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    Mellendorf, den 20.01.2022 

 
„Wilde“ Zeiten am GM 

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

Montag, den 24.01.22 Corona-Testtag 
Exkursion „Entkusseln“ der Klassen 7B und 8A 
Klassentraining 5A, 5B 
14.00 Uhr AB Digitalisierung 

Dienstag, den 25.01.22 Corona-Testtag 
Exkursion „Entkusseln“ der Klassen 5F, 7A, 8B 
Klassentraining 5C, 5D 

Mittwoch, den 26.01.22 Corona-Testtag 
Exkursion „Entkusseln“ der Klassen 6D und 10B 
Alkoholprävention Klasse 7A und 7E 
Klassentraining5C, 5D 
Zeugniskonferenzen Jahrgänge 9, 10 und 11 

Donnerstag, den 27.01.22 Corona-Testtag 
Exkursion „Entkusseln“ der Klassen 5E, 8D, 9E 
16.00 Uhr AG Stressprävention 

Freitag, den 28.01.22 Corona-Testtag 
Zeugnisausgabe (Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde) 

 
 
 



 

 
 
Aktuelle Informationen 
 In der Nacht zum gestrigen Mittwoch, den 19.01.2022, hat es in der Wedemark einen Stromausfall 

gegeben, der sowohl unseren IServ als auch die Telefonleitungen der Schule „gekappt“ hat. Das 

GM war daher sowohl per Telefon als auch per Mail nicht zu erreichen. Eine Information darüber 

ist über die Homepage der Schule veröffentlicht worden.  

 Wie bereits mitgeteilt haben wir derzeit einen hohen Krankenstand bei den Lehrer*innen. 

Zusätzlich sind auch einige Lehrkräfte von Quarantäne betroffen. Es kann daher in allen Jahrgängen 

zu Unterrichtsausfall kommen. Bitte informieren Sie sich/informiert euch über den 

Vertretungsplan, wie der nächste Schultag aussehen wird. Wir bemühen uns intensiv um 

Vertretungen. Der Stundenplan für das zweite Halbjahr wird voraussichtlich in der kommenden 

Woche veröffentlicht werden.  

 

Sportturnier in Jahrgang 6 
In der kommenden Woche treten die Schüler*innen der 6. Klassen im Sportunterricht bei einem 

alternativen Sportfest gegeneinander an. In kleinen Wettbewerben sollt ihr dabei als Klasse möglichst 

viele Punkte sammeln. Anschließend werden die erzielten Punkte verglichen und es wird ein 

Jahrgangssieger gekürt. Dieser wird am Freitag, den 28.01.2022, in der ersten großen Pause auf dem 

Pausenhof bekanntgegeben. Bitte überlegt euch vorab gemeinsam einen Teamnamen unter dem ihr 

antreten wollt sowie ein Klassen-Outfit (z.B. gelbes T-Shirt, dunkle Hose). Lasst eurer Kreativität freien 

Lauf! Ein besonderer Dank geht an die Klasse 08B, die für die Gestaltung der Wettbewerbe 

verantwortlich ist! 

Viel Spaß und sportliche Grüße Herr Faber 

 

Podcast-AG  

Liebe Schüler*innen, 

hier ein Update zur Anwahl der Podcast AG: Anders als im Info-Text zu den AG-Wahlen angegeben, 

können nun alle Schüler*innen der Jahrgänge 7-13 die Podcast AG wählen. Das Podcast-Team würde 

sich sehr freuen, im nächsten Halbjahr viele neue Gesichter begrüßen zu können. Hast du Lust, kreativ 

an unserem Schulpodcast mitzuarbeiten und deine Ideen und Fähigkeiten einzubringen? Möchtest du 

Texte schreiben, das Schneiden erlernen oder die technischen Grundlagen hinter einem Podcast 

verstehen? Oder hast du ein Thema, zu dem du gerne journalistisch arbeiten und recherchieren 

möchtest? Würdest du gerne mal ein Interview führen? Dann komm zu uns in die Podcast AG :) 

Viele Grüße C. Reins 

 

AG-Wahlen  

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

seit Montag, den 17. Januar, 8.00 Uhr, finden AG-Neuwahlen über IServ (Modul „Kurswahlen“) statt. 

Dabei gilt: Wer bereits an einer AG teilgenommen hat und weiter teilnehmen möchte, wählt sie erneut, 

der Platz ist garantiert, niemand wird also „rausgewählt“. Wenn man die AG aber nicht mehr wählt, 

wird der Platz an jemand anderen vergeben. NEU: Da die Kohortenregelung vom Kultusministerium 

aufgehoben ist, dürfen wieder unterschiedliche Jahrgänge an einer AG teilnehmen - vielleicht will der 

eine oder die andere also mal etwas Neues ausprobieren, neue Leute kennenlernen? Dazu besteht jetzt 

die Chance! Außerdem gibt es auch neue (und „alte“, lang vermisste) AGs - es ist bestimmt für jeden 

etwas dabei! 

 An jedem Tag, an dem ein/e Schüler*in für die Ganztagsschule angemeldet ist, oder an dem man an 

einer AG teilnehmen möchte, wählt man bis zu drei AGs aus. ACHTUNG: Bei weniger als drei Wünschen 



 

 
wählt man die Möglichkeit „Enthaltung“, wenn nötig auch mehrfach. Übrigens: Eltern und Kolleg*innen 

können die Wahl in ihrem IServ-Account NICHT sehen! 

Ihr habt mit eurer Wahl Zeit bis zum 21.01.2022, 18 Uhr, und bis dahin kann die Wahl auch noch 

jederzeit geändert werden. Die Zuteilung erfolgt dann rechtzeitig vor Beginn des 2. Halbjahres per E-

Mail. Alle AGs finden in der 7. und 8. Stunde statt, also von 14:00 bis 15:30 Uhr.  

Wir freuen uns auf ein tolles 2. Halbjahr im Nachmittag am GM!  Sabine Kraft 

 
Wir wünschen Ihnen und euch ein angenehmes Wochenende. 

Das Schulleitungsteam 
 

 


