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Liebe Schulgemeinschaft,  

 

nach einer sonnenverwöhnten und hoffentlich erholsamen Sommerzeit für alle Familien sind 

wir am Donnerstag schwungvoll und ohne Corona-Einschränkungen in das Schuljahr 

2022/23 gestartet.  

 

Gleich am Montag findet unter musikalischer Begleitung die Einschulung der vier neuen    

5. Klassen in unserer geschmückten Aula statt. Die Klassenpaten stehen als Helfer bereit 

und in den ersten Tagen sorgen die Klassenleitungen für ein gutes Ankommen und 

Kennenlernen unserer schönen Schule.    

 

Die Vorfreude auf die Klassenreisen im September ist bereits groß. Es geht an die Nord- 

und Ostseeküste (Jg. 6), nach England (Jg. 8), auf Sportfahrt (Jg. 10) und an Ziele zwischen 

Rügen und Krakau (Jg. 12). Nach der Reisezeit sind wir dann wieder Gastgeber für die 

Konferenz Model United Nations of Hamburg. Es werden etwa 140 Gäste aus zahlreichen 

Nationen erwartet zu dieser beeindruckenden Schulveranstaltung. Die Spannung vor diesem 

internationalen Event ist entsprechend groß und wir wünschen den organisierenden 

Schülerinnen und Schülern sowie Kolleginnen viel Erfolg bei MUNoH 2022! 

 

Das digitale Lernen spielt weiterhin am Gymnasium Meiendorf eine große Rolle. Im             

7. Jahrgang startet eine erste Erprobung von BYOD mit eigenen und schulischen End-

geräten, so dass wir mit einer größeren Anzahl an schulischen Geräten unsere Jahrgänge 5 

und 6 für den Unterrichtsbetrieb ausstatten können. Damit lassen sich die Voraussetzungen 

für einen modern gestalteten Unterricht in allen Jahrgängen weiter ausbauen. Das 

individualisierte Lernen und besonders die Medien-Prävention werden ebenfalls im Laufe 

des Schuljahres weiterentwickelt. 

 

Abschließend möchten wir auf unsere neugestaltete Homepage unter gymei.de und die 

Lernentwicklungsgespräche mit einem unterrichtsfreien Tag am 4.10. hinweisen. Großen 

Dank möchten wir außerdem für die überwältigende Beteiligung und Spendenbereitschaft 

beim Spendenlauf für ukrainische Kinder im Juli sagen. Es wurde eine beachtliche 

Gesamtstrecke gelaufen und die beeindruckende Summe von 19.950 Euro wird an PLAN 

International Deutschland e.V. gespendet - Danke! 

 

Wir wünschen allen Schulbeteiligten ein erfolgreiches und gesundes Schuljahr und freuen 

uns gemeinsam auf interessante und abwechslungsreiche Schulwochen.  

 

Mit besten Grüßen  

      

Schulleitung    stellv. Schulleitung 

https://gymei.de/

