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Mellendorf, den 03.12.2020 

 

Die 07D im Weihnachtslook  

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

Dienstag, 08.12.2020 Besuch der 8. Klassen durch den Kontaktbeamten der Polizei 

Vorlesewettbewerb Jahrgang 6 

16.00 Uhr Schulvorstandssitzung 

17.00 Uhr Digitale Informationsveranstaltung für Jahrgang 11 

Mittwoch, 09.12.2020 14.00 Uhr Nachschreibtermin (7./8.Stunde) 

Donnerstag, 10.12.2020 8.00 Uhr Berufsberatung 

16.00 Uhr Steuergruppe  

 

Infektionsgeschehen am GM sowie Hygienemaßnahmen 

Derzeit befindet sich das Gymnasium Mellendorf im so genannten Szenario A (Präsenzunterricht). Es 

ist weder für einen Jahrgang noch für eine Klasse eine Infektionsschutzmaßnahme des 

Gesundheitsamtes verfügt worden. Eine Schülerin aus Jahrgang 5 ist positiv getestet worden, ein 

Schüler aus Jahrgang 8, ein Schüler aus Jahrgang 11 und ein weiterer Schüler aus Jahrgang 13 

befinden sich in Quarantäne. Das Gesundheitsamt hat derzeit für keine der Klassen oder Kohorten 

eine Maßnahme angeordnet.  

 

  

 



Erneuter Hinweis zur Maskenpflicht in den Unterrichtsräumen 

Die aktuelle Fassung des Rahmenhygieneplans vom 26.11.2020 sieht Erleichterungen bei der  

Maskenpflicht vor.  

Sie besteht nicht  

 während Räume gelüftet werden (s.u.), 

 beim Essen und Trinken innerhalb der Kohorten, 

 während Abschlussprüfungen, Klausuren und Klassenarbeiten, solange die Personen einen 

Sitzplatz eingenommen haben und das Abstandsgebot von 1,5 m eingehalten wird. 

Beim Essen und Trinken im Unterrichtsraum muss also kein Abstand eingehalten werden. Während 

des Lüftens können alle ihre Maske abnehmen. Dies bezieht sich jedoch nur auf die 5 Minuten des 

Stoßlüftens. Es heißt nicht, dass dauerhaft gelüftet wird und damit auf die Masken verzichtet werden 

kann! Die Regelung soll nur eine kleine Erleichterung während des langen Schultages bieten. 

Der Schulhygieneplan beruht noch auf dem Rahmenhygieneplan vom 19.11.2020. Zur Maskenpflicht 

gelten aber ab sofort die beschriebenen neuen Vorgaben vom 26.11.2020. 

Der Schulträger informiert: 

Erweiterte Maskenpflicht 

 Gem. § 3 Absatz 1 Satz 1 der seit dem 01.12.2020 gültigen Fassung der Corona-Verordnung, ist das 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erweitert worden. Die Alltagsmaskenpflicht gilt jetzt nicht mehr 

nur in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs 

zugänglich sind, sondern auch in Bezug auf die vor den betreffenden Räumen liegenden 

Eingangsbereiche und die zugehörigen Parkplätze. So sollen die gegebenenfalls dort wartenden oder 

sich dort begegnenden Personen geschützt und das Infektionsrisiko gesenkt werden.  

Zusätzlicher Einsatz von Schulbussen 

Für den Campus W sind  folgende zusätzliche vier Fahrten geplant: 

 Linie 690 (Großburgwedel – Bissendorf-Wietze – Mellendorf/Schulzentrum und zurück) um 

7:08 Uhr ab Großburgwedel und 13:34 Uhr ab Mellendorf/Schulzentrum 

 Linie 697 (Oegenbostel – Elze – Meitze - Gailhof – Mellendorf/Schulzentrum) um 7:06 Uhr ab 

Oegenbostel und 13:33 Uhr ab Mellendorf/Schulzentrum. 

Auf die Auswahl der Buslinien hatte die Schulleitung keinen Einfluss. Es seien diejenigen ausgewählt 

worden, die laut RegioBus am sinnvollsten zu verstärken sind. 

Waschstraße  

Die Wasserversorgung der Waschstraße wurde am vergangenen Freitag abgestellt. Dies sei  

notwendig, damit es nicht zu Frostschäden an der Anlage komme. Die Anlage wurde in den letzten 

Tagen bereits mit Desinfektionsspendern ausgerüstet. Die Gemeinde rüstet die Anlage wieder um, 

sobald es die Temperaturen zulassen. Bereits am Dienstag waren jedoch drei der 

Infektionsmittelspender an der Waschstraße beschädigt.  

 

Reinigung der Klassenräume 

Derzeit werden täglich die Oberflächen der Tische in den Klassenräumen durch die Reinigungskräfte 

gereinigt. Die Stühle werden seit einigen Wochen daher nicht durch die Schüler*innen hochgestellt. 

Eine Reinigung des Bodens (unter den Tischen) kann daher leider nicht erfolgen, da die 

Reinigungskräfte die Stühle nicht hochstellen und im Anschluss wieder herunterstellen können (u.a. 

körperlich hoher Aufwand und Verschmutzung der Tischoberflächen). Die Schüler*innen sollen 

deshalb nach Schulschluss die Stühle, wie in der beigefügten Datei dargestellt  



 

auf die Tische stellen. Hiermit kann erreicht werden, dass die Oberflächen der Tische und die 

gesamten Böden der Klassenräume vollumfänglich gereinigt werden können.  

Messenger bei IServ 

Nachdem mehrfach so genannte „Messanger-Räume“ bei Iserv von Schüler*innen missbräuchlich 

genutzt wurden, wird diese Funktion für Schüler*innen zukünftig eingeschränkt sein. Ab sofort 

können Messanger-Räume nur noch von Lehrkräften angelegt (und betreut) werden.  

Informationsveranstaltung Jahrgang 11 

Am kommenden Dienstag findet um 17.00 Uhr über GoToWebinar eine zentrale 

Informationsveranstaltung für die Oberstufe statt. Herr Böttcher wird als zuständiger Koordinator 

u.a. zum Kurssystem und zu den Kurswahlen informieren.  

GeMeinsamer Adventskalender 

Die ersten Türchen sind geöffnet. Schauen Sie doch gerne auch einmal vorbei, es lohnt sich: 

https://gymnasiummellendorf.de/aktionen/unser-adventskalender-das-erste-tuerchen/ 

https://gymnasiummellendorf.de/aktionen/das-zweite-tuerchen/ 

 

Jahrbuch 

Der Förderverein informiert: Am 7. Dezember 2020 gibt es das neue Jahrbuch 2019/2020 mit einem 

umfassenden Rückblick auf das vergangene, zuletzt von Corona geprägte, Schuljahr und die 

Einschulungen am Anfang des neuen Schuljahres. Diejenigen, die noch keins bestellt haben, können es 

im Sekretariat für € 6,00 erwerben. Alle, die bestellt haben, erhalten ihr Exemplar am Montag in ihren 

Klassen oder über die Jahrgangsleitungen. 

Abschluss Beratungslehrerausbildung Frau Westphal  

Frau Westphal hat am gestrigen Mittwoch ihre Beratungslehrerausbildung abgeschlossen. Wir 

gratulieren ihr ganz herzlich und wünschen ihr für diese Tätigkeit am Gymnasium Mellendorf immer 

ein offenes Ohr.   

Pflanzaktion vom Umweltrat: 

Herr Kossenjans informiert: Am Donnerstag werden sechs „Klimabäume" auf dem Campus gepflanzt. 

Da auf dem Gelände umfangreiche Erdarbeiten vorzunehmen sind und Boden ausgetauscht werden 

muss, wird die Pflanzung der Bäume von einer Landschafts-/Gartenbaufirma übernommen. Aufgrund 

der aktuellen Pandemiesituation vermeiden wir es die Pflanzung mit einer SchülerInnen-Gruppe zu 

unterstützen. Dennoch gibt es im Anschluss einiges zu tun! 

Mit Thomas Warneke von der Gemeide wurde vereinbart, dass am Freitag noch diverse Arbeiten an 

den jungen Bäumen vorgenommen werden. Dazu gehören das Erstellen eines Gießrands, das 

https://gymnasiummellendorf.de/aktionen/unser-adventskalender-das-erste-tuerchen/
https://gymnasiummellendorf.de/aktionen/das-zweite-tuerchen/


Mulchen und Wässern, das Anbringen eines Stammschutzes und das Anbinden der Bäume. Diese 

Aufgaben sind nötig, um den Pflanzen einen guten Start an ihrem neuen Platz zu ermöglichen. 

Da draußen und mit ausreichend Abstand gearbeitet wird, lädt der Umweltrat alle Interessierten ein, 

um die wichtigen Arbeiten an den Bäumen zu unterstützen! 

Treffpunkt: Freitag ab 13.30 Uhr am Roye-Platz. Die Aktion wird etwa eine Stunde dauern (je 

nachdem wie viele mithelfen). Alle notwendigen Materialien sowie Handschuhe werden gestellt. Um 

eine kurze Zusage unter c.kossenjans@gym-mellendorf.de wird gebeten. 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein entspanntes Wochenende 
Ihr Schulleitungsteam  

mailto:c.kossenjans@gym-mellendorf.de

