Ökumenisches Domgymnasium Magdeburg
-Schulleiter23.04.20
An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler des ÖDG:

Elterninformation Coronavirus (Teil 6)
Liebe Eltern und Schüler,
heute hat die Aufnahme des Präsenzunterrichtes der 12. Klassen begonnen. Am 4.5.20 beginnen die
schriftlichen Abiturprüfungen. Dann soll auch der Präsenzunterricht für die 11. Klassen beginnen. Es
gibt noch keine Informationen, ob darüber hinaus bzw. wann die Schulen weiter geöffnet werden
sollen.
Für den Präsenzunterricht ab 4.5.20 der Stufe 11 gilt Folgendes:
Die Schüler werden über Moodle zu den Eindämmungsvorschriften belehrt. Die Belehrung liegt
zudem in den Räumen aus. Schüler, die zum Unterricht erscheinen, obwohl sie krank sind (z.B.
Erkältung haben), können am Unterricht nicht teilnehmen. Das gilt ebenfalls für Schüler, die sich
nicht an die (z.B. Abstands-) Regeln halten.
Ein Unterricht in Klassen bzw. Kursstärke in einem Raum ist unter Einhaltung der Abstandsregel oft
nicht möglich. Die einzelnen Räume sind mit entsprechender Betischung und Bestuhlung abstandsgenau eingerichtet. Der jeweilige Unterricht findet häufig in zwei Klassenräumen parallel statt.
Der Unterricht der 11. Klassen soll in diesem Zeitraum bis zu den Pfingstferien nur in den Grund- und
Leistungskursen zwei- bzw. vierstündig stattfinden. Dadurch ergibt sich eine zeitliche Straffung und
Glättung im Stundenplan, der in Doppelstunden bis maximal zur sechsten Stunde vorgesehen ist, und
zwar wie folgt:
o
o
o

1./2. Stunde 08.00 - 09.30 Uhr
3./4. Stunde 09.45 - 11.15 Uhr
5./6. Stunde 11.30 - 13.00 Uhr

Es können somit in Klassenstufe 11 Klausuren nach gesondertem Klausurplan ab 11.5.20 geschrieben
werden. Zur Entlastung vor allem der Schüler werden die Klausuren folgendermaßen gekürzt:



Die Leistungskurse Englisch, Spanisch, Deutsch schreiben 135 Minuten, Geschichte 90
Minuten nach dem regulären Unterricht bis 15.05.20.
Alle anderen Kurse schreiben 90 Minuten während des Unterrichtes.

Unterricht in den Wahlpflichtfächern ist für nach den Pfingstferien angedacht. Die zwei Wochen bis
zu den Pfingstferien soll der Unterricht in den WPF über Moodle erfolgen oder zur Erarbeitung der
Klausurersatzleistungen von den Schülern genutzt werden.
Zum Thema Masken und Corona-Hygiene kann ich Ihnen mitteilen, dass durch das Bildungsministerium den öffentlichen Schulen untersagt wurde, eine Maskenpflicht einzuführen.
Dem schließen wir uns für das Domgymnasium an. Für die Notbetreuung in der Domgrundschule
kann die Schulleiterin dies abweichend festlegen.
Es sollen uns durch die Stadt Magdeburg nächste Woche Masken für die Abiturienten und aufsichtsführenden Lehrer gestellt werden. Eine Rechtsverpflichtung für das Land oder die Schulträger,
Masken zu stellen, gibt es nicht, da diese immer mehr zum Alltagsgegenstand werden, so das
Ministerium. Es wird daher geraten, sich selbst mit Masken zu versorgen.

Ökumenisches Domgymnasium Magdeburg
-SchulleiterUnabhängig von der Rechtslage, weise ich alle darauf hin, dass die herkömmlichen Masken Einwegmasken sind und bei ständigem Tragen wegen der Durchfeuchtung mehrmals am Tag gewechselt
werden müssen, damit nicht nur die Schutzfunktion aufrechterhalten wird, sondern auch durchfeuchtete Masken nicht selber zu Infektionsherden werden. Deshalb bieten nach Anleitung selbst
gefertigte Masken wegen der Reinigungsmöglichkeit den besseren Schutz als zu lange getragene
oder mehrfach verwendete Einwegmasken.
In den Klassenräumen werden Seife und Papiertücher zur Verfügung gestellt. Desinfektionsmittel
sind vorhanden. Allein es fehlt noch eine gewisse Anzahl an Sprühflaschen. Der Markt ist leer gefegt.
Sollten Sie die eine oder andere Flasche noch übrig haben, würden wir uns über diese freuen.
Das Tragen von Masken ersetzt nicht die sonstigen Hygienemaßnahmen. Entscheidend ist der
dauerhafte Mindestabstand von 1,50 m (  und die Unterlassung körpernaher Begrüßungsszenarien, die sich in den letzten Jahren in Nordeuropa nicht nur bei den Jugendlichen, sondern auch in
den vermeintlich reiferen Altersklassen und zwar auch unter entfernteren Bekannten in einem Maße
verbreitet haben, dass man sich dem nur schwer entziehen kann  ).
Wir wünschen unseren Abiturienten einen guten Verlauf der Abiturprüfungen und drücken Ihnen
unsere Daumen.
Wie wir die Übergabe der Abiturzeugnisse gestalten können, steht noch völlig in den Sternen und
hängt von den Bestimmungen der Eindämmungsverordnung zu sogenannten Großveranstaltungen
ab.
In der Hoffnung, dass Sie und ihr nicht nur gesund seid, sondern auch mit den Abstandsregeln
außerhalb der Kleinfamilien leben könnt, verbleibe ich mit den besten Grüßen für den Rest der
Woche und das anstehende Wochenende.
Ihr und Euer
Dr. Dietrich Lührs

