Ökumenisches Domgymnasium Magdeburg
-Schulleiter30.04.20
An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler des ÖDG:

Elterninformation Coronavirus (Teil 7)
Liebe Eltern und liebe Schüler,
mit diesem Brief will ich Sie und Euch wieder über Neuigkeiten zum Schulbetrieb informieren.
Leider mussten wir auch diese Woche wieder feststellen, dass die Informationspolitik des Ministeriums suboptimal ist. Während die Schulleitungen der Grundschulen am Montag vom Landesschulamt darüber informiert wurden, dass ab 4. Mai die 4. Klassen wieder in die Grundschulen kommen,
konnte oder wollte man mir im Ministerium auf meine Anfrage dazu und was denn für die 11. Klassen nun gilt, nichts sagen.
Am Dienstag erfuhren wir dann per Erlass, dass nicht nur wie ursprünglich durch das Ministerium
geplant und verkündet die 4. und 11. Klassen ab Montag, 04.05.20 beschult werden sollen, sondern
ab Mittwoch, 06.05.20 zusätzlich auch alle anderen Klassenstufen von 1-10 alternierend und zwar im
Wechsel mit Homeschooling. Gleichzeitig startet am Montag das Abitur, wegen der Coronakrise
unter erschwerten organisatorischen Bedingungen.
Bei allem Verständnis für die Organisationsschwierigkeiten in den Behörden und Ministerien - dieses
Hin und Her, der völlig unnötige Zweittermin für das Abitur und die schlechte Informationspolitik sind
nicht zu entschuldigen.
Der neueste in Übereinstimmung mit dem Kabinett ergangene Erlass steht übrigens unter Vorbehalt
der am 2. Mai zu erwartenden vom Kabinett zu beschließenden Eindämmungsverordnung.
Das Domgymnasium wird wie von uns geplant ab Montag bis zu den Pfingstferien neben dem Abitur
den Schwerpunkt auf den Unterricht der 11. Klassen legen. Dies auch deswegen, weil uns das Landesschulamt vor kurzem mitgeteilt hat, dass in den 11. Klassen das Halbjahr ordnungsgemäß - also
mit Leistungsbewertungen - durchgeführt werden muss, damit die Abiturzulassung 2021 nicht gefährdet wird. Der daraufhin von uns - vor dem neuen Erlass vom 28.04.20 - ausgearbeitete Stundenplan und Klausurplan der 11. Klassen hat Bestand. Die Schüler sind über diese Pläne bereits informiert.
Ab Mittwoch, 6. Mai werden nun die 10. Klassen mit Präsenzunterricht in der Form beschult, dass die
vier Kernfächer (Deutsch, Mathematik, 1. und 2. Fremdsprache) unterrichtet werden. Der Unterricht
soll nach dem Unterricht der 11. Klassen stattfinden:
Am Mittwoch, 06.05.20 werden



die Klassen 10a und 10b von 13:15 Uhr bis 13:45 Uhr in der Aula belehrt, danach findet
Unterricht bis 14.30 Uhr mit dem Klassenlehrer statt.
die Klassen 10c und 10d von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr in der Aula belehrt, danach findet
Unterricht bis 15.15 Uhr mit dem Klassenlehrer statt.

Am Donnerstag, 07.05.20 und Freitag, 08.05.20 ist Unterricht von 13.15 Uhr bis 14.45 Uhr geplant.
Am Montag, 11.05.20 und Dienstag, 12.05.20 ist Unterricht von 11.30 Uhr bis 14.45 Uhr geplant.
Am Donnerstag, 14.05.20 und Freitag, 15.05.20 ist Unterricht von 13.15 Uhr bis 14.45 Uhr geplant.
Der genaue Stundenplan wird nach Montag veröffentlicht.
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Ökumenisches Domgymnasium Magdeburg
-SchulleiterDie Klassen 5-9 werden ab Montag, 11.05.20 in der Form Präsenzunterricht erhalten, dass jede
Klassenstufe jeweils einen Tag in der Schule ist. Der Unterricht soll vormittags von der 1. bis zur 6.
Stunde stattfinden. Der genaue Plan (welche Stufe an welchem Tag usw.) wird nach Montag
veröffentlicht. Begonnen wird jeweils mit einer Belehrung zur Corona-Epidemie.
Für alle Klassen gilt, dass sie auf zwei Räume verteilt werden. Ein Maskenzwang gilt in den Schulen
des Landes zurzeit nicht. Bitte beachten Sie dazu meine Hinweise im letzten Elternbrief.
Die Belehrungen vor allem zur Hygiene finden aufgrund der Eindämmungsverordnung statt. Wenn
Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehört oder in Ihrem Haushalt eine Person mit „Risikocharakter“ lebt
und Sie sich deswegen Sorgen machen und Ihr Kind nicht in die Schule schicken wollen, setzen Sie
sich bitte mit uns in Verbindung. Wir finden einen Weg.
Alle Schüler dürfen nur gesund zur Schule erscheinen und müssen sich unbedingt an die „CoronaRegeln“ halten. Sie müssen zudem eine von den Eltern ausgefüllte Bescheinigung zu Beginn des
ersten Präsenzunterrichtstages mitbringen. Den Vordruck finden Sie im Anhang sowie auf der Homepage. Sollte eine der Fragen mit „ja“ beantwortet werden, kann ein Schulbesuch nicht stattfinden.
Die Schüler werden dazu zudem täglich belehrt.
Eine Essensversorgung findet bis zu den Pfingstferien nicht statt.
Es wird ab Montag, 04.05.20 bis auf Widerruf von 8.00 - 12.00 Uhr ein Angebot zur Notbetreuung für
Schüler der 5. und 6. Klassen vorgehalten, deren Eltern die Betreuung zuhause nicht leisten können.
Wenn Sie dieses in Anspruch nehmen wollen, stellen Sie bitte via E-Mail über Frau Gehring (E-Mail:
c.gehring@domschulen-magdeburg.de ) formlos einen begründeten Antrag. Sollten Sie dies am
Montag schon in Anspruch nehmen wollen, teilen Sie uns dies bitte via E-Mail bis oder per Telefon ab
7.00 Uhr am Montag mit.
Wir freuen uns, zunächst die Schüler der 11. Klassen am Montag und ab Mittwoch bis zu den Pfingstferien dann wieder alle Schüler begrüßen zu können.
Wie der Schulbetrieb nach den Pfingstferien aussehen wird, teilen wir noch mit.
Unseren Abiturienten wünschen wir nochmals viel Erfolg und ein „moderates“ letztes Wochenende
vor dem Prüfungsbeginn am Montag.
Ich wünsche Ihnen und Euch ein verlängertes und schönes Wochenende.
Und Achtung: Beim Tanz in den Mai gelten die Regeln der Eindämmungsverordnung .
Herzliche Grüße,
Ihr und Euer
Dr. Dietrich Lührs
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