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    Mellendorf, den 18.11.2021 

 

 
Das neue Jahrbuch kann bestellt werden! 

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

Montag, den 22.11.2021 Corona-Testtag 
10A/10B Studienfahrt Bergen-Belsen 
Sprechprüfungen Englisch 10C/10D/10E 

Dienstag, den 23.11.2021 10C/10D/10E Studienfahrt Bergen-Belsen 
Sprechprüfung Englisch 10A/10B 

Mittwoch, den 24.11.2021 Corona-Testtag 
14.00 Uhr Nachschreibtermin 

Donnerstag, den 25.11.2021 Fortbildung Lions Quest ganztägig 

Freitag, den 26.11.2021 Corona-Testtag und Austeilen der neuen Tests 
Novemberwarnung 
Fortbildung Lions Quest ganztägig 

 
Aktuelle Informationen 

 Die FREIWILLIGEN (und angemeldeten) Corona-Erstimpfungen für Schüler*innen und 
begleitende Elternteile finden morgen, Freitag, 19.11.21, im Forum statt. Alle bereits 
vorab verschickten Unterlagen, der Impfausweis sowie Ausweisunterlagen müssen 



 

 

mitgebracht werden. Die Schüler*innen des GM werden ab 11.00 Uhr geimpft, die 
Lehrkräfte sind über das kurzzeitige Fehlen der Schüler*innen informiert. Der 
jeweilige Impftermin wurde per Mail vom Sekretariat mitgeteilt. Bitte wenden Sie 
sich bei Rückfragen an das Sekretariat.  

 Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6, deren Förderunterricht entfällt, können zu 
Frau Ballach ins Lernbüro gehen (Anbau, 1. Stock), falls der Bus bereits abgefahren 
ist. Dort können auch Hausaufgaben gemacht werden. 

 Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6, die kein Mittagessen gebucht haben, können 
ihre Mittagspause bei Frau Ballach (Anbau, 1. Stock) verbringen und danach in die 
Arbeitsgemeinschaften oder den Ganztag gehen. 

 Da am kommenden Freitag, 26.11.2021 eine schulinterne Fortbildung für einen 
Großteil des Kollegiums stattfindet, hat der Jahrgang 11 an diesem Tag einen 
Studientag. Bitte nutzt den Tag, um euch intensiv mit der Suche nach einem 
Praktikumsplatz zu befassen. Geplante Klassenarbeiten finden statt.  

 Das Schuljubiläum (50 Jahre GM) wird mit einem Festakt am Sonnabend, 09. Juli 
2022 gefeiert.  

 Am 06.12. wird das neue Jahrbuch erscheinen. Ein Anschreiben dazu finden Sie im 
Anhang dieser Hauspost. 

Infektionsgeschehen und Schulhygieneplan 
In der letzten Woche haben Sie/ habt ihr bereits den neuen Rahmenhygieneplan und die 
aktuelle Rundverfügung erhalten. Die dort vorgesehenen Lockerungen widersprechen in 
Teilen den rasant steigenden Infektionszahlen. Gleichzeitig sind mit den Neuerungen 
Erleichterungen für die Schul- und Unterrichtsorganisation verbunden, die wir natürlich 
umsetzen werden. Wir möchten alle Schüler*innen aufgrund der aktuellen Entwicklungen 
dringend bitten, aufmerksam und umsichtig zu handeln. Bitte tragt stets die Maske im 
Unterricht bzw. achtet darauf, diese umgehend wieder aufzusetzen, wenn sie begründet 
abgesetzt wurde. Schüler*innen, die geimpft sind, können sich ggf. wieder regelmäßig zu 
testen. Das ist keine Verpflichtung, kann aber dennoch zur Sicherheit in der Schule 
beitragen. Die Lehrkräfte werden bei Bedarf die entsprechende Anzahl an Tests austeilen, 
wenn ausreichend Tests zur Verfügung stehen.  
 
Anbei erhalten Sie / erhaltet ihr den aktualisierten Schulhygieneplan. Bitte beachten Sie / 
beachtet insbesondere folgende Neuerungen bzw. Regelungen: 

 Das Kohortenprinzip wurde aufgehoben. Die gesamte Schulgemeinschaft bildet nun 
eine Kohorte, sodass die Abstandsregeln entfallen. Dies sollte vor allem den 
Unterricht in jahrgangsübergreifenden Kursen erleichtern. Um weiterhin ein 
Mindestmaß an Infektionsschutz gewährleisten zu können, behalten wir vorerst die 
zwei getrennten Pausenzeiten bei.  

 Wir bitten die Schüler*innen darum, nicht auf den Gängen und in den 
Treppenhäusern zu essen. Das gilt auch für die neuen Sitzbereiche im Anbau. In allen 
Fluren gilt zu jeder Zeit die Maskenpflicht. Das Essen ist grundsätzlich nur am eigenen 
Sitzplatz im Unterrichtsraum erlaubt. 

 Da die Außentemperaturen inzwischen deutlich abgesunken sind, bitten wir die 
Schüler*innen darum, die Fenster zu schließen, wenn die Räume verlassen werden. 
Es ist zu kalt, wenn die Fenster am Nachmittag oder während Freistunden 



 

 

offenstehen. Das Stoßlüften während des Unterrichts wird natürlich beibehalten. Es 
ist wichtig, dass warme Kleidung getragen wird. 

 

 

Wir wünschen Ihnen und euch ein erholsames Wochenende 

 

Das Schulleitungsteam 


