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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
anbei die Hauspost für die kommende Woche.  
 
Aktuelle Informationen - kompakt 

 Wir haben einen Wassereinbruch im 3. Stock. In mehreren Klassenräumen ist das Dach undicht. Seit 
dem 16. Februar ist daher der gesamte 3. Stock gesperrt. Der Schulträger ist darüber informiert und 
wird sich in den kommenden Tagen (und Wochen) um die nötigen Reparaturen bemühen.  

 Der Inzidenzwert in der Wedemark sinkt langsam. In der aktuellen Woche haben sich viele Schüler-
*innen des 13. Jahrgangs auf unseren Hinweis hin vom Präsenzunterricht abgemeldet. Sie haben 
ausschließlich am Homeschooling teilgenommen. Wir hoffen, dass sich die Lage weiter entspannt und 
diese Schüler*innen in der kommenden Woche wieder in die Klassenzimmer zurückkehren können. 
Wir bitten die betroffenen Schüler*innen, sich bei den Tutoren*innen zu melden und das 
Rückkehrdatum mitzuteilen. Klausuren sind von der Abmelderegelung ausgeschlossen. 

 Hinweis auf freiwilliges Zurücktreten – Aufgrund der Corona-Pandemie besteht die Möglichkeit, das 
aktuelle Schuljahr freiwillig zu wiederholen, ohne dass das Wiederholungsjahr auf die Verweildauer an 
der Schule nachteilig angerechnet wird. Das gilt für die Klassen 5 bis 10, aber auch für die 
Einführungsphase oder den Jahrgang 12 in der Qualifikationsphase. Betroffene Schüler*innen sollten 
ihren Klassenlehrer*in oder Tutor*in ansprechen, um eine Wiederholung vorzubereiten. Für das 
freiwillige Zurücktreten in den vorherigen Schuljahrgang ist es notwendig, dass die 
Erziehungsberechtigten bis spätestens zum 01. April einen formlosen Antrag auf freiwilliges 
Zurücktreten bei der Schulleitung einreichen. 

 Auslandsjahr: Auf unserer Homepage finden Sie/findet ihr unter dem Punkt „Unterricht“ > 
„Auslandsschuljahr“ wichtige Informationen und Antragsformulare für das Auslandsjahr, 
insbesondere während der Einführungsphase in Jahrgang 11. 

 Nach einem ausführlichen Gespräch mit dem Vorstand des Schulelternrats Anfang dieser Woche 
passen wir derzeit unsere Vorgaben für das s.g. „Homeschooling“ an. Der Schulelternrat hat 
insbesondere auf die Relevanz der Rückmeldungen durch Lehrkräfte, auf die Notwendigkeit einer 



stärkeren Strukturierung des Schultages und auf das unterschiedliche Arbeits- und Leistungstempo der 
Schüler*innen hingewiesen. Wir werden Sie über unsere Anpassungen auf dem Laufenden halten. 

 
Leistungsbewertung im Homeschooling 
Die Leistungen im Homeschooling werden bewertet. Das heißt allerdings nicht, dass die Note von 
einzelnen Aufgaben oder ausschließlich von der mündlichen Mitarbeit in Videokonferenzen abhängt. Sie 
setzt sich aus verschiedenen Arbeitsergebnissen einer Unterrichtseinheit zusammen. Über die 
Zusammensetzung der mündlichen Noten im Homeschooling werden die einzelnen Fachgruppen in Kürze 
detailliert informieren.  
 
Elternteilnahme bei Videokonferenzen 
Liebe Eltern, wir möchten Sie bitten, nicht an dem Unterricht (den Gesprächen) teilzunehmen, den die   
Lehrkräfte im Rahmen der Videokonferenzen in die häuslichen Kinder- / oder Arbeitszimmer „streamen“. 
Im anderen Falle bräuchten Sie eine Einverständniserklärung der jeweiligen Lehrkraft und der Schüler-
*innen, die ebenfalls an dem Unterricht teilnehmen. Die Schule geht bei Videokonferenzen stillschwei-
gend davon aus, dass die Lehrkräfte und die teilnehmenden Schüler*innen mit der Übertragung ihrer 
Beiträge einverstanden sind, da sie sich in die Konferenzen einloggen. 
 
Arbeitsbelastung des 12. Jahrgangs 
Auf die derzeit sehr hohe Arbeitsbelastung des 12. Jahrgangs durch die Erstellung der Facharbeiten parallel 
zum Unterricht haben wir die Lehrkräfte hingewiesen. Wir wünschen allen Schüler*innen viel Erfolg mit 
den Facharbeiten. 
 
Kulturelles Café    
In Deutschland steht der Kulturbetrieb still. Auch am Gymnasium Mellendorf finden nur noch wenige 
außerschulische Aktivitäten statt. Wir, die neuen Kolleginnen Hanna Lütjen und Miriam Hospowsky, 
möchten das ändern! Das kulturelle Café ist eine rein digitale AG für Schüler*innen aller Klassenstufen und 
aller Interessensbereiche. Es wird ein Halbjahresthema von Teilnehmer*innen gewählt, zu welchem dann 
ein abendfüllendes Programm erarbeitet wird. Dabei ist es explizit Ziel, dass ihr selber Ideen einbringt. 
Inhalte können zum Beispielsein: Gedichte, eigene Texte, Schauspiel, Musikstücke. Ebenso ist die Arbeit 
von und mit einem kleinen Ensemble für einzelne Stücke denkbar. Die Beiträge werden am Ende des 
Halbjahres zu einem Video zusammengeschnitten, welches mit Einverständnis der Eltern bei 
Minderjährigen live an zwei Abenden im Internet übertragen werden soll. Gemeinsam können wir so trotz 
Lockdown und Pandemie eine gemeinsame Premiere online feiern. Sollten einzelne Eltern oder 
Teilnehmer*innen die Liveübertragung nicht wünschen, soll das für niemanden ein Ausschlussgrund sein. 
Sie werden in dem Abendprogramm dann nicht vor der Kamera erscheinen. Hast du Lust? Schreib uns eine 
Mail und melde dich zum ersten Treffen am 24.02. an! E-Mail an: h.luetjen@gym-mellendorf.de Wir 
treffen uns immer mittwochs, 16:00 – 17:00 Uhr online. Hier unser YouTube Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Kq2ajZHRELk 
Wir freuen uns auf euch! Hanna Lütjen und Miriam Hospowsky 
 

Digitaler Unterstufenchor 

Liebe Schüler*innen der 5. und 6. Klassen, Ist dir langweilig im Lockdown? Magst du Musik? Willst du deine 
Stimme mal kennenlernen? Komm in den digitalen Unterstufenchor dienstags 14:00-15:30 Uhr. Du denkst, 
du kannst gar nicht singen? Das lernen wir zusammen! Du hast Sorge, dass du dann alleine etwas vorsingen 
musst? Nein, niemand muss etwas vorsingen, wenn er nicht möchte! Brauche ich dafür ein besonders 
gutes Mikrofon? Nein, du brauchst kein besonderes Equipment. Du solltest aber einen Raum zur 
Verfügung haben, in dem du ungestört singen kannst und niemand zuhört. Du hast Lust und willst dich 
anmelden? Schreibe mir eine E-Mail: h.luetjen@gym-mellendorf.de. Hanna Lütjen 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein entspanntes Wochenende 

Das Schulleitungsteam  
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