgen sich um dich. Messen deine Temperatur, fühlen deinen Puls. Fragen sich stündlich, ob du 

durchhältst. Ob du überlebst. Und ob du dieses Jahr trotzdem kommst, in diesem Zustand. Selbst 

Weihnachtsmuffel haben ihr Herz für dich entdeckt. Das ist rührend und verstörend zugleich. Was ich dir 

sagen will, ist: Was immer du gerade tust, wie immer du dich vorbereitest auf den großen Tag – oder 

vielmehr die Heilige Nacht: Komm, wie du bist. Ich freue mich auf dich. 

          Susanne Niemeyer 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir hoffen, Sie und ihr haben/habt in diesem Jahr am Heiligen Abend Ihre und eure Liebsten um sich und euch. 
Mehr braucht es nicht. Das ist besonders in diesem Jahr alles andere als selbstverständlich. 

Und wir hoffen, Sie und ihr können/könnt die Situation nehmen, wie sie ist: Endlich die Türen schließen, die 
Kerzen anzünden, durchatmen und einfach Weihnachten feiern.  

Wir wünschen Ihnen und euch eine glückliche und gesegnete Weihnacht, ein gesundes und fröhliches Neues 
Jahr 2021 und nicht zuletzt schöne und erholsame Ferien.  

 

Tore Böttcher  Anja Dyk  Ole Drewes  Franziska Jaap  Katrin Meinen 
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