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    Mellendorf, den 19.05.2022 

  

 
 

Die 8B verkauft auf dem Schulhof französische Speisen und sammelt damit 550€ Spenden für die Ukraine 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
anbei die wichtigsten Termine für die nächste Woche:  
  

Montag, den 23.05.2022 mündliche Abiturprüfungen 

Dienstag, den 24.05.2022 +++ unterrichtsfrei für die Jahrgänge 05-10 +++ 
mündliche Abiturprüfungen 

Mittwoch, den 25.05.2022 mündliche Abiturprüfungen 

Abiturtermin: Deutsch 

Donnerstag, den 26.05.2022 Christi Himmelfahrt  - unterrichtsfrei 

Freitag, den 27.05.2022 Brückentag - unterrichtsfrei 

 

Allgemeine Informationen 

Aktuelles 
 Die erste Einstellungsrunde ist abgeschlossen. Das GM konnte Lehrkräfte für  

 Mathematik/Sport 
 Biologie/Chemie 
 Deutsch/Geschichte 
 Spanisch/Werte und Normen 

gewinnen. Eine Lehrkraft für Erdkunde konnten wir leider mangels Bewerber*innen nicht 
einstellen. In der zweiten Ausschreibungsrunde hoffen wir, noch eine weitere Stelle besetzen zu 
können, um für das kommende Schuljahr gut gerüstet zu sein. 



 

 
 Vermehrt erhalten wir Nachfragen von Eltern aus Jahrgang 9, die wissen möchten, ob eine iPad-

Beschaffung perspektivisch für Jahrgang 11 schon jetzt sinnvoll wäre. Die Antwort der Schule dazu 
ist: Nein. Zukünftige Schüler*innen des 11. Jahrgangs werden in Jahrgang 10 mit Elternabenden 
und genauen Informationen auf die iPad-Bestellung in 11 vorbereitet. Es werden durch die Schule 
nur Geräte in das schulinterne MDM eingebunden, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen und 
vom Händler vorbereitet sind. Ein privater Kauf eines iPads steht natürlich allen Elternhäusern frei, 
hilft in schulischen Belangen aber nicht. 

 Das diesjährige Schützenfest des Schützenvereins Mellendorf findet vom 03.06.2022 bis zum 
05.06.2022 statt. Leider kann aufgrund des Festes der Schulparkplatz hinter der Wedemark-
Sporthalle vom 30.05.2022 bis zum 10.06.2022 nicht genutzt werden. 

 Vermehrt werden wir durch die Schüler*innen gefragt, ob es bereits „Hitzefrei“ geben könne. 
Hitzefrei geben wir erst, wenn die Temperatur in den Klassenräumen über einen längeren Zeitraum 
bei etwa 28 Grad liegt. Das ist nach unseren Erfahrungen im Schulgebäude erst nach mehreren 
Tagen mit hohen Temperaturen der Fall. Dann hat sich das Gebäude so aufgeheizt, dass die 
Temperaturen über Nacht nicht ausreichend sinken. Aktuell ist dieser Zustand nicht erreicht. Wir 
versuchen die Wärmebelastungen dennoch zu reduzieren. Die Hausmeister lüften täglich am 
frühen Morgen alle Räume. Schüler*innen, die in der 7./8. Stunde in besonders warmen Räumen 
untergebracht sind, können sich bei den Vertretunsgplanern melden. Ihr Unterricht wird dann (je 
nach Verfügbarkeit) verlegt.   

 
 
Mündliche Abiturprüfungen 
 Aufgrund der 86 anstehenden mündlichen Abiturprüfungen kommt es von Montag bis Mittwoch 

zu zahlreichen Vertretungen und Unterrichtsentfällen. Am Dienstag entfällt der Unterricht für alle 
Schüler*innen der Jahrgänge 5-10 komplett. Bitte achten Sie/achtet ihr besonders auf den 
Vertretungsplan.  

 
 
Informationen von der SV: Benefizkonzert für die Ukraine 
Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, vielleicht habt ihr schon die Plakate in der Schule gesehen: Wir 
veranstalten am 8.7.2022 auf dem Schulgelände ein Benefizkonzert für die Ukraine. Und was darf bei 
einem Benefizkonzert nicht fehlen? Natürlich die Musik! Wenn du also singst, in einer Band spielst, 
oder ein Instrument solo spielst und auch gerne auf einer Bühne stehst, dann melde dich gerne bei uns! 
Falls du Interesse hast, erzähl uns einfach, wie alt du bist und in welche Klasse du gehst, welches Lied 
du „performen“ möchtest und wie lang dies sein wird. Du kannst einfach auf diese Mail antworten oder 
unserer SV-Email-Adresse schreiben: sv@gym-mellendorf.de. Ihr müsst keine Profi-Sänger*innen sein 
oder ein Instrument perfekt spielen, es geht um Spaß und darum, der Ukraine zu helfen: )  Wir freuen 
uns auf eure Acts!:)   

Tschüß & Tschau Eure SV 
  
Informationen der Schulsozialarbeit: Kennenlernen ukrainischer Schüler*innen 
Am 24.05.22 lädt die Kommunale Schulsozialarbeit ukrainische Schülerinnen und Schüler ab 13.30 Uhr 
in die Räumlichkeiten der Schulsozialarbeit ein. Hier wird es die Möglichkeit geben, sich 
kennenzulernen, auszutauschen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Die Einladungen finden Sie im 
Anhang. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:sv@gym-mellendorf.de


 

 
FG Musik: Instrumentenvorstellung 
Am vergangenen Freitag fanden gemeinsam mit der Musikschule Wedemark 
Instrumentenvorstellungen in alle 5. Klassen statt. Die Fachgruppe Musik freut sich über den Erfolg: 97 
Kinder haben Interesse an einem oder mehreren Instrumenten angemeldet. Am Mittwochabend gab es 
noch einen Elternabend mit einer Vorstellung des Orchesters im Forum.  
 

 

Instrumentenvorstellung in Jahrgang 5 

 

 

Wir wünschen euch und Ihnen ein angenehmes Wochenende 

Das Schulleitungsteam 


