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Mellendorf, den 05.11.2020 

Das Beratungsteam des Gymnasiums Mellendorf 

 
Liebe Schüler*innen, 
liebe Eltern,  
 
anbei die Hauspost für die kommende Woche. Wir beginnen wieder mit den Terminen, die in der 
nächsten Woche wichtig sind.  

Dienstag, 10.11.2020 8.00 Berufsberatung 

Sprechprüfung Spanisch 08B und 08E (grüne Gruppe) 

Mittwoch, 11.11.2020 Sprechprüfung Französisch 08A (grüne Gruppe) 

14.00 Uhr zentraler Nachschreibtermin im Forum (Maskenpflicht) 

16.00 Uhr Fachkonferenz in Chemie, Biologie und Physik 
 

Jahrgang 12 und Jahrgang 13 befinden sich bis einschließlich 13.11. im Homeschooling bzw. in 

Quarantäne. Der WPK wird im Szenario B digital unterrichtet, er erscheint daher auf dem 

Vertretungsplan, findet aber nicht in Präsenz (in der Schule) statt.  

 

Wir sind für euch da!  

Dieses Schuljahr ist für alle Schüler*innen eine besondere Herausforderung. Der Stress in der Schule 

nimmt zu, der Schulalltag ist viel stärker geregelt, die Sorge vor Ansteckung mit dem Corona-Virus 

wächst und manchmal fühlt man sich sicherlich überfordert. Wir unterstützen euch und sind für euch 

da! 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 in der Schule oder zuhause 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 sind Frau Denecke, Frau Dyk, Herr Dworok und 

Herr Thale vom Mobbing-Interventions-Team (MIT) ansprechbar, wenn es Probleme in der Klasse 

gibt oder jemand gemobbt wird. Das MIT bietet jeden Donnerstag um 13:30 Uhr im Raum 1.032 eine 



Sprechstunde an. Alle anderen Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf der Homepage unter 

https://gymnasiummellendorf.de/schulleben/beratung-und-unterstuetzung/. Sprecht uns an oder 

kommt vorbei! Wir sind für euch da! 

 

Infektionsgeschehen am GM 

Derzeit befindet sich das GM voraussichtlich bis einschließlich Freitag, den 13.11.2020 im Szenario B. 

Es liegen drei positive Testergebnisse aus Jahrgang 13 und ein positives Ergebnis aus Jahrgang 12 vor. 

Diese beiden Jahrgänge befinden sich (bis auf wenige Ausnahmen) auch in Quarantäne.  

 

Hygiene  

Bitte beachtet / beachten Sie die geänderten Hygienemaßnahmen für Szenario B. Die Abstandsregel 

(1,5 Meter zu Mitschüler*innen und Lehrkräften) gilt zu jeder Zeit – auch in den Pausen und während 

der Hofzeiten. In den Pausen müssen die Schüler*innen an ihrem Platz bleiben, um die Abstände 

einzuhalten. Sollte der Mindestabstand unterschritten werden, muss eine Maske getragen werden. 

Während des Unterrichts gilt im Szenario B keine Maskenpflicht, da die Schüler*innen ausreichend 

Abstand einhalten. Wir empfehlen jedoch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

 

Videokonferenzen 

Damit wir den Hybridunterricht (Übertragung des Unterrichts in die häuslichen Arbeitszimmer) 

durchführen können, benötigen wir von Ihnen und euch die Einwilligung zur Übertragung (vgl. 

Anhang). Die jeweiligen Lehrkräfte werden sich an die Klassen bzw. Kurse wenden, wenn die 

Notwendigkeit dazu besteht.  

 

Klassenarbeiten und Klausuren 

Die in Szenario B angesetzten Klassenarbeiten, die verstärkt am Nachmittag stattfinden müssen, sind 

nicht fakultativ zu verstehen. Es handelt sich um eine Schulveranstaltung, bei der 

Anwesenheitspflicht besteht. Die Durchführung von Klassenarbeiten am Nachmittag ist im Moment 

notwendig, da oft nicht auf die nächste Woche ausgewichen werden kann. (Es dürfen maximal drei 

Klassenarbeiten in der Woche und nur eine pro Tag geschrieben werden). 

 

Sportunterricht 

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sich derzeit viele Kollegen in Quarantäne befinden und es 

somit schwieriger wird, den Kernunterricht aufrecht zu erhalten, haben wir beschlossen, dass die 

Sportkollegen bereits ab der nächsten Woche keinen Sportunterricht mehr erteilen. Außerdem ist die 

Belüftungssituation in den Hallen und in den Umkleiden problematisch. Es finden nur die Sportkurse 

auf erhöhtem Niveau statt, die Sportlehrkräfte unterrichten in den eigentlichen Sportstunden ihr 

jeweils zweites Fach, d.h. dass in den Klassen zusätzlich Unterricht in den Fächern Deutsch, Englisch, 

Mathematik oder Biologie stattfindet. So können Wissenslücken aufgearbeitet werden. 

Wenn es das Wetter zulässt, sind natürlich zur Abwechslung auch längere Spaziergänge möglich, um 

die mangelnde Bewegung etwas abzufedern. Dies liegt im Ermessen der Lehrkraft.  

Diese Regelung gilt bei uns schulintern vor dem Hintergrund oben aufgeführter Gründe. Sollten sich 

im Laufe der nächsten Tage bzw. der nächsten Woche noch Änderungen durch Verordnungen des 

Ministeriums speziell in Bezug auf den Sportunterricht ergeben, werden wir die Lage erneut prüfen. 

 

Schulbücher 

https://gymnasiummellendorf.de/schulleben/beratung-und-unterstuetzung/


Bitte nehmt alle Bücher und Arbeitshefte für die nächste Woche mit nach Hause, um dort arbeiten zu 

können. 

Bewerbung Stellvertreter 

Im Schulverwaltungsblatt 10/2020 ist die Stelle des ständigen Vertreters der Schulleiterin am 

Gymnasium Mellendorf ausgeschrieben gewesen. Bisher liegt eine hausinterne Bewerbung von 

Franziska Jaap vor. Die Schulvorstandssitzung, auf der die Vorstellung stattfindet, ist für den 23. 

November terminiert. 

 

Physikstelle ab 01.02.2020 

Wir haben eine Physikstelle (Physik, Zweitfach möglichst Mathematik) ausschreiben können.  

 

Beteiligung des Englisch-Kurses an einer Reportage im Deutschlandfunk 

Über folgenden Link können Sie das Audio der Sendung hören: 

https://www.deutschlandfunk.de/campus-karriere-das-bildungsmagazin.679.de.html  

Vielen Dank an Herrn Sassenberg und die Schüler*innen aus dem Englisch-Leistungskurs für Ihr 

Engagement und Ihre kompetente Einschätzung der Wahlergebnisse.  

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein entspanntes Wochenende 
 
Das Schulleitungsteam  
 
 

  

https://www.deutschlandfunk.de/campus-karriere-das-bildungsmagazin.679.de.html

