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04.11.2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am Gymnasium Meckelfeld mussten wir im laufenden Schuljahr zum 01.11.2022 einen neuen Stundenplan gestalten, da insgesamt drei Lehrkräfte nicht mehr aktiv als unterrichtende Lehrkraft zur
Verfügung stehen. Insgesamt kommen wir aber ohne Kürzungen des Pflichtunterrichts aus, da viele
Kolleginnen und Kollegen ihr Stundendeputat erhöht haben, zudem haben wir eine Abordnung im
Fach Erdkunde vom Gymnasium Tostedt bekommen. Die vorher in den Klassen unterrichtenden
Lehrkräfte haben selbstverständlich ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger über die bisherigen
Unterrichtsinhalte und die vorhandenen Bewertungen informiert. Eine Übersicht der notwendigen
Lehrerwechsel finden Sie in der anhängenden Datei.
In den Herbstferien wurden zudem die Toilettenanlagen professionell gereinigt und gesäubert, einige sogar von Schülerinnen und Schülern gestrichen. Leider ist das geplante Schließ- und Öffnungssystem über ein Chipkartensystem bislang noch nicht installiert worden. Dies soll im Laufe dieses
Monats erfolgen. Bis zum Einbau dieser Anlage werden die Toiletten in den Pausen von den Lehrkräften geöffnet und wieder verschlossen. Außerhalb der Pausenzeiten müssen wir leider den Zugang über ein Ausleihen der Schlüssel gegen eine Unterschrift organisieren. Dies ist selbstverständlich sehr aufwändig und nicht immer komplikationslos. Ich bitte um Geduld und Nachsicht, damit
wir diese Übergangsphase überstehen.
Seit den Herbstferien hat unser Schulhof-West eine neue Attraktion, der durch den Spendenlauf
und weitere Sponsoren errichtete Bewegungspark ist fertiggestellt und kann in den Pausen und im
Sportunterricht genutzt werden. Vielen Dank an alle Sponsoren.
Die Schülervertretung möchte nach zwei Jahren Pause in diesem Schuljahr erneut einen Weihnachtsbasar am Mittwoch, 14.12.2022, auf die Beine stellen. Dies soll aufgrund der immer noch
pandemischen Situation vor allem draußen in Form eines Weihnachtsmarktes stattfinden. Dies ist
vor dem Hintergrund des in diesem Schuljahr stattfindenden Dezernentenabiturs, d.h. unser Abitur
wird durch das RLSB Lüneburg überprüft, eine sehr große Herausforderung, für die die Klassen und
die Schule Ihre Unterstützung benötigen. Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt folgen zeitnah durch die Schülervertretung. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Ich wünsche Ihnen einen schönen bunten Herbst 2022, Olaf Lakämper

