
Liebe Fünftklässlerinnen und Fünftklässler, 

liebe Eltern,  

wir freuen uns auf euch / Sie am 3. September und bereiten fleißig eure / Ihre Einschulungsfeiern 

vor. 

Vermutlich habt ihr / haben eure Eltern einige Fragen, die wir euch gerne beantworten: 

 Gibt es vor der Einschulung Klassenlisten? 

Auch wir müssen die Regelungen zum Datenschutz beachten und können daher keine 

personenbezogenen Daten (dazu gehören die Klassenlisten) aushängen oder weitergeben. 

Am Tag der Einschulung lernt ihr auf jeden Fall alle eure Mitschüler*innen kennen. 

 

 Wann erfahren wir die Klassenlehrkräfte für die neuen fünften Klassen?  

Auch die Information über die Klassenlehrkräfte wird bei der Einschulungsveranstaltung 

mitgeteilt. Sollten einzelne Schüler*innen bzw. deren Eltern bereits jetzt Namen der 

zukünftigen Klassenlehrkräfte erhalten haben, handelt es sich nicht um eine offizielle 

Mitteilung unserer Schule.  

 

 Muss ich mir vor der Einschulung noch eine Busfahrkarte besorgen? 

Die GVH bzw. deren Busfahrer*innen kontrollieren in den ersten Tagen nach Schulbeginn 

nicht, ob eine gültige Busfahrkarte vorliegt. Die Fahrkarten werden in den ersten Tagen über 

unsere Sekretärinnen ausgeteilt. Ein gültiges Passfoto sollte jedoch zur Verfügung stehen. 

 

 Wann bekomme ich den IServ-Zugang? 

Alle neuen Fünftklässler*innen sind bereits mit einem IServ-Zugang ausgestattet. In den 

ersten Tagen nach den Sommerferien erhalten alle in der Schule eine kurze Einführung im 

Computerraum und auch ihren Zugang. 

 

 Wie erhalte ich meine Schulbücher? 

Herr Berger-Orthaus wird in den ersten Tagen an alle Schüler*innen, die sich an der 

Schulbuchausleihe beteiligen wollen, im Klassenverband die Bücher austeilen.  

Sollten Sie sich noch kurzfristig an der Schulbuchausleihe beteiligen wollen, müssen Sie 

dringend Kontakt über E-Mail mit g.berger-orthaus@gym-mellendorf.de aufnehmen.  

 

 Müssen wir uns vor der Einschulungsfeier testen? 

Wir möchten allen eine sichere Einschulungsfeier ermöglichen und bitten daher um einen 

tagesaktuellen Corona-Test der Schüler*innen und ihrer zwei Begleitpersonen. Der Test 

entfällt, wenn ein gültiges Impfzertifikat bzw. ein Genesenennachweis vorliegt.  

Wir teilen daher pro Schüler*in am Donnerstag, den 02. September drei Schnelltests aus. 

5A 09.00 Uhr 

5B 09.30 Uhr 

5C 10.00 Uhr 

5D 10.30 Uhr 

5E 11.00 Uhr 

5F 11.30 Uhr 

mailto:g.berger-orthaus@gym-mellendorf.de


Da wir zu Beginn des neuen Schuljahres den Neubau beziehen, werden Sie tagesaktuell über 

Beschilderungen informiert, wo die Schnelltests abzuholen sind. 

Gerne können Sie auch die zertifizierten Teststationen in der Wedemark nutzen. Mit Hilfe 

des Formulars (vgl. PDF-Datei) bestätigen Sie, dass Sie den Selbsttest durchgeführt haben. 

 

 Müssen wir bei der Einschulungsfeier Masken tragen? 

Wir kennen derzeit nicht die Bestimmungen, die nach den Sommerferien für die Schulen 

gelten. Derzeit gehen wir davon aus, dass bis zum Platz Masken getragen werden müssen, 

diese können jedoch (Stand heute) am Platz abgenommen werden.  

 

 Wird es einen Einschulungsgottesdienst geben? 

Am Donnerstag, den 02. September 2021 findet um 18.00 Uhr ein Einschulungsgottesdienst 

auf der Pfarrwiese in Elze statt. Über den Link  

https://stmichaelisbissendorf.church-events.de/event/register/58 können sich 

Fünftklässer*innen und ihre Eltern bzw. Großeltern anmelden. 

 

 Wann erhalten wir als Eltern weitere Informationen? 

Zu Schuljahresbeginn findet zeitnah ein Elternabend statt, auf dem die Klassenlehrkräfte und 

die Schulleitung weitere wichtige Informationen zum „GM“ mitteilen. 

 

 

Bleiben Sie / bleibt ihr gesund und erholt euch über die Ferien! 

 

Das Schulleitungsteam  

 

https://stmichaelisbissendorf.church-events.de/event/register/58

