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    Mellendorf, den 25.11.2021 

 
Erfolgreiche Impfaktion am Campus W 

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

Montag, den 29.11.2021 Corona-Testtag 
Klassenarbeiten in Deutsch und Englisch 

Dienstag, den 30.11.2021 Klassenarbeiten in Deutsch und Englisch 

Studienfahrt Bergen-Belsen Jahrgang 11 

Mittwoch, den 01.12.2021 Corona-Testtag 
Klassenarbeiten in Deutsch und Englisch 

Donnerstag, den 02.12.2021 Klassenarbeiten in Deutsch und Englisch 

14:00 Uhr Nachschreibtermin im Forum 

Freitag, den 03.12.2021 Corona-Testtag und Austeilen der neuen Tests 
Klassenarbeiten in Deutsch und Englisch 

Studienfahrt Bergen-Belsen Jahrgang 11 

 

 

 



 

 
Aktuelle Informationen 

 Im Anhang befinden sich Briefe des Kultusministers an Eltern und Schüler*innen. 

 Die Luftfilter in Jahrgang 5 und 6 sind „kalibriert“ worden. Sie laufen nun deutlich leiser.   

 Aus aktuellem Anlass weisen wir noch einmal auf die derzeitige Pausenregelung hin: Bis auf 

die Jahrgänge 6, 10 und 11 befinden sich in den großen Pausen alle Schüler*innen auf dem 

Schulhof. Sechstklässler*innen, Zehntklässler*innen und Elftklässler*innen sollen die Pausen 

in ihren Klassenräumen verbringen. In der Regel müssten diese frei sein. Ein Aufenthalt vor 

den Fachräumen ist nicht möglich.  

Neues Vorgehen bei positiven Corona-Tests: Testen statt Quarantäne (ABIT) 

Um weniger Schüler*innen als Kontaktpersonen in Quarantäne absondern zu müssen, gilt ab Montag 

folgende Regelung: 

 Ein positives Selbsttest-Ergebnis oder PCR-Test-Ergebnis wird der Schule mitgeteilt. 

 Ab dem nächsten Tag testet sich die gesamte Lerngruppe täglich. Die Tests werden von der 

Schule ausgegeben. 

 Die Schüler*innen achten zudem verstärkt auf Symptome. 

 Bestätigt sich der positive Selbsttest nicht, endet die tägliche Testung umgehend. 

 Bestätigt sich  der  Selbsttest  durch  ein  positives  PCR -Ergebnis, so wird die Testung 

fortgeführt, bis 5 Schultage erreicht sind. Am Wochenende wird nicht getestet. 

 Die Testpflicht besteht auch für Schüler*innen, die geimpft oder genesen sind. 

 Treten in der Testphase weitere positive Tests auf, verlängert sich die Phase der täglichen 

Testungen, bis zum 5. Tag nach dem letzten positiven Fall.  

 Alle Schüler*innen mit neg. Testergebnissen gehen weiterhin zur Schule und können auch an 

außerschulischen Aktivitäten in der Freizeit teilnehmen. 

Schulpodcast auf Spotify / Apple Podcasts 

Unser Schulpodcast "Frag das GM" sowie das neue Format "Hauspost kompakt" sind nun bei Spotify 

und Apple Podcasts zu finden: 

Spotify - Frag das GM: https://open.spotify.com/show/481ADe8aQFCwIB3OpdzorY 

Spotify - Frag das GM Hauspost: https://open.spotify.com/show/10voD6xZpjzX0QbIdlUhc0 

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/channel/frag-das-gm/id6442680524 

 

Schauen Sie / schaut gerne vorbei und abonniert unseren Kanal, damit Sie / ihr keine Folge mehr 

verpasst. Und es gibt noch eine Neuigkeit: Seit dem letzten Schuljahr endet jede Folge mit einem 

„Lehrer-Speeddating“ – hier lernt ihr alle zwei Wochen eine unserer Lehrkräfte auf ganz neue Art 

kennen!  

 

Die SV informiert: 

Die Weihnachtszeit steht schon wieder vor der Tür und auch wenn die Pandemie leider immer noch kein 

Ende hat, bleibt eines gleich. Denn die Lehrer*innen und Schüler*innen haben auch dieses Jahr wieder 

die Möglichkeit, Nikoläuse und Zuckerstangen an Schüler*innen oder Lehrer*innen zu verschicken. 

Unter normalen Bedingungen würden wir um diese Zeit den Verkauf in den Pausen in der Mensa 

starten. Der Ablauf erfolgt jedoch pandemiebedingt, wie im letzten Jahr auch, anders. Die 

Schüler*innen können bei ihren Klassenlehrer*innen Zettel kaufen. Diese können ausgefüllt werden, 

um einen Nikolaus (1 Nikolaus= 1€) oder eine Zuckerstange (1 Zuckerstange= 0,50 €) an Freunde, 

Geschwister etc. zu schicken. Wenn es dann so weit ist, packen wir für jede Klasse ein Paket, in dem 

https://open.spotify.com/show/481ADe8aQFCwIB3OpdzorY
https://open.spotify.com/show/10voD6xZpjzX0QbIdlUhc0
https://podcasts.apple.com/us/channel/frag-das-gm/id6442680524


 

 
sich die Nikoläuse und Zuckerstangen befinden. Normalerweise würden wir durch die Klassen gehen 

und jeden Nikolaus und jede Zuckerstange einzeln verteilen, jedoch wollen wir auch hier wieder so viele 

Kontakte wie möglich vermeiden. Deshalb bringen wir dann am 06.12.2021 die gepackten Pakete in die 

Klassen. Wir freuen uns trotz Einschränkungen und der Pandemie auf die Nikolaus-Aktion und sind froh, 

dass wir sie überhaupt durchführen könne! Bleiben Sie gesund und munter!  Liebe Grüße, Die SV 

Die SV informiert: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, 

Anfang des ersten Lockdowns haben wir das Projekt "Schüler helfen Schülern" gestartet. Vielleicht 

erinnert Ihr euch/ erinnern Sie sich daran ja noch. Es ist eine einfache Art als Schüler oder Schülerin 

Nachhilfe zu bekommen oder zu geben. Dafür kann man sich mit einem Anmeldeformular bei uns als 

Nachhilfesuchender oder als Tutor*in anmelden. Wir suchen dann das passende Paar und melden uns 

bei den Angemeldeten. Zeiten, Geld und Sonstiges besprechen die Angemeldeten dann selbst 

miteinander. Die beiden Anmeldeformulare befinden sich im Anhang, sowie auch das 

Informationsblatt, in dem alles Wichtige zusammengefasst steht. Bei Fragen können Sie sich gerne bei 

uns melden und eine E-Mail schreiben! Außerdem findet man uns und die Formulare auch auf der 

Homepage: https://gymnasiummellendorf.de/schulleben/schueler-helfen-schuelern/  Mit diesem 

Aufrufbitten wir auch die Lehrer*innen bei Ihren Schüler*innen Werbung zu machen und das Projekt 

weiterzugeben! Liebe Grüße, Die SV 

Die SV informiert: 

Liebe Schüler*innen, wir als SV starten nun endlich wieder mit unseren SV-Sitzungen! Wir treffen uns 

mit allen interessierten Schüler*innen mittwochs in der Mittagspause ab 13:20 Uhr in dem SV-Raum 

im zweiten Stock direkt neben dem Treppenhaus. Hier ist jede*r eingeladen, egal ob ihr schonmal 

dabei wart oder aus welchem Jahrgang ihr seid. Unser Ziel ist es, viele verschiedene Altersgruppen und 

eure Interessen in unseren Schulalltag einzubringen. Wir haben viele tolle Aktionen geplant und 

würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei wärt! Während der Treffen ist es sehr wichtig, dass wir alle 

eine medizinische Maske tragen, damit wir das Ganze zusammen in Präsenz gestalten können. Wir 

freuen uns schon auf euch, eure SV 

 

Wir wünschen Ihnen und euch ein erholsames Wochenende 

 

Das Schulleitungsteam 

https://gymnasiummellendorf.de/schulleben/schueler-helfen-schuelern/

