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Dezember 2021 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtige der GeMM, 
 
wir – Euer Vorstand der Schulpflegschaft - haben für Euch wieder einige Informationen aus dem 
Schulleben der GeMM zusammengestellt: 

1. Schuljahr 2021/22 

Wir freuen uns, dass dieses Schuljahr mit vollem Unterricht in Präsenz und geregeltem 
Schulbetrieb wieder starten konnte. Die Tests, die Abstandsregeln, das Lüften und jetzt wieder 
die Masken gehören weiterhin zum Schulalltag. Die GeMM war zu Zeiten der Schulschließung ein 
verlässlicher (digitaler) Lernort, trotzdem haben wir alle auch gemerkt, wie wichtig die 
persönlichen Kontakte im Schulalltag sind und hoffen deshalb, dass trotz der jetzt wieder 
angespannteren Lage der Präsenzunterricht ohne Einschränkung weiter funktionieren wird.  

In diesem Schuljahr können einige der ausgefallenen Fahrten nachgeholt werden. Dazu ist es u.U. 
nötig, etwas von den ansonsten gültigen Regelungen abzuweichen. Zum Beispiel werden in 
diesem Schuljahr auch kleinere Fahrten (anstatt der Jahrgangsfahrten) ermöglicht. Anstelle der 
England-Sprachenfahrt wird eine Fahrt nach Amsterdam mit englischen Führungen z.B. bei 
Madame Tussot geplant.   

Die Schulkonferenz hat sich dafür ausgesprochen, für einzelne Fachräume Luftfiltergeräte zu 
bestellen. Die Klassenräume sind gut zu belüften und ein ruhiges Lernen ist mit der 
Lärmbelastung der laufenden Geräte nicht möglich. Die Räume mit aktiver Lüftung (Mensa, 
Sporthallen) sind bereits ausgestattet.  

 

2. IPads für alle Schüler.innen 

Mit Beginn des Schuljahres wurden die Ipads, die über die Stadt beschafft wurden und als Leih-
Ipads verliehen werden, an die Schüler.innen ab Klasse 9 ausgegeben. Für die anderen Jahrgänge 
sind jeweils halbe Klassensätze pro Klasse eingerichtet. Nach einigen anfänglichen 
Schwierigkeiten läuft die Nutzung der iPads jetzt gut. Es wurden vielfältige Fortbildungen 
durchgeführt und das Medienkonzept und die pädagogische Nutzungsordnung fortgeschrieben; 
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auch Regelwerke liegen dazu vor.  Für die Aufbewahrung in den Jahrgängen 9 und 10 werden 
noch kleine Schließfächer beschafft, damit die Geräte in den Pausen und während des 
Mittagessens eingeschlossen werden können. Für die Jahrgänge 5 bis 8 hat die Stadt nun Koffer 
geliefert, die in jedem Klassenraum eine sichere Aufbewahrung gewährleisten. 
Die Ipads unterliegen einer eingeschränkten Nutzung durch die Vorgabe der nutzbaren Apps im 
Schul-WLAN. Die Nutzung zu Hause ist jedoch nicht beschränkt. Hier greift der Erziehungsauftrag 
der Eltern. Da die Stadt den Leihvertrag für die ausgegebenen Ipads ein weiteres Mal 
überarbeitet hat, müssen leider alle Eltern und Schüler.innen ab Jahrgang 9 den Leihvertrag 
erneut unterzeichnen und in der Schule abgeben. Wir gehen davon aus, dass er jetzt rechtssicher 
formuliert ist. 

 

3. Neues aus dem Mensaverein 

Das laufende Schuljahr konnte für uns alle mit dem gewohnten gemeinsamen Essen für alle 
Schüler.innen beginnen. Die vorgegebenen Hygienemaßnahmen sind inzwischen Teil unseres 
Alltags und für viele Schüler.innen gehören das notwendige Desinfizieren der Hände, das Tragen 
der Maske in den Gängen und an den Essensausgaben etc. selbstverständlich zu den Abläufen in 
der Mensa dazu. So können wir wieder mit zwei Jahrgängen in einer Schicht gemeinsam essen. 
Außerdem wurde das „Schüsselsystem“ wieder eingeführt. Durch den Mensadienst, der immer 
einige Minuten vor den jeweiligen Klassen vor Ort ist, hat sich die Situation an der Essensausgabe 
sichtlich entspannt.  
Wir freuen uns, dass wir nach den Herbstferien im Überwassergebäude das neue Schülercafé für 
die Oberstufe eröffnen konnten. Die in der Mensa essenden Schüler.innen der Oberstufe 
nehmen ihr Mittagessen an den langen Tagen nun dort ein. Das Angebot unterscheidet sich 
hierbei nicht von dem in der großen Mensa. Neben der Tatsache, dass die älteren Schüler.innen 
dort nun auch einen Aufenthaltsraum für die Freistunden haben, trägt das Schülercafé zu den 
Essenszeiten deutlich zur Entspannung der räumlichen Situation in der großen Mensa bei. 
Auch die Mensagruppe der Schüler.innen hat begonnen, sich wieder zu treffen. Alle 
Schüler.innen, die Interesse daran haben, gemeinsam zu überlegen, wie wir unsere Mensa weiter 
verbessern können, sind herzlich eingeladen dabei zu sein. Momentan führen wir eine Umfrage 
durch, in der wir unter anderem abfragen, wie das Essensangebot für Veganer.innen, 
Vegetarier.innen und auch Schüler.innen, die gerne Fleisch essen, von den Schüler.innen 
eingeschätzt wird. Außerdem interessiert uns, was den Schüler.innen in unserer Mensa gefällt 
und welche Ideen und Wünsche sie haben, um unsere Mensa weiter zu verbessern. 
Wir leben gerade einen ganz normalen Schulalltag in unserer Mensa und wir alle wissen, wie 
wertvoll uns diese Normalität in den letzten Monaten geworden ist. Nun hoffen wir, dass das so 
bleiben kann! Wir sind sehr dankbar, dass sich unser Küchenpersonal immer flexibel und mit 
großer Hingabe den täglichen Herausforderungen stellt und die „pandemische“ Lage sehr gut 
meistert! 
Zum Vorstand des Mensavereines gehören neben dem Mensavereinsvorsitzenden Helmut 
Winkelmann, Werner Schlöpker, Rike Waltsgott und jetzt auch neu Frank Schulte. Der 
Mensaverein ist erreichbar unter mensa@gemm.ms.de 
 

 
4. Neues aus dem Förderverein  

Am 27.10. 2021 fand in der Gesamtschule Münster Mitte die Vollversammlung des Fördervereins 
statt. Diese Versammlung des Fördervereins findet laut Satzung alle 2 Jahre statt und ist somit 
ein wichtiger Bestandteil des Fördervereins. 
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Der alte Vorstand, mit dem Vorsitzenden Clemens Schymocha, dem stellvertretenden 
Vorsitzenden Thorsten Krybus, dem Kassenwart Marcel Penkhus und der Schriftführerin Kathi 
Kösters konnte einstimmig entlastet werden. Die einstimmige Neuwahl des Vorstandes ergab 
keinerlei Änderungen für die Besetzung. An dieser Stelle möchten wir uns natürlich für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen recht herzlich bedanken. Der Verein besteht zurzeit aus 214 
Mitgliedern, bestehend aus Eltern und Lehrer.innen.  

Der Verein hat sich die Förderung der Erziehung und Bildung sowie die Förderung von 
Maßnahmen und Veranstaltungen der Schule und die Stärkung der Schulgemeinschaft zur 
Aufgabe gemacht.  

Folgende Projekte, Veranstaltungen und Anschaffungen konnten dank der Mitgliedsbeiträge und 
einiger Spenden (Danke an den Mensaverein) und natürlich dank des Engagements aller 
mitwirkenden Helfer.innen im letzten Jahr ermöglicht werden: 

• So konnten wir den „sozialen Fond“ aufstocken, da die Schule den „digitalen Fond“ nicht 
mehr benötigt. Dieser Fond steht für Familien mit hohen finanziellen Belastungen und für 
Sonderausgaben bei Klassenfahrten zur Verfügung.  

• Getränkeflaschen aus Glas wurden angeschafft und stehen für alle Schüler.innen zum 
Verkauf. Die Flaschen können im Sekretariat oder in der Mensa erworben werden. 

• Nach dem Lockdown, zum Start des Regelunterrichtes stellten wir allen Schüler.innen 
Klemmbretter zur Verfügung - eine kleine Aufmerksamkeit, welche sehr positiv 
aufgenommen wurde.  

• Zusätzlich finanzierte der Förderverein für die Mensa Boxen und Mikrophone. 

• Es wurden auch ein mobiler Beamer und Trompeten für den Unterricht angeschafft. 

Ein immer wiederkehrendes, sehr langwieriges Projekt, der Verkauf von T-Shirts und Hoodies, 
geht nun endlich einen Schritt weiter. Der Verein ist im Moment dabei, einen Online-Shop 
aufzubauen, der über die Homepage der Schule aufzurufen ist. Noch ist er in Arbeit und in der 
Entwicklungsphase. Wir hoffen aber, dass er noch vor den Weihnachtsferien an den Start geht! 
Sobald es so weit ist, werden wir darüber berichten! 

Um auch in den nächsten Jahren aktiv für die Schule Aufgaben und Projekte finanzieren und 
vorantreiben zu können, sind wir auf Eure Unterstützung angewiesen. Berichtet von unserer 
Arbeit, motiviert die Eltern und Lehrer.innen in Euren Klassen den Förderverein zu unterstützen. 
Mit nur 1 Euro im Monat für die Zukunft unserer Kinder! Wir freuen uns über jedes Neumitglied!  
Anmeldeformulare findet Ihr auf der Homepage der Schule unter „Wer wir sind“; „Förderverein“. 

 
5. Tag der offenen Tür 

Der Tag der offenen Tür, an dem wir Eltern und Kinder begrüßen, die sich unsere Schule 
anschauen möchten, ist für den 15.01.22 geplant. Auch in diesem Schuljahr wird der Tag der 
offenen Tür wahrscheinlich nicht in Präsenz stattfinden können. Neben dem vorliegenden 
Imagefilm der GeMM entwickelt die Schule zurzeit weitere digitale Formate.  
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6. Kalender der GeMM / Bewegliche Ferientage und andere unterrichtsfreie 
Tage im Jahr 2021/22 

 
Der Kalender der GeMM wurde umgestellt, so dass immer alle Änderungen direkt sichtbar sind. 
Derzeit wird auch noch an der besseren Lesbarkeit gearbeitet. Filter für bestimmte Termine, die 
für uns Eltern wichtig sind, sollen eingerichtet werden.  

Folgende bewegliche Ferientage, unterrichtsfreie Tage und wichtige Termine sind momentan 
notiert. Bitte schaut regelmäßig in den Kalender, so seid Ihr bei Änderungen immer schnell 
informiert. 

 28.01.22 Zeugnisausgabe und früher Unterrichtsschluss 

 28.02.22  Rosenmontag (unterrichtsfrei) 

 01.03.22 Faschingsdienstag (unterrichtsfrei) 

 04.05.22 SchiLF (Schulinterne Lehrer.innen-Fortbildung in Oberwerries)   

    (unterrichtsfrei) 

 05.05.22 Beratungstag 

 27.05.22 Brückentag nach Christi Himmelfahrt (unterrichtsfrei) 

 10.06.22 Entlassung der 10er 

 17.06.22 Entlassung der Abiturient.innen 

 24.06.22 Zeugnisausgabe und früher Unterrichtsschluss 

 

6. GeMM-E-Mail-Adressen für Eltern 

Alle Eltern der GeMM haben nun eine Schul-E-Mail-Adresse: 
e.KindVorname.KindNachname@gemm.ms.de.  

Das erleichtert unsere Kommunikation untereinander und Informationen können besser in 

bestimmte Verteiler geschickt werden. Wir gehen davon aus, dass mittlerweile (fast      ) alle 
Eltern die Adresse eingerichtet haben und nutzen. Wir werden deshalb nun die Kommunikation 
auf diese Adressen umstellen. Als sehr praktikabel hat sich auch die Weiterleitung an die eigene 
E-Mail-Adresse herausgestellt. Weiterhin gibt es mittlerweile eine Schnittstelle zwischen IServ 
und Untis, dem Stundenplan-Modul. So ist es jetzt auch für uns Eltern möglich, den Online-
Vertretungsplan einzusehen. Fragen und Rückmeldung gerne an uns oder an das IT-Team. 
 

7. Kontaktadresse 

Für Fragen und Anregungen schreibt uns gerne an unsere Kontakt-Adresse: 
schulpflegschaft@gemm.ms.de 

 
Wir wünschen Euch eine schöne Adventszeit, bleibt gesund und passt auf Euch auf! 

Euer Schulpflegschaftsvorstand 

Kathrin Heidbrink   Ilka Dau         Frank Schulte         Saskia Waltsgott   


