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Mellendorf, den 12.11.2020 

 

Die Klasse 6A nach der erfolgreichen Müllsammelaktion in ihrer Verfügungsstunde 

 
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, 17.11.2020 16.00 Uhr Fachkonferenz Englisch (Digital) 

Mittwoch, 18.11.2020 13.30 Uhr AG Digitalisierung 

14.00 Uhr Nachschreibtermin im Forum (Maskenpflicht) 
Für einzelne Schüler*innen aus Jahrgang 12 verlängert sich die Quarantäne bis zum Dienstag, den 

17.11.2020 bzw. Mittwoch, den 18.12.2020. Die Schule bleibt in der kommenden Woche noch in 

Szenario B  

 
Infektionsgeschehen am GM - Hygienemaßnahmen 
Wir freuen uns darauf, die Schüler*innen des 12. und 13. Jahrgangs (rote Gruppe) und die 
zugehörigen Kollegen*innen ab kommendem Montag wieder in der Schule begrüßen zu dürfen.  
Eine Ausnahme bilden die Schüler*innen der roten Gruppe (Jahrgang 12), die den Mathematikkurs 
bei Frau Kolodinski bzw. den Sportkurs bei Herrn Böttcher besucht haben (vgl. Hinweis oben). Da wir 
auch in der kommenden Woche noch von einer Infektionsschutzmaßnahme an unserer Schule 
betroffen sind und der Inzidenzwert momentan deutlich über 100 liegt, werden wir das Szenario B 
am Gymnasium Mellendorf beibehalten. Aller Voraussicht nach wechseln wir dann erst wieder am 
23.11.2020 in das Szenario A bzw. den Präsenzunterricht mit allen Schüler*innen. 
Daher werden in der kommenden Woche nur die Schüler*innen, die der "roten" Gruppe angehören, 
die Schule besuchen. Die "grüne" Gruppe verbleibt eine Woche im Homeschooling. 



Wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, wird das Gesundheitsamt Hannover nicht mehr alle 
K1-Kontakte von Schüler*innen zu testen. Dies soll laut Pressemitteilung nur noch im Ausnahmefall 
erfolgen. Des Weiteren haben wir vom Gesundheitsamt Hannover am 11.11.2020 per Mail die 
Auskunft erhalten, dass Schüler*innen, die durchgängig eine FFP2-Maske (auch im Unterricht) 
getragen haben, keine Quarantänemaßnahmen zu befürchten haben. Dies gilt jedoch nicht 
rückwirkend für die bisherigen Bescheide, die von dieser Regelung ausgenommen sind.  
 
Lüften und Heizen 
Kolleg*innen und Schüler*innen haben auf die zu niedrigen Temperaturen in den Unterrichtsräumen 
hingewiesen. Die Temperaturen lagen zum Teil an der geringen Leistung der Heizung, die inzwischen 
aber erhöht wurde. Sie entstehen aber auch durch die Dauerlüftung ungenutzter Unterrichtsräume, 
die dadurch zu stark auskühlen. Da die Außentemperaturen sinken und sich die 
Witterungsbedingungen verschlechtern, müssen wir das Lüften der Räume verändern. Folgende 
Regeln gelten ab sofort für das Lüften der Räume: 
 
 Die Hausmeister lüften morgens die Räume. 

 Während des Unterrichts wird nach der 20 - 5 - 20-Regel gelüftet. Die Lüftungsphase muss als Stoß- oder 
Querlüftung erfolgen. Ansonsten sind Zugluft durch offene Türen sowie Dauerlüftung zu vermeiden. 

 Jede Lerngruppe lüftet zu Beginn und am Ende der Unterrichtszeit den Unterrichtsraum kräftig durch. 

 Hofzeiten sollten zum Stoßlüften genutzt werden. Die Türen der Unterrichtsräume bleiben jedoch 
geschlossen. 

 Wenn der Raum am Stundenende verlassen wird, werden alle Fenster geschlossen. 

 Die Heizkörper werden während des Stoßlüftens nicht ausgeschaltet. Sie sollten konsequent auf einer 
mittleren Einstellung laufen. 

 
Wir hoffen, mit diesen Maßnahmen die notwendige Grundwärme in den Räumen und Gängen 
wieder herzustellen. Weder Kolleg*innen noch Schüler*innen sollen den ganzen Tag über frieren. Die 
Erfahrungen in den Realschulräumen zeigen, dass das 5-minütige Stoßlüften keine negativen 
Auswirkungen auf die Raumtemperatur hat, wenn sie konsequent und gleichmäßig geheizt werden. 
Sie wärmen sich sofort wieder auf. 
 
Klassenarbeiten und Klausuren 
In der kommenden Woche werden in den Jahrgängen 5 bis 11 die Klassenarbeiten von den 
Schüler*innen der "roten" Gruppe am Vormittag in der ursprünglichen Unterrichtszeit geschrieben. 
Die "grüne" Gruppe schreibt die Klassenarbeit ebenfalls in der Schule, allerdings erst um 14.00 Uhr.  
Dieser Termin ist nicht "freiwillig", es besteht Anwesenheitspflicht. Sollten Sie bzw. ihr erkrankt sein, 
gilt auch für diesen Termin eine Abmeldepflicht (telefonisch im Sekretariat). Die Räume für die 
Nachschreibtermine am Nachmittag können Sie/könnt ihr dem Vertretungsplan entnehmen. 
Schüler*innen der Jahrgänge 5 bis 11 müssen darauf achten, dass sie in der Schule und auf dem 
Schulhof KEINEN Kontakt mit denjenigen Schüler*innen der jeweils anderen Gruppe haben. In 
Jahrgang 11 finden die Klassenarbeiten auch in denjenigen Fächern statt, die momentan "digital" 
unterrichtet werden. In den Jahrgängen 12 und 13 finden alle Klausuren zum geplanten Termin statt, 
die Räume werden über den Vertretungsplan bekannt gegeben. Die "roten" und "grünen" Gruppen 
schreiben in unterschiedlichen Räumen, so haben sie ausreichend Abstand. Die Klassenarbeiten und 
Klausuren der Kollegin, die sich im Homeoffice befindet, werden ebenfalls zentral von der  
Schulleitung geregelt. Beachten Sie / beachtet ihr daher insbesondere den Vertretungsplan in den 
kommenden Tagen und Wochen. 
 
  



Warnung bei mangelhaften Leistungen in epochalen Fächern 
Folgende Fächer werden in den jeweiligen Jahrgängen epochal unterrichtet und sind 

versetzungsrelevant:  

 

Klasse    5: Physik, Chemie        

Klasse    6: Kunst, Biologie, Physik, Chemie  

Klasse    7: Geschichte, Biologie, Physik, Chemie 

Klasse    8: Musik, Geschichte, Erdkunde, Biologie, Chemie,  

Klasse    9: Musik, Erdkunde, Chemie, Physik, Wahlpflichtkurse 

Klasse  10: Musik, Kunst, Erdkunde, Biologie, Wahlpflichtkurse 

Klasse  11: Erdkunde 

Sollten in einem dieser Fächer mangelhafte Leistungen zu erwarten sein, werden die Fachlehrkräfte 

Schüler*innen und Eltern bis Ende November 2020 schriftlich darüber informieren. Bis zum 20. 

November 2020 müssen laut Erlass alle vorläufigen Noten dokumentiert sein. Dies ist die Grundlage 

für die oben beschriebenen „Novemberwarnungen“.  

 
WebUntis für Schüler  
Die Schule bietet testweise und kostenlos den aktuellen Stunden- und Vertretungsplan in WebUntis 
bzw. in der UntisMobile App an. Diese ist für alle gängigen Smartphones herunterzuladen. In der App 
und auch im Webbrowser wird der aktuelle Plan (mit Vertretungen) in Echtzeit angezeigt und 
insbesondere morgens könnt ihr dann rechtzeitig über Veränderungen am Plan informiert werden. 
Die Vertretungsplaner aktualisieren Veränderungen, die die ersten beiden Stunden betreffen, um ca. 
07.20 Uhr. Bitte prüfen Sie / prüft ihr deshalb jeden Morgen die App (oder den Webbrowser). 
Insbesondere in dieser besonderen Zeit gibt es bekanntlich viele und auch spontane Änderungen am 
Plan. 
Die Testphase läuft bis Mitte Dezember, im Anschluss wird über die dauerhafte Einführung von 
WebUntis entschieden. Der Vertretungsplan im IServ bleibt erhalten und wird nicht dadurch ersetzt – 
es handelt sich um ein zusätzliches Angebot. 
Einen Leitfaden zur Erstregistrierung sowie Informationen zum Datenschutz finden Sie / findet ihr im 
Anhang dieser Hauspost. 
 
Elternsprechtag  
Wie bereits angekündigt wurde, findet am 26.11. und 27.11.2020 der allgemeine Elternsprechtag 
für alle Jahrgänge (Jahrgang 5 nur Nebenfächer) statt. Die Kolleg*innen stehen den Eltern von jeweils 
15 - 18 Uhr telefonisch oder digital für Gespräche zur Verfügung. Die Vereinbarung der Termine 
erfolgt nach dem bekannten Prinzip. Aufgrund des Szenarios B wird es notwendig sein, bereits in der 
nächsten Woche erste Termine zu vereinbaren. Alle weiteren Informationen erhalten Sie mit dem 
Anschreiben, das der Hauspost anhängt. Die Schüler*innen erhalten die Terminzettel von ihren 
Klassenlehrkräften. Sollte sich Ihr Kind in den nächsten zwei Wochen in Quarantäne 
oder dauerhaft im Homeschooling befinden, kontaktieren Sie bitte die Lehrkräfte über ISERV zur 
Terminvereinbarung. Ansonsten werden die Termine in der Schule direkt vereinbart.  
 
  



IServ- Prozessorauslastung  

 
 

 
 
Herr Thale informiert als Leiter der AG Digitalisierung darüber: 
Wie den aktuellen Monats- und Wochenübersichten (vgl. Abb. 1 und 2) zu entnehmen ist, ist die 
Prozessorauslastung des IServ seit Beginn des Szenario B angestiegen. Insbesondere am 
Montagvormittag und an den weiteren Werktagen in der Zeit zwischen 09.00 und 14.00 Uhr sind 
hohe Auslastungen zu verzeichnen. Die Kolleginnen und Kollegen werden dies zukünftig bei der 
Terminierung von z. B. Videokonferenzen und / oder der Festlegung von Abgabefristen der Aufgaben  
beachten.  
 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein entspanntes Wochenende 
 
Das Schulleitungsteam  
 


