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    Mellendorf, den 09.12.2021 

 
 Wir gratulieren den erfolgreichen Vorleser*innen des 6. Jahrgangs 

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

Montag, den 13.12.2021 Corona-Testtag 

16.00 Uhr AG Digitalisierung 

Dienstag, den 14.12.2021 08.00 Uhr Sprechprüfung Französisch (08A, 08C) 

Mittwoch, den 15.12.2021 Corona-Testtag 
08.00 Uhr Sprechprüfung Spanisch(08D, 08E) 
08:00 Uhr Sprechprüfung Englisch (10E) 

Donnerstag, den 16.12.2021 17.00 Uhr 100-Tage-Gespräch mit Elternvertreter*innen des 5. 
Jahrgangs 

Freitag, den 17.12..2021 Corona-Testtag und Austeilen der neuen Tests 

 

 
Aktuelle Informationen 

 Derzeit haben wir nicht ausreichend Selbsttests, um auch Schüler*innen zu versorgen, die 

geimpft sind. Solang das so ist, können nur noch Tests an ungeimpfte Schüler*innen 

ausgegeben werden bzw. Schüler*innen, die sich nicht impfen lassen können. Ausnahmen 

bilden die Lerngruppen, in denen ein Schüler/eine Schülerin erwiesenermaßen Corona-positiv 

war. Diese Schüler*innen müssen sich ausnahmslos fünf Tage lang testen, um die Schule 

besuchen zu dürfen.   

 Das Jahrbuch kann erst am 17. Dezember erscheinen. Bestellungen sind weiterhin möglich. 

 Das Seminarfach 4 des 13. Jahrgangs hat sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Im 

Anhang finden Sie / findet ihr ein Schreiben der Schüler*innen zum vegetarischen 

Schulfrühstück. Los geht es schon morgen, am 10.12.2021. Auch ehrenamtliche Helfer*innen 

werden weiterhin dringend gesucht - auch hierzu finden Sie weitere Informationen. 



 

 
Infektionsschutz 

 Die Warnstufe 2, die seit einiger Zeit in der Region Hannover gilt, hat keine Auswirkungen auf 

unser Arbeiten in der Schule. Für die Schule gelten weiterhin der aktuelle Rahmenhygieneplan 

(9.0) sowie die aktuellen Rundverfügungen und der daran angepasste Schulhygieneplan. So 

gilt in der Schule beispielsweise keine FFP2-Masken-Pflicht, auch für den Schulsport gibt es 

bisher keine neuen Vorgaben. Sollte sich dies ändern, informieren wir Sie/ euch wie gewohnt 

umgehend darüber.  

 Achtet bitte auch in den verbleibenden Schultagen auf die Einhaltung der Maskenpflicht. Wir 

wissen, wie einschränkend und anstrengend das Tragen der Masken ist, aber sie reduzieren 

die Ansteckungsgefahr deutlich. Eine neue Studie des Göttinger Max-Planck-Instituts 

verdeutlicht den positiven Effekt des Tragens von medizinischen Masken und insbesondere 

FFP2-Masken: „Tragen sowohl die infizierte als auch die nicht-infizierte Person gut sitzende 

FFP2-Masken, beträgt das maximale Ansteckungsrisiko nach 20 Minuten selbst auf kürzeste 

Distanz kaum mehr als ein Promille. Sitzen ihre Masken schlecht, steigt die Wahrscheinlichkeit 

für eine Infektion auf etwa vier Prozent. Tragen beide gut angepasste OP-Masken, wird das 

Virus innerhalb von 20 Minuten mit höchstens zehnprozentiger Wahrscheinlichkeit 

übertragen." Die Ansteckungswahrscheinlichkeiten geben jeweils die obere Grenze des Risikos 

an. Ausführlichere Informationen dazu finden Sie auf der Seite des Instituts und in der 

aktuellen Tagespresse: 
https://www.ds.mpg.de/3822295/211202_upperbound_infections 

 

Wir wünschen Ihnen und euch ein erholsames Wochenende 

 

Das Schulleitungsteam 

https://www.ds.mpg.de/3822295/211202_upperbound_infections

