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Die neuen Referendar*innen am GM:  
Thorsten Faber (MA/SP), Miriam Hospowsky (POL/DS), Sophia Luther (BIO/CH) 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
anbei die Hauspost für die kommende Woche. Wir beginnen wieder mit den Terminen, die in der nächsten 
Woche wichtig sind.  
 

Mittwoch, 27.01.2021 Zeugniskonferenzen Jahrgang 11 

Donnerstag, 28.01.2021 Digitale Ausgabe der Facharbeitsthemen (Jahrgang 12) 

Zeugnisferien am 01.02.2021 und 02.02.2021 

 
Bitte beachten Sie auch die Anhänge - Briefe des Kultusministers. 

 
Aktuelle Informationen - kompakt 

 Nach der Ankündigung des Kultusministers vom 20.01.2021 kann sich ab sofort jeder Schüler / 
jede Schülerin des Jahrgang 13 mit dem angehängten Formular vom Präsenzunterricht befreien 
lassen. Diese Befreiung gilt ausdrücklich nicht für Klausuren, hier besteht Anwesenheitspflicht in 
der Schule. Alle übrigen Schüler*innen des 13. Jahrgangs werden weiterhin nach Szenario B in 
Präsenz in der Schule unterrichtet. Bitte geben Sie uns bis Freitag, den 22.01.2021 eine 
Rückmeldung unter sekretariat@gym-mellendorf.de, wenn Sie sich oder Ihr Kind abmelden 
möchten.  

 Von den ca. 20.000 Euro aus dem "Corona-Schutz-Paket" haben wir als Schule Folgendes bestellt: 
Plexiglaswände (u.a. Fachgruppe Musik), Desinfektionsmittelspender für die Klassenräume sowie 
zahlreiche FFP2-Masken.  

mailto:sekretariat@gym-mellendorf.de


 Regiobus fährt seit dieser Woche wieder laut Plan. Der Ferienfahrplan ist zum 18.01.2021 
"ausgelaufen".  

 Der schulinterne Server ist insbesondere zu Wochenbeginn überlastet. Herr Thale arbeitet als 
Digitalisierungsbeauftragter in Zusammenarbeit mit dem Schulträger daran, den schuleigenen 
Server umzurüsten und leistungsfähiger zu machen.  

 Derzeit ist uns keine Quarantänemaßnahme für den 13. Jahrgang bekannt.  
 
Zeugnisausgabe 
Nach Absprache mit der IGS werden die Zeugnisse in der Wedemark per Post an die Schüler*innen 
verschickt. Wir benötigen für eine gesicherte Zustellung der Zeugnisse die aktuelle Adresse unserer 
Schüler*innen. Falls Sie sich nicht sicher sein sollten, ob uns Ihre aktuelle Adresse vorliegt, nehmen Sie 
bitte telefonisch oder per Mail Kontakt mit dem Sekretariat auf.  Das Versenden der Zeugnisse erfolgt nur 
an die uns vorliegende „Hauptadresse“ des Kindes. Bei getrenntlebenden Elternteilen geht nicht jeweils 
an jedes Elternteil ein Zeugnis zu. Die Zeugnisse für Jahrgang 13 werden in der Schule am Freitag, 
29.01.2021, in der 3. Stunde ausgegeben. Danach ist Unterrichtsschluss.  
 
Unterrichtsorganisation Jahrgang 13 
Der Unterricht in Jahrgang 13 findet wie bisher in geteilten Lerngruppen in benachbarten Räumen in 
Präsenz in der Schule statt. Diese Vorgehensweise ist mit dem Regionalen Landesamt für Schule und 
Bildung abgestimmt. Die Möglichkeit der Befreiung von der Präsenzpflicht besteht selbstverständlich für 
den Jahrgang 13 (vgl. Ministerbrief).  
 
Veränderungen im Abitur 2021 
In Fächern, in denen es verbindliche Themen für Semester 4 gibt, entfallen diese Themen im schriftlich 
gestellten Zentralabitur (P1 bis P4). Die Themen werden jedoch im vierten Semester unterrichtet und aus 
diesem Semester können auch Vorabiturthemen in den Klausuren entstehen. Diese im vierten Semester 
unterrichteten Themenschwerpunkte können auch in der mündlichen Prüfung abgefragt werden. In 
denjenigen Fächern, die KEINE verbindliche Abfolge der Semesterthemen laut KC festgelegt haben, 
werden alle diese Themen unterrichtet. Die bisher veröffentlichten „Streichungen“ (vgl. u.a. 
https://www.nibis.de/2021_14734) durch das Kultusministerium bleiben selbstverständlich davon 
unberührt. Sie gelten weiterhin.  
 
Wir sind für euch da! – Die Beratungslehrkräfte informieren: 
Dieses Schuljahr stellt für alle Schüler*innen des GMs eine besondere Situation dar. Der Stress im 
Homeschooling nimmt zu, den Schulalltag von zuhause zu meistern, ist eine ungewohnte 
Herausforderung, die Sorge vor Ansteckung mit dem Corona-Virus wächst und manchmal fühlt man sich 
sicherlich überfordert. Wir unterstützen euch und sind für euch da! Auch aus der Ferne! Neben euren 
Fach-und Klassenlehrern stehen euch auch andere Lehrkräfte und Mitarbeiter zur 
Seite.  Die Beratungslehrkräfte Herr Pawla und Frau Westphal  unterstützen euch gerne, wenn der Stress 
mal zu groß wird. Auch unsere Schulseelsorgerinnen Frau Reuß und 
Frau Soete sind jederzeit bei Sorgen und  Problemen  für  euch  da.  Sollte es zu Konflikten mit 
Mitschüler*innen oder Freunden kommen, hilft euch Frau Pobloth als Mediatorin, der Sache auf den 
Grund zu gehen und den Konflikt zu lösen. Außerdem könnt ihr Frau Deneke, Frau Dyk, Herrn Dworok und 
Herrn Thale vom Mobbing-Interventions-Team (MIT) kontaktieren, wenn es Probleme in  der  Klasse gibt 
oder wenn jemand, vielleicht  auch in euren Chatgruppen, gemobbt wird. 
Alle  Kontaktmöglichkeiten   findet   ihr   auf   der Homepage   unter 
https://gymnasiummellendorf.de/schulleben/beratung-und-unterstuetzung/. Schreibt uns an! Wir sind 
auch in diesen Zeiten für euch da! 
 
Wir wünschen Euch und Ihren ein entspanntes Wochenende!  

Das Schulleitungsteam  
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