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    Mellendorf, den 28.04.2022 

 

 
Führungen für die neuen Viertklässler*innen 

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

Montag, den 02.05.2022 Abitur Erdkunde 
Anmeldungen Jahrgang 5 

Dienstag, den 03.05.2022 Abitur Mathematik 
Anmeldungen Jahrgang 5 

Mittwoch, den 04.05.2022 Abitur Religion/Werte und Normen 
Anmeldungen Jahrgang 5 
17.00 Uhr AG Stressprävention 

Donnerstag, den 05.05.2022 Abitur Französisch 
Anmeldungen Jahrgang 5 
16.00 Uhr DB Fachobleute 

Freitag, den 06.05.2022 Abitur Biologie 
Anmeldungen Jahrgang 5 

 

 

 
Allgemeine Informationen 

 Der digitale Informationsabend zur iPad-Beschaffung im aktuellen 10. Jahrgang ist auf den 
09.05.2022, 18.00 Uhr verschoben worden. Eine entsprechende Einladung mit dem 



 

 
notwendigen Link ist an Eltern und Schüler*innen der 10. Klassen am Dienstag, den 26.04.2022 
verschickt worden. Wir entschuldigen uns dafür, dass die Ankündigung der Verschiebung nur 
an die Schüler*innen und nicht an die Eltern verschickt wurde. Viele Eltern sind daher erst 
verspätet informiert worden. Wir setzen alles daran, dass die Kommunikation an dieser Stelle 
in Zukunft besser funktioniert. 

 Am heutigen Donnerstag, den 28.04.2022, wurden iPads, die sich bereits im Besitz von 
Schüler*innen des 10. Jahrgangs befanden, daraufhin überprüft, ob sie in das schuleigene 
Mobile Device Management einzubinden sind. Eine entsprechende Information darüber hat 
Eltern und Schüler*innen Anfang der Woche erreicht. Die Überprüfung wird voraussichtlich 
am Freitag abgeschlossen sein. Das Angebot, bereits vorhandene iPads einzubinden, wurde 
seitens der Schule gemacht, um doppelte Beschaffung und damit zusätzlichen Kosten in den 
Familien zu vermeiden.  Für Schüler*innen, die sich erst jetzt dafür entscheiden, neue iPads 
für den Unterrichtseinsatz zu kaufen, besteht dieses Angebot nicht. Hier kann an der vom 
Schulelternrat initiierten Sammelbestellung teilgenommen werden. Die dort angeschafften 
Geräte erfüllen bereits alle Voraussetzungen, um im Unterricht mitarbeiten zu können.  

 In der aktuellen Rundverfügung (s. Anhang) ist geregelt, dass Schüler*innen, die in der Schule 
Kontakt mit an Corona Erkrankten hatten, weiterhin nicht in Quarantäne müssen, wenn sie 
sich an fünf aufeinander folgenden Tagen testen. Sofern die Schule ein entsprechendes 
Testverfahren hat, müssen die Schüler*innen nicht auf Teststationen ausweichen. Um allen 
Schüler*innen weiterhin den Schulbesuch zu ermöglichen, behalten wir das bekannte ABIT-
Verfahren bei, wenn es Coronafälle in Lerngruppen gibt.  

 Obwohl in dieser Woche noch Testpflicht besteht, können wir keine Tests an Schüler*innen 
der Jahrgänge 08 – 12 ausgeben, weil keine geliefert wurden. Über diesen Umstand haben wir 
die zuständige Behörde (RLSB) informiert. Dennoch konnte keine Abhilfe geschaffen werden. 
Schüler*innen, die keine Tests haben, können sich morgens, wenn sie das wollen, im Corona-
Testzentrum der Gemeinde „Coroni“ auf dem Parkplatz am Rathaus testen. Eine Verpflichtung, 
diese Tests durchführen zu lassen, besteht nicht. Schüler*innen der genannten Jahrgänge 
können die Schule auch ohne Test besuchen. 

 15 ukrainische Schüler*innen sind bisher an unserer Schule angekommen. Sie verteilen sich 
über die unterschiedlichen Klassen und Jahrgangsstufen. Wir rechnen damit, dass noch 
weitere Schüler*innen hinzukommen. Vielen Dank an alle für die herzliche Aufnahme der 
Kinder und ebenfalls ein herzliches Dankeschön an die Kolleg*innen, die sich freiwillig zur 
Verfügung stellen und Unterricht erteilen. Eine ukrainische Lehrkraft konnten wir bereits als 
pädagogische Mitarbeiterin gewinnen. Sie wird in Kürze ihren Dienst antreten.  

 Am Dienstag haben sich über 100 Viertklässler*innen und ihre Eltern unsere Schule 
angesehen. Frau Hauptmeier, Frau Pries und Frau Hitz sowie Torge Stehr, Max Dumke und 
Peer von Hörsten haben bei den Führungen um und in der Schule unterstützt. Herzlichen Dank 
dafür! 

 Das Anmeldeportal unserer Schule ist freigeschaltet worden. Bis zum 6. Mai nehmen wir die 
Anmeldungen für den neuen 5. Jahrgang entgegen.  

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende 

Das Schulleitungsteam 


