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07.05.21 

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

 

Elternbrief vor den Pfingstferien 2021 

Liebe Eltern, 
 
mit diesem  Wochenende starten wir in die wohl verdienten Pfingstferien. 

Die schriftlichen Abiturprüfungen haben wir gut überstanden und Corona hat uns erfreulicher-

weise  nicht dazwischen gefunkt. 

Seit einigen Wochen sind die 11. Klassen im vollen Präsenzbetrieb in der Schule. Über der Freude, 

wieder zusammen lernen zu müssen und zu dürfen, sollten wir nicht vergessen, die pandemie-

bedingten Abstandsregeln einzuhalten. Lehrer und Schüler sind gebeten, sich daran zu halten.  

Die Testungen sind inzwischen zur Routine geworden und werden wohl noch einige Zeit beibehalten. 

Ich bedanke mich bei allen Schülern, Eltern und Lehrern, die sich dieser zunächst von der Schule und 

dann auch vom Land erteilten Auflage gestellt haben, besonders auch bei denjenigen von Ihnen, die 

die Testpflicht etwas kritisch sehen. 

Wie der Unterrichtsbetrieb nach den Ferien aussieht, kann jetzt noch nicht mit Sicherheit gesagt 

werden. Die sinkende Inzidenz bzw. der unter 100 sich befindende Wert lassen die berechtigte 

Hoffnung zu, dass wir wieder in den Vollbetreib starten können. 

Sobald uns – vermutlich gegen Ende der Pfingstferien – dazu Regelungen der zuständigen Behörden 

vorliegen, werden Sie informiert. Bitte schauen Sie dazu auch auf unsere Homepage. 

Sollte es beim Wechselbetrieb bleiben, starten wir am Dienstag 25.5.21 mit den A-Gruppen. 

Wenn Sie in den Ferien verreisen, bitte ich Sie, Risikogebiete zu vermeiden. Bei Rückkehr bitte ich, 

die Vorgaben der aktuellen Eindämmungsverordnung zu beachten. 

Zum Schluss möchte ich Sie noch auf eine Podiumsdiskussion aufmerksam machen, die im 

Domgymnasium am Mittwoch, 26.5. um 17.00 bis 18.30 stattfindet. 

Spitzenvertreter von CDU, SPD, Die Linke, Grüne, FDP werden daran in Präsenz teilnehmen, der 

Öffentlichkeit wird es über Videostreaming übertragen. Motto der Veranstaltung ist „Bildungspolitik 

nach der Landtagswahl“. Der Schwerpunkt wird auf Fragen und Problemen der Schulen in freier 

Trägerschaft liegen. 

Wir werden den Link zur Veranstaltung auf unserer Homepage veröffentlichen. Ich würde mich 

freuen, wenn Sie dieser Podiumsdiskussion beiwohnen. Über Chat können die Zuschauer sich auch 

gerne einbringen. 
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Die Schule bleibt am 14.05.2021 generell geschlossen.  

Das Sekretariat ist ansonsten in den Pfingstferien von einer der beiden Damen im Sekretariat besetzt. 

Ausnahmen:  12.05.2021 nur bis 14 Uhr; 17.05.21 unbesetzt. 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern schöne Ferien und hoffe, dass auch Sie persönlich Zeit zur 

Ruhe finden und sich ein wenig erholen können. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Pfingstfest und verbleibe mit  

herzlichen Grüßen 

Ihr 

Dietrich Lührs 

 
 

 


