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   Die digitale Tafel zum Tag der offenen Tür am morgigen Freitag am GM 

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

Dienstag, 16.03.2021 Aufnahme digitale Schülerehrungen 

Mittwoch, 17.03.2021 16.00 AG Digitalisierung 

Donnerstag, 18.03.2021 08.00 Uhr Berufsberatung digital 
Aufnahme digitale Schülerehrungen 

 

Bitte beachten Sie auch die Anhänge. 
 
Aktuelle Informationen - kompakt 

 Offiziell soll ab Montag die Schule für die Jahrgänge 5-7 und den Jahrgang 12 in halben Gruppen wieder 
starten. Allerdings ist dieser Schulstart an einen Inzidenzwert von unter 100 geknüpft. Derzeit liegt der 
Inzidenzwert in der Region Hannover (der ist für uns ausschlaggebend) bei 106,2. Ein Start in den 
Präsenzunterricht am Montag ist nicht möglich. Die Schüler*innen könnten frühestens am Dienstag 
in die Schule kommen. Eine umfangreiche Information zu der Frage, wann und unter welchen 
Bedingungen die Schule wieder anfängt, haben wir bereits am Dienstag separat verschickt, sie hängt 
aber dieser Hauspost erneut an. Aktuelle Informationen zum Schulstart finden Sie ab Sonntag täglich 
auch auf der Homepage. Der Präsenzunterricht für Jahrgang 13 und die Notbetreuung finden in jedem 
Falle statt. 

 Der Katastrophenschutz hat dem GM 550 OP-Masken geliefert. Die OP-Masken sind für Schüler*innen 
vorgesehen, die die Maske vergessen haben. 

 Die Ergebnisse für die Raumluftmessungen im Gebäude liegen vor. Am 17.03.2021 werden sie in einer 
Videokonferenz mit Vertretern der Gemeinde, der Schulleitung, des Personalrates und einem 
Vertreter des Schulelternrats vorgestellt. Wir werden Sie über die Ergebnisse informieren. 
 



 Um die Qualität des digitalen Unterrichts aus Sicht von Eltern und Schüler*innen zu erheben, wird ab 
Mittwoch, 17.03.2021, eine IServ-Umfrage geschaltet. 

 Zunehmend registrieren Lehrkräfte, dass die bearbeiteten Aufgaben mitten in der Nacht (z.B. um 2.00 
Uhr) hochgeladen werden. Wir bitten die Eltern, möglichst darauf zu achten, dass die Schüler*innen 
nicht in der Nacht arbeiten, sondern diese Zeit zur Erholung nutzen. Sollten die Aufgaben nicht zu 
bewältigen sein oder sollten anderweitige Probleme auftreten, bitten wir Sie, sich an die zuständigen 
Klassenlehrer*innen, an unsere Beratungslehrkräfte (s. Homepage) oder an die Schulsozialarbeiter (s. 
letzter Abschnitt dieser Hauspost) zu wenden. 

 Datum und Anzahl der Videokonferenzen in einer Klasse können die Schüler*innen bei IServ in ihrem 
Kalender einsehen. Wichtig ist dabei, dass in der Menüleiste „Kalender“ auf der rechten Seite des 
Bildschirms der Button „Klausuren“ angewählt ist.   

 

 
 

Veränderung der Stundentafel  

Am vergangenen Mittwoch hat der Schulvorstand eine wichtige Entscheidung getroffen: Vom kommenden 

Schuljahr an wird das GM beginnend mit dem dann aktuellen Jahrgang 8 zur s.g. Stundentafel I 

zurückkehren. Der jetzige 7. Jahrgang wird also keine Wahlpflichtkurse mehr wählen, sondern ab dem 

nächsten Schuljahr nach der Stundentafel I unterrichtet. Die jetzigen Jahrgänge 08 und 09 werden den 

Unterricht in ihren gewählten Profilen noch zu Ende führen. Sie werden weiterhin nach der Stundentafel 

II unterrichtet. 

In den Jahrgängen 08 bis 10 haben die Schüler*innen nach der Stundentafel I künftig insgesamt je eine 

Stunde mehr Mathematik, Deutsch und Erdkunde sowie zwei Stunden mehr in ihrer zweiten 

Fremdsprache. Des Weiteren werden die Jahrgänge 8 bis 10 nur noch 30 Wochenstunden haben und nicht 

mehr 32 wie bisher.  

Wir möchten uns an dieser Stelle für die vielen ernsthaften Überlegungen, kreativen Anregungen und 

intensiv vorbereiteten Diskussionen bedanken, die der Entscheidung vorausgegangen sind. Das Kollegium, 

die Schülerschaft und die Elternschaft haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, da das Schulleben 

am GM viele Jahre auch von den Profilen geprägt war. Wir bedanken uns auch explizit bei allen Kolleginnen 

und Kollegen, die die Wahlpflichtkurse mit viel Herzblut und Engagement eingeführt und unterrichtet 

haben. Sie haben lange Zeit einen wichtigen Erfahrungs- und Lernraum für unsere Schüler*innen 



geschaffen! Doch nun ist es Zeit, neue Wege zu gehen und den entstehenden Raum für die 

Schulentwicklung zu nutzen. Wir nehmen den Vertrauensvorschuss, den wir erhalten haben, ernst und 

laden Sie herzlich ein, mit uns neue Projekte in Angriff zu nehmen, wenn die Pandemie überstanden ist. 

 

Vorbereitung für das Szenario B 

Auch wenn nicht sicher ist, wann die Schüler*innen wieder in die Schule kommen können, bereiten die 

Lehrkräfte derzeit ihre Lerngruppen für den Unterricht im Wechselmodell vor: Die Schüler*innen werden 

an den aktuellen Stundenplan, die Einteilung in rote/grüne Gruppen und die Sitzpläne erinnert. Für 

einigeFächer, die normalerweise in gemischten Gruppen stattfinden (WPK, WuN/Rel in Jahrgang 6, 

Ku/Mu/DS/Rel/WuN/Phil in Jahrgang 11), gelten spezielle Regelungen. Diese finden sich auch in den 

Informationen zum Szenario B.  

 

Planung des Unterrichts in den nächsten zwei Wochen 

Die Umstellung auf den täglichen Wechsel bis zu den Osterferien erfordert in einigen Bereichen eine 

Umstellung, die die Lehrkräfte den Schüler*innen ebenfalls mitteilen werden:  

 

 Für rote und grüne Teilgruppen wird es Aufgaben als Wochenplan geben. Die Gruppe im 

Präsenzunterricht bearbeitet die Aufgaben dann vor Ort. Nebenbei bleibt Zeit, Gespräche zu führen, 

gemeinsam Ergebnisse aus dem Homeschooling anzusehen, Noten zu besprechen, Hilfestellungen zu 

geben etc. Am Folgetag hat die zweite Gruppe diese Möglichkeit.  

 Sollten alle Einverständniserklärungen einer Lerngruppe vorliegen und die schulischen 

Rahmenbedingungen es ermöglichen, kann der Unterricht hybrid durchgeführt werden. Die 

Schüler*innen im Homeschooling nehmen per Videokonferenz am Unterricht teil. Fehlen 

Einverständniserklärungen, kann nicht hybrid unterrichtet werden. Die Lehrkräfte informieren ihre 

Lerngruppen wie gewohnt über das Vorgehen. 

 

Tag der offenen Tür 

Morgen, Freitag, 12.03.2021 lädt unsere Schule zum Tag der offenen Tür ein. Unter 

https://gymnasiummellendorf.de/unsere-schule/tag-der-offenen-tuer-2021/ können sich Interessierte 

einen Überblick über die Aktivitäten am GM verschaffen. Wir wünschen viel Spaß dabei! 

 

30-Tage-Plank-Challenge 

In der kommenden Woche endet die 30-Tage-Plank-Challenge am Gymnasium Mellendorf. Wir hoffen, 

dass am Dienstag, den 16.03.2021, um 19:00 Uhr, möglichst viele Teilnehmer*innen es schaffen, fünf 

Minuten lang den Unterarmstütz zu halten. Dieser gemeinschaftliche Abschluss soll im Rahmen einer 

Videokonferenz erfolgen. Interessierte Teilnehmer*innen können sich für die Videokonferenz anmelden 

(E-Mail an: p.jost-westendorf@gym-mellendorf.de). Anmeldeschluss ist Montag, der 15.03.2021 um 

17:00 Uhr. Weitere Informationen zur Durchführung gehen Ihnen / euch in einer separaten E-Mail nach 

erfolgter Anmeldung zu.  

 

Die Schulsozialarbeit informiert:  

Du hast Lust digital mit anderen Kindern & Jugendlichen aus der Region Hannover zu spielen, rätseln, 

kochen, basteln oder per Videochat zu quatschen? Dann kannst du auf Discord, den Digitalen Jugendraum 

kommen! Hierfür musst du mindestens 12 Jahre alt sein und benötigst einen Einladungslink. Diesen erhältst 

du per Mail von Emily.Daebler@Jugendpflege-Wedemark.de. Montags bis freitags von 14:00-18:00 Uhr ist 

https://gymnasiummellendorf.de/unsere-schule/tag-der-offenen-tuer-2021/
mailto:p.jost-westendorf@gym-mellendorf.de


der Server offen. Ihr werdet von digital versierten Pädagogen begleitet, die dafür sorgen, dass die 

Verhaltensregeln eingehalten werden. Auch ein 4-Augen-Gespräch in einem separaten Raum mit einem 

der Betreuer ist möglich. Wir freuen uns auf Dich! 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein entspanntes Wochenende 

Das Schulleitungsteam  

 

 


