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Mellendorf, den 09.09.2021 

 

Die Klasse 08C hat ihren neuen Klassenraum im Anbau bezogen  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
im Anhang findet ihr/finden Sie wichtige Dokumente. Wir bitten euch und Sie, diese zur Kenntnis zu 
nehmen. 

Vorab die wichtigsten Termine:   

Montag, 13.09.21 Corona-Testtag 

Dienstag, 14.09.21 
 

 

Mittwoch, 15.09.2021 Corona-Testtag 

Besuch des Kontaktbeamten in den 5. Klassen 
Elternabend Klassen 5E (18.00 Uhr) und 5F (20.00 Uhr) 

Donnerstag, 16.09.2021 Einheit zur Wahrnehmung in der Klasse 07A (3./4. Stunde)  

Elternabend 07A (18.00 Uhr) und 07B (20.00 Uhr) 
Freitag, 17.09.2021 Corona-Testtag 

 
Aktuelle Informationen 

 Seit Anfang der Woche ist der Anbau für den Unterricht freigegeben. Wir freuen uns sehr über 
große, helle und gut ausgestattete Klassen- und Differenzierungsräume. Bisher sind nur die 
Etagen 1 bis 3 fertiggestellt. Das Erdgeschoss wird nach den Herbstferien bezugsbereit sein.  



 

 

 Bald können bei den Frühstücksmüttern wieder Brötchen etc. gekauft werden. Es wird einen 

Verkauf aus dem Fenster des ehemaligen Vertretungsplanerbüros geben. Genauere 

Informationen folgen zeitnah. 

 Die Schüler*innen der 7. Klassen sollten morgens vor dem Verlassen des Hauses auf den 
Vertretungsplan schauen. (IServ oder WebUntis) Anders als in Jg. 5 und 6 können die erste 
und/oder zweite Stunde ab Jg. 7 ausfallen. Der Plan ist ab 7.15 Uhr aktuell. 

 Schüler*innen des 10. Jahrgangs dürfen in Freistunden (Nicht in Hofzeiten!) das Schulgelände 
verlassen, wenn eine entsprechende Genehmigung der Eltern vorliegt. (s. Formular im 
Anhang). Schüler*innen des Jahrgangs 11 dürfen das Schulgelände mit Ausnahme der 
Hofzeiten, die während der Unterrichtszeit liegen, verlassen.  

 

Elternabende 
Bei den Elternabenden im Forum gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Im Gebäude 
müssen zudem medizinische Masken getragen werden.  
 
 
Die Fachgruppe Politik-Wirtschaft informiert:  

Am 26.09.2021 finden die Bundestagswahlen statt, aber wer unter 18 ist, darf noch nicht wählen. Um 

Demokratie trotzdem schon zu erproben und zu erleben, nimmt das GM am Projekt Juniorwahl teil. 

Bundesweit sind über 4500 Schulen dabei. Alle unsere Schüler*innen vom 8. bis 13. Jg. sind 

wahlberechtigt und aufgerufen, am Donnerstag, den 23.09.2021 im Forum ihre Stimme abzugeben. 

Ein Zeitplan für die jeweiligen Lerngruppen folgt. Im Politikunterricht findet die inhaltliche Vorbereitung 

statt, wir freuen uns hier auf eine interessante und spannende gemeinsame Arbeit. Die Organisation 

übernimmt ein zentraler Wahlvorstand, vielen Dank an den Politik-Leistungskurs (Jg. 13) von Frau Dyk! 

Das Ergebnis der Juniorwahl wird zeitgleich mit den Wahlergebnissen nach Schließung der Wahllokale 

bekannt geben. Dann erfahren wir, wer in unserer Schule und in unserem Wahlkreis das Rennen 

gemacht hat. 

 

 

Förderverein im Schulzentrum Wedemark e.V. besser bekannt als die  

„Die Frühstücksmütter“ 
Bereits im Jahr 1991 entstand die Idee, am Schulzentrum Mellendorf ein gesundes Schulfrühstück für 

die Schülerinnen und Schüler anzubieten. Es gab bis dahin kein vergleichbares Projekt in 

Niedersachsen, so dass sich die damaligen Initiatoren ganz schön über einige bürokratische Steine und 

Hürden kämpfen mussten, die Ihnen in den Weg gelegt wurden. Zum Glück haben Sie sich von Ihrer 

Idee nicht abbringen lassen und so besteht das Schulfrühstück heute noch immer - größer und 

gefragter denn je. Täglich werden in der Zeit von 8:00 – 12:00 Uhr in einem eigenen Küchenbereich 

nahe der Mensa Brötchen und Brote geschmiert und belegt, Obstspieße gesteckt, Gemüse geschnitten, 

Äpfel gedreht und alles liebevoll und ansprechend in einem Tresen arrangiert. Im Jahr 2019 waren es 

unter anderem etwa 65.000 Brötchen, 13.400 Laugenstangen und 13.250 Schokocroissants. Zudem 

sind kalte Getränke im Angebot – und das alles zum Selbstkostenpreis, so dass jeder Schüler sich etwas 

kaufen kann. Dieses ganze Projekt ist nur Dank unserer 150 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 

möglich, diese werden täglich koordiniert von vier angestellten Mitarbeitern. Pro Tag sind vier 

ehrenamtliche Mütter, Väter, Omas, Opas oder „Gönner unseres Vereins“ gemeinsam mit einer / 

einem Angestellten im Dienst. 

 



 

 
Wir benötigen stets helfende Hände! Bitte unterstützen Sie uns – einfach soviel Sie zeitlich können 

– im Sinne Ihrer und aller Schülerinnen und Schüler des GM! 

 

Einen herzlichen Dank an alle, die uns bereits täglich unterstützen, ohne sie wäre dieses Projekt 

nicht möglich!!! 

Wir hoffen, dass uns alle „Helferlein“ weiterhin tatkräftig unterstützen und freuen uns stets auf neue 

helfende Hände hinter dem Tresen aus den Reihen der Elternschaft und fröhliche strahlende 

Kinderaugen vor dem Tresen, so dass das Schulfrühstück auch weiterhin noch viele Jahre so erfolgreich 

durchgeführt werden kann. 

Kontakt und weitere Informationen unter die.fruehstuecksmuetter@web.de oder 0172/4245409 
 
Die Schulsozialarbeit informiert: 
Nutzung der Räumlichkeiten: 

Einzelne Klassen können sich für den Aufenthalt in den Räumlichkeiten der Kommunalen 

Schulsozialarbeit anmelden. Dies ist für alle Jahrgänge aus allen Schulformen des Campus W, sowohl 

in den Unterrichtsstunden, Pausen und in der Mittagspause nach Absprache möglich. In den 

Räumlichkeiten dürfen sich nur Schüler einer Klasse gemeinsam aufhalten.  

 Die Nutzung unserer Räumlichkeiten ist durch die Lehrkraft unter der Emailadresse: 

schulsozialarbeit@wedemark.de anzumelden. 

 Die Schüler müssen von einer Lehrkraft zu unseren Räumlichkeiten begleitet und von dieser 

beaufsichtigt werden. 

 Beim Betreten der Räumlichkeiten muss ein Mund-& Nasenschutz getragen werden. 

 Für Aktivitäten im Außenbereich können Spielgeräte ausgeliehen werden. 

 Bei Ausfall oder eintretender Quarantäne für die angemeldete Klasse ist der Termin bei uns 

telefonisch oder per Email abzusagen. 

 

Beratung für Schüler, Eltern und Lehrer: 

Nach Terminabsprache werden Gespräche in unseren Räumlichkeiten unter Einhaltung des Abstandes 

durchgeführt. Die Terminabsprache erfolgt per Email schulsozialarbeit@wedemark.de, telefonisch 

05130/581-412 oder durch persönliche Terminabsprache mit uns.  

Im Anhang finden Sie einen Flyer der Schulsozialarbeit.  
 
 
Wir wünschen Ihnen und euch ein erholsames Wochenende! 
 
Das Schulleitungsteam 

mailto:schulsozialarbeit@wedemark.de

