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26.03.21 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler des ÖDG: 

 

Elternbrief vor den Osterferien 2021 

Liebe Eltern, 
 
kurz vor den verdienten Osterferien wende ich mich noch einmal an Sie: 

Die letzten Wochen waren für Ihre Kinder, die Lehrerinnen und Lehrer und natürlich auf für Sie eine 

besondere Herausforderung und es sieht so aus, als würden wir auch nach den Osterferien schulisch 

dort weiter machen, wo wir aufgehört haben. 

 Sollte es vom Ministerium noch Änderungen geben, teilen wir Ihnen diese gegen Ende der 
nächsten Woche mit und stellen diese auch auf die Homepage. Ansonsten gehen Sie bitte 
davon aus, dass es am Osterdienstag im Wechselunterricht weitergeht und zwar mit den B-
Gruppen. 

 Wir planen wieder Testungen durchzuführen. Die Teilnahme an der Testung ist Vorausset-
zung für die Zulassung zum Präsenzunterricht.  

 Ich danke allen Schülern und Eltern für die Teilnahme an den Tests, besonders denjenigen, 
die die Testpflicht zumindest am Anfang kritisch begleitet haben. 

 Wir haben mit der Testung keine hundertprozentige Sicherheit, aber wir erhöhen diese für 
alle, für Schüler, Lehrer, Mitarbeiter, Eltern und andere in den jeweiligen Haushalten lebende 
Mitbewohner und solche, die engen Kontakt zu allen haben, die sich täglich in den 
Domschulen aufhalten. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass sich unter allen Gruppen auch 
Risikokandidaten befinden. 

 Das Gesundheitsamt hat für die Stadt Magdeburg festgelegt, dass bei Quarantäneentschei-
dungen im Falle von konsequentem Tragen der FFP-2-Maske von Kontaktpersonen oder 
infizierten Personen von einer Quarantänepflicht abgesehen werden kann.  

 Sollten Sie in den Ferien verreisen, so zeigen Sie uns bitte an, wenn Sie im Ausland waren. Ich 
weise zudem auf die öffentlichen Quarantäne-Auflagen und Meldepflicht hin, die für 
Rückkehrer aus Risikogebieten gelten. 

 Beachten Sie bitte unbedingt die A- und B-Einteilung. Die Schüler dürfen nur an den Tagen 
ihrer Gruppe in die Schule kommen. Dies hat ausschließlich pandemiebedingte Gründe und 
dient auch der Nachverfolgung von Kontakten. 

 Wenn Sie Ihr Kind aufgrund der vom Land verkündeten Präsenzpflicht vom Unterricht 
befreien lassen wollen, teilen Sie mir dies bitte jeweils freitags (bzw. Gründonnerstag) unter 
Angabe von Gründen mit. Bitte bedenken Sie dabei auch, dass wir im Vergleich zu anderen 
Schulen erhöhte Hygienebestimmungen haben (s.u.a. die angesetzten Testungen). Die 
Präsenzbefreiung kann nur für die ganze Woche gegeben werden. Das vereinzelte Erscheinen 
zu Tests ist nicht möglich. 

 Beachten Sie bitte die Einladung zum Elterninformationsabend "Nur noch ein Level? Digitale 
Spiele unter der Lupe". Für Eltern von computerspieleaffinen Schülerinnen und vor allem 
Schülern dürfte dies von Interesse sein:  Thema: Digitale Spiele/Computerspiele, wann: 
13.4.2021, wo: Digital, Informationen und Anmeldung hier: 
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=oPtTwc6q_0eglGPLlcjYJpItC-
lKT69FueR8eYmAtv1UNDRVRTJVUFo5R1hJU1FJNlBGQlgySEhIUS4u 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=oPtTwc6q_0eglGPLlcjYJpItC-lKT69FueR8eYmAtv1UNDRVRTJVUFo5R1hJU1FJNlBGQlgySEhIUS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=oPtTwc6q_0eglGPLlcjYJpItC-lKT69FueR8eYmAtv1UNDRVRTJVUFo5R1hJU1FJNlBGQlgySEhIUS4u
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Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien, eine stille Karwoche und ein gesegnetes 
Osterfest. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr 
Dietrich Lührs 

 


