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Mellendorf, den 19.11.2020 

 

Die „grüne“ Gruppe der Klasse 6C auf dem Sportspaziergang mit Frau Schridde  

 
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.  

Montag, 23.11.2020 17.00 Uhr Schulvorstand 

Mittwoch, 25.11.2020 14.00 Uhr Nachschreitermin im Forum (Maskenpflicht) 

Donnerstag, 26.11.2020 14.00 Uhr Steuergruppe 

15.00 Uhr - 18 Uhr (digitaler) Elternsprechtag 

Freitag, 27.11.2020 15.00 Uhr - 18 Uhr (digitaler) Elternsprechtag 
 

Infektionsgeschehen am GM sowie Hygienemaßnahmen 

Derzeit sind nach unserem Kenntnisstand noch zwei Schüler*innen aus Jahrgang 8 am Gymnasium 

Mellendorf mit Corona infiziert, sie befinden sich in häuslicher Quarantäne. Seit heute, Donnerstag,  

befindet sich keine Lerngruppe bzw. Kohorte mehr im Distanzlernen. Aller Voraussicht nach wechseln 

wir somit ab Montag, den 23.11.2020 wieder ins so genannte Szenario A mit allen Schüler*innen in 

allen Jahrgängen. Aufgrund der besonderen Situation empfehlen wir unseren Schüler*innen nach wie 

vor, mit dem Fahrrad oder zu Fuß in die Schule zu kommen, da im Regelbetrieb die Busse meist 

überfüllt sind. Außerdem weisen wir noch einmal darauf hin, dass derzeit im Szenario A auch eine 

Maskenpflicht im Unterricht besteht. Entgegen der angebrachten Schilder am Pausenhof besteht für 

unsere Schüler*innen und Lehrkräfte KEINE Maskenpflicht auf dem Hof. Alle sollten mit ausreichend 

Abstand (1,5 Meter) die Hofzeit für eine Maskenpause nutzen.  



GTS, AGs und Förderunterricht [bei Rückkehr ins Szenario A ab 23.11.2020] 

Die Ganztagsbetreuung (inkl. Ganztags-AG) und der Förderunterricht in den Jahrgängen 05 - 09 

finden bei Rückkehr ins Szenario A ab Montag, den 23.11.2020, wieder statt. Im GTS-Bereich müssen 

die Jahrgänge 5 und 6 beim derzeitigen Inzidenzwert in getrennten Gruppen betreut werden, das 

wird Auswirkungen auf die Arbeitsgemeinschaften haben. Frau Kraft plant derzeit die Verteilung.  

Unsere pädagogische Mitarbeiterin, Frau Ballach, unterstützt uns bereits seit einigen Wochen bei der 

Betreuung u. a. im Ganztag und in der Notbetreuung. Sie stellt sich im Anhang dieser Hauspost allen 

denjenigen, die sie noch nicht kennen, vor.  

Novemberwarnung 

Die ersten „Novemberwarnungen“ werden die Elternhäuser bereits erreicht haben. Während des 

Sprechtages in der kommenden Woche haben Eltern die Gelegenheit, u.a. mangelhafte Leistungen 

mit den entsprechenden Kollegen*innen zu erörtern und nach Auswegen zu suchen. 

Absage des Betriebspraktikums 

Die Durchführung von Betriebspraktika ist am 13.11.2020 per Erlass untersagt worden. Diese 

Anordnung gilt mindestens bis zu den Osterferien. Die Fachgruppe Politik hatte sich bereits in ihrer 

Dienstbesprechung am 12.11.2020 darauf geeinigt, das Betriebspraktikum im Februar 2021 für den 

gesamten 11. Jahrgang abzusagen. In den ursprünglich angesetzten zwei Wochen findet stattdessen 

Unterricht statt, es wird aber einzelne Berufsorientierungsmaßnahmen für den Jahrgang geben, 

soweit die Infektionslage dies zulässt. Wir hoffen darauf, für den jetzigen 10. Jahrgang das Praktikum 

im Februar 2022 wieder durchführen zu können.  

Masernimpfung  

Auch wenn es durch „Corona“ ein wenig ins Hintertreffen geraten ist, sind wir verpflichtet, das 

Masernschutzgesetz, das am 01.03.2020 in Kraft getreten ist, auch an unserer Schule umzusetzen. Bis 

zum Ende dieses Schuljahres (31.07.2021) müssen wir sichergestellt haben, dass alle Schüler*innen 

unserer Schule über einen Masernschutz verfügen. Für uns als Schule ist es eine immense 

Erleichterung, wenn für diesen Zweck der Impfstatus durch eine ärztliche Bescheinigung (vgl. Anhang 

dieser Hauspost) bestätigt worden ist. Bitte nutzen Sie als Eltern einen der nächsten Arztbesuche, um 

sich für Ihr Kind eine solche Bescheinigung ausstellen zu lassen. Ab Februar 2021 müssen wir die 

Nachweise nach Jahrgängen gestaffelt sukzessive einfordern. Über die genauen Daten werden Sie 

noch informiert.  

Fundraising für Abiball 

Die Schüler*innen des 13. Jahrgangs planen ein Fundraising für ihren Abiball, da sie in diesem 

Schuljahr keine klassischen Aktionen (Konzerte, Waffelbacken etc.) durchführen konnten, um Geld zu 

sammeln. Ab sofort können Geschenkboxen gekauft werden, deren Kosten zum Teil als Spende an 

den Jahrgang gehen. Vielleicht ist ja noch etwas Schönes für Weihnachten dabei 😊. Bitte 

unterstützen Sie / unterstützt ihr unseren Abiturjahrgang bei seinem Projekt. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein entspanntes Wochenende 
 
Das Schulleitungsteam  


