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Liebe Eltern, 
 
ein ereignisreiches Schuljahr mit völlig unerwartetem Verlauf ist zu Ende gegangen. Die Corona-Epidemie hat 
uns als Schule, Eltern und Schüler unerwartet getroffen.  
Aber auch die Gesellschaft und medizinische Fachwelt konnte mit diesem plötzlichen Ausbruch einer Pandemie 
zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht rechnen. Dabei haben Virologen vor einem solchen Ausbruch schon 
länger gewarnt und ihn für irgendwann in irgendeiner Form erwartet.  
Die ersten Wochen bis zu den Osterferien erschienen uns vielleicht in mehr gespannter als entspannter Ruhe. 
Dann wurde aber recht bald deutlich, dass uns die Homeschoolingphase vor besondere Herausforderungen 
stellt, von denen wir nicht wissen, ob und wann sie wieder auf uns treffen.  
Wir haben uns als Schule daher entschlossen, auf den gemeinsamen Lehrerausflug am ersten Ferientag zu 
verzichten und die geplante Erste-Hilfe-Ausbildung am zweiten Ferientag zu verlegen und stattdessen zwei 
Weiterbildungstage durchzuführen, an denen wir die Homeschoolingphase auswerten und bestimmte Standards 
für eine zweite Phase festsetzen wollen.  
Ich bedanke mich für Ihre Rückmeldungen in den letzten Wochen, besonders auch für das Ausfüllen des von 
Herrn Zapf entworfenen Fragebogens. Besonders Herrn Zapf gilt mein Dank für die Kanalisierung der 
Rückmeldungen und seine vielfältigen Anregungen. Wir haben eine Arbeitsgruppe installiert zum Thema IT-
Ausstattung und digitalisiertes Lernen, die auch im nächsten Schuljahr regelmäßig tagen wird.  
 

Das Abitur hat in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen stattgefunden. Die Abiturienten hat der Lockdown 
sechs Wochen vor dem letzten Schultag getroffen. Das hat natürlich gewisse Unsicherheiten kurz vor 
Toresschluss mit sich gebracht. Gleichwohl sind die Auswirkungen der Pandemie für die anderen Jahrgänge 
stärker gewesen. Auch wenn in diesem Jahr einige Absolventen das Abiturzeugnis nicht erwerben konnten, so 
liegen nach unseren Analysen die Ursachen dafür nicht im Lockdown. Insgesamt freuen wir uns mit den 
Abiturienten über das Bestehen. Der Abiturdurchschnitt liegt in diesem Jahr trotz aller Schwierigkeiten bei 2,01. 
Dabei wurde das Abitur einmal mit 1,0,  dreimal mit 1,1,  zweimal mit 1,2  und dreimal mit 1,3 abgelegt. 
 

Zum Ende des Schuljahres verlässt uns Frau Fiek  (Englisch / Religion), die unsere Schule nahezu von Anbeginn 
mit geprägt hat. Mit ihr verlieren wir eine überaus engagierte  Kollegin, die wir sehr vermissen werden.  
Auch Frau Bertram (Kunst) verlässt zum Ende des Schuljahres die Domschulen. Sie hat zuletzt an der 
Domgrundschule gearbeitet. Auch ihr gilt unser Dank für ihren Einsatz von Beginn der Schulgründung an.  
Ebenso verlassen uns Frau Eichler (Musik / Geschichte), Frau Steer (Englisch) und unsere Medienberaterin Frau 
V. Magnucki. Auch Ihnen danken wir für ihren Einsatz an unserer Schule. 
 

Die Planungen für das nächste Schuljahr sind abgeschlossen. Die Unterrichtsversorgung ist gesichert. Ich freue 
mich Ihnen mitteilen zu können, dass wir als neue Lehrkräfte begrüßen dürfen:  
Frau Hain als Medienpädagogin, Herrn Richter (Mathematik / Biologie / Chemie), Frau Grobler (Biologie / 
Religion),  Herrn Scharfbier (Kunst), unsere ehemalige Referendarin Frau Andreä-Schmidt (Französisch / 
Religion), Frau Jende (Spanisch / Englisch) und Herrn Reuß (Sport).   
 

In Elternzeit befinden sich Frau Schönemann (Latein / Religion) und Frau Rook (Mathematik / Chemie).  
Frau Hartmann (Englisch / Latein) ist aus der Elternzeit zurückgekommen.  
 

Sofern Ihr Kind am letzten Schultag sein Zeugnis nicht in Empfang nehmen konnte, haben Sie die Möglichkeit 
einer Abholung im Sekretariat in den Ferien am Donnerstag, dem 16.07.2020 sowie am Freitag, dem 17.07.2020 
in der Zeit von 08.30 - 14.00 Uhr sowie zu den Zeiten der Ausgabe der Schülerjahreskarten im August 2020. Die 
Zeiten entnehmen Sie bitte wie immer der Homepage. Aus organisatorischen Gründen sind andere Termine 
nicht möglich. Ansonsten erfolgt die Restausgabe durch die Klassenlehrer nach den Ferien. 
 

Das Sekretariat bleibt in den Ferien freitags ab 14 Uhr und vom 27.07.-31.07.2020  geschlossen. 
 

Ich möchte noch einmal auf die Informationen auf unserer Homepage zur Ausgabe der Schülerjahreskarten für 
alle berechtigten Schülerinnen und Schüler aus Magdeburg hinweisen. 
 
Ich weise auf den Link auf unserer Homepage hin, über den (Sie und) Ihre Kinder Aufgaben, die vom 
Bildungsministerium erstellt worden sind, finden. 
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Ab dem kommenden Schuljahr werden wir probeweise neue Unterrichtszeiten einführen. Diese sind wie folgt: 
 

Rhythmisierung ab 2020_21 als Probelauf  
1./2. Stunde 07:55-09:25 Uhr  
20’Pause 
3. Stunde 09:45-10:30 Uhr  
4.Stunde 10:35 – 11:20 Uhr 
30’Pause Essen 5er6er – Pause 7-12 wie gehabt 
5.Stunde 11:50-12:35 Uhr 
6.Stunde 12:40 – 13:25 Uhr  
30’Pause Essen 7-12 – Pause 5+6 Spielplatz oder Unt.-schluss oder nachfolgend 
HAbetreuung 
7./8.Stunde 13:55-15:25 Uhr 
5’Pause 
9./10.Stunde 15:30 – 17:00 Uhr  
5‘ Pause 
11./12.Stunde 17:05 – 18:35 Uhr  

 
Was die geänderten Unterrichtszeiten angeht, geben Sie bitte über Ihre Elternvertreter bis zum Halbjahr 
Rückmeldungen wie Ihre Kinder diese empfinden. 
 

Außerdem wird das Fachraumprinzip eingeführt. Das bedeutet, dass nur noch die 5. Klassen eigene 
Klassenräume nutzen. Die übrigen Klassen gehen für die einzelnen Fächer in die jeweiligen Fachräume. 
 

Ab dem kommenden Schuljahr können wir wieder Zeugnismappen zum Verkauf anbieten. Sie sind blau mit 
einem goldfarbenen Logo des ÖDG darauf. Diese können ab August 2020 im Sekretariat für 15,- Euro pro Stück 
erworben werden. Wir werden diese jedoch auch auf den Elternabenden im neuen Schuljahr direkt anbieten. 
 

Der Unterricht für die Klassen 6 - 12 endet am ersten Schultag (27.08.2020) laut Stundenplan.  Mittags-
versorgung wird an diesem Tag angeboten. 
 

Zu Beginn des neuen Schuljahres wird aufgrund der Corona-Pandemie der Eröffnungsgottesdienst des neuen 
Schuljahres am Donnerstag, dem 27.08.2020 ausschließlich für die neuen 5.Klässler mit ihren Eltern und den 
neuen Kollegen stattfinden.  
 

Ich möchte mich auch auf diesem Wege für Ihre Zusammenarbeit bedanken, besonders natürlich bei den 
Elternvertretern und vor allem den ehrenamtlichen Kräften, die in der Bibliothek und der Hausaufgaben-
betreuung tätig sind. Auch hier möchte ich wieder die Gelegenheit nutzen und für eine Mitarbeit bei diesen 
Tätigkeiten werben. Bei Interesse Ihrerseits wenden Sie sich bitte an mich. 
 

Besonders möchte ich mich bei Frau Wegener für ihre äußerst vertrauensvolle und wertvolle kritische 
Zusammenarbeit bedanken, die jahrelang den Schulelternratsvorsitz inne hatte und durch das Abitur Ihrer Söhne 
die Schule verlässt.   
 

Ihnen allen und Ihren Kindern wünsche ich erholsame Ferien, einen schönen Urlaub und eine gesunde Rückkehr, 
wo auch immer Sie hinfahren. 
 

Ihr  
 

Dr. Dietrich Lührs 
Schulleiter 


