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                         Der Unterstufenchor unter Leitung von Frau Lütjen lädt weitere Interessierte zur ihren Proben ein.  

 
 
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.  
 

Donnerstag, 18.03.2021 8.00 Uhr musikpraktische Abiturprüfungen  

 

Bitte beachten Sie auch die Anhänge. 
 
Aktuelle Informationen - kompakt 

 
 Da derzeit die Inzidenz in der Region Hannover deutlich über 100 liegt wird am kommenden 

Montag (mit Ausnahme des Jahrgangs 13) keinen Präsenzunterricht geben.  
 Gestern hat die Schulen in Niedersachsen eine Rundverfügung erreicht, die mitteilt, dass wir in 

Szenario B die Schüler*innen in der Schule mindestens einmal, höchstens zweimal pro Woche zu 
freiwilligen „Corona-Selbsttests“ anleiten sollen. Dazu hat das Kultusministerium ein 
umfangreiches Konzept mitgeliefert, das Sie / Ihr ebenfalls im Anhang finden / findet. Wir sind 
vom Umfang der  - eigentlich durchausaus sinnvollen - Aufgabe, die nun auf uns zukommt und der 
Spontanität (Wir sollen morgen, Freitag, 19.03.21 damit starten.) überrascht. Wir werden jetzt mit 
den schulischen Gremien beraten, wie wir die Selbsttests, die für den Jahrgang 13 sofort, für die 
anderen Schüler*innen erst nach Eintritt in den Präsenzunterricht relevant werden, am besten 
umsetzen können. 



 In der kommenden Woche werden wir am Montag die Erprobungsphase zu den Corona-
Schnelltests mit den Schüler*innen des 13. Jahrgangs durchführen. Die betreffenden Lehrkräfte 
und der Jahrgang werden über die freiwilligen Tests per Mail informiert.  

 Nach den Osterferien werden die Schüler*innen des 13. Jahrgangs aus Infektionsschutzgründen 
vorm Abitur im Distanzlernen verbleiben. Sie kommen lediglich am Donnerstag, den 15.04.2021 
zur Zeugnisausgabe und Belehrung in die Schule. Zu diesem Termin werden Sie durch den 
Jahrgangsleiter separat per Mail eingeladen.  

 Derzeit läuft eine IServ-Umfrage für die Eltern zur Qualität des Distanzunterrichts. Wir möchten 
alle Eltern (mit einem IServ-Account) bitten, an dieser Umfrage teilzunehmen. Sie finden Sie auf 
der linken Menü-Leiste unter dem Punkt „Umfragen“. Möglicherweise müssen Sie vorab den 
Punkt „Alle Module“ aktivieren. Die Umfrage ist bis zum 23.03.2021 geschaltet. Eine rege 
Teilnahme ist wichtig, um eine aussagekräftige Rückmeldung zum Distanzunterricht zu 
bekommen. Vielen Dank für Ihre Beteiligung. 

 Die Bewertungskriterien für das Distanzlernen sind für Eltern und Schüler*innen nun über IServ 
einsehbar. (Dateien – Gruppen – Schüler – Bewertungskriterien) 

 Seit gestern unterstützt uns Julia Hermerding mit 10 Stunden in der Woche als 450€-Kraft. Julia 
wird u.a. in der Notbetreuung mitwirken und in der Schulverwaltung unterstützen. Wir freuen uns 
sehr über diese Unterstützung.  

 Seit Montag haben die beiden Ausleihstellen der Gemeindebibliothek Wedemark wieder zu den 
üblichen Zeiten geöffnet: Mo – Fr 09.00 – 14.00 Uhr, Do auch 15.00 – 17.00 Uhr.  

 Der Unterstufenchor, geleitet von Hanna Lütjen, hat bereits mehr als 40 Mitglieder und probt 
dienstags um 14.00 Uhr digital. Frau Lütjen freut sich über Verstärkung. Anmeldungen sind über 
h.luetjen@gym-mellendorf.de  per Mail möglich.   

 

Zukunftstag: Nur digitale Veranstaltungen möglich 

Bitte beachten Sie unbedingt, dass für den Zukunftstag am 22.04.2021 ausschließlich digitale Angebote 

in Anspruch genommen werden dürfen. Veranstaltungen „vor Ort" sind aus Gründen des 

Infektionsschutzes in diesem Jahr nicht erlaubt. Dabei handelt es sich um eine Vorgabe des Regionalen 

Landesamtes für Schule und Bildung, die wir als Schule umsetzen. Anmeldungen sind bis zum 14.04.2021 

per E-Mail an Frau Dyk (a.dyk@gym-mellendorf.de ) möglich. Der Antrag für die Freistellung vom 

Unterricht befindet sich auch auf unserer Homepage: 

https://gymnasiummellendorf.de/service/downloads/ (Jahrgänge 5-10). Teilnehmen können Schü-

ler*innen der Jahrgänge 05 bis 09. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein entspanntes Wochenende 

Das Schulleitungsteam  

mailto:h.luetjen@gym-mellendorf.de
mailto:a.dyk@gym-mellendorf.de
https://gymnasiummellendorf.de/service/downloads/

