Ökumenisches Domgymnasium Magdeburg
- Der Schulleiter -

06.08.2009

An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler des ÖDG

Elterninformation SJ 09/10 Nr. 1 (vorab auf Homepage)
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie und Ihre Familien sind wohl behalten und gestärkt aus den Sommerferien zurückgekehrt.
Zu Beginn des Schuljahres möchte ich Ihnen einige Mitteilungen machen:
1. Aufgrund des sehr kurzen zweiten Halbjahres haben wir den Notenschluss für die Klassen 5 11 für das erste Halbjahr auf den 07.01.2010 festgesetzt. Das heißt, alle Noten, die ab dem
8.1.2010 vergeben werden, gelten bereits für das zweite Halbjahr. Die Ausgabe der
Halbjahreszeugnisse am 05.02.2010 bleibt davon unberührt.
Das zweite Kurshalbjahr für die Stufe 12 beginnt laut Ministeriumserlass bereits mit dem
14.12.2009, also eine Woche vor den Weihnachtsferien.
2. Die so genannte Schweinegrippe hat nun auch Sachsen-Anhalt erfasst. Es besteht zwar kein
Grund zur Panik. Damit das so bleibt, ist es aber allemal angebracht, bestimmte
Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Ihre Kinder werden dazu belehrt. Auf unserer Homepage
sind außerdem aktuelle Informationen und Verhaltensregeln zum Thema „Schweinegrippe“
abgelegt. Das Wichtigste, was zu beachten ist:
a. Influenza kann sich besonders unter Kindern und Jugendlichen ausbreiten.
b. Sie wird besonders durch Tröpfcheninfektion übertragen, vor allem also beim Husten
und Niesen und (dann auch) über die Hände weitergegeben.
c. Daher ist häufiges gründliches Händewaschen und Lüften von geschlossenen
Räumen, in denen sich viele Menschen aufhalten, angesagt.
Bitte weisen auch Sie Ihre Kinder darauf hin und darauf, dass innige Begrüßungszeremonien,
wie sie unter unseren Schülern ja gang und gäbe und an und für sich ja erfreulich sind, die
Übertragung von Infektionen erheblich befördern können.
Wenn Sie die üblichen Grippe-Symptome bei Ihren Kindern feststellen oder sich
diesbezüglich unsicher sind, kontaktieren Sie bitte Ihren Hausarzt. Schicken Sie Ihre Kinder
keinesfalls „auf Probe“ in die Schule. Auch bei anderen Krankheiten bitte ich Sie darum, Ihre
Kinder bei ersten Symptomen zuhause zu lassen. Die Erstversorgung mit Tee und anderen
Heilmitteln im Sekretariat ist nur für den Notfall gedacht.
3. Die neue Schulschrift ist erschienen und kann über den Klassenlehrer (z.B. Elternabend) für
5,00 € erworben werden.
4. Den neuen Terminkalender können Sie ab nächster Woche auf der Homepage einsehen. In
Ausnahmefällen können Sie ihn einmalig zu Beginn des ersten Halbjahres in Papierform über
den Klassenlehrer erhalten. Wegen der ständigen Aktualisierung ist aber die
„Homepagevariante“ vorzuziehen.
5. Die Pausenfläche ist erweitert worden. Ab nächster Woche steht die südliche (linke)
Freifläche an der Hegelstraße den Schülern der Klassen 10-12 in den großen Pausen zur
Verfügung. Ich hoffe, dass die Schüler das erweiterte Angebot mit den entsprechenden Regeln
gut annehmen.
Ich wünsche Ihren Kindern einen guten Schulstart und freue mich auf Ihre Mitarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Dietrich Lührs
" ...............................................................................................................................................................
Name:.........................................................................

Klasse:.................

Von der Elterninformation vom 06.08.2009 habe ich Kenntnis genommen.
................................................
Unterschrift
(Bitte diesen Abschnitt beim Klassenlehrer abgeben!)

