18.7.12/Mei
An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler des ÖDG:

Sehr geehrte Eltern,
mit den Zeugnissen Ihrer Kinder erhalten Sie heute auch diesen Elternbrief. Wie Sie sicherlich
gemerkt haben, ist die Zahl der Elternbriefe zurückgegangen. Das hängt nicht nur damit
zusammen, dass wir nicht wissen, wie viele Elternbriefe die Eltern auch wirklich erreichen,
sondern auch damit, dass mit Beginn des zu Ende gehenden Schuljahres unsere Homepage nicht
nur völlig neu gestaltet wurde, sondern auch ständig aktualisiert wird und auch als
Informationsplattform für Sie als Eltern dienen soll.
Bitte nutzen Sie das verstärkt. Sie finden dort auch im Rahmen der inneren und äußeren
Öffentlichkeitsarbeit Berichte und Bilder von Schulveranstaltungen.
Mit dem ablaufenden Schuljahr verlassen uns einige Kollegen.
Herr Löhr geht nun endgültig in den Ruhestand. Er hat uns in den letzten Jahren nach seiner
„Pensionierung“ noch mit einigen Stunden zur Verfügung gestanden und somit geholfen, dass
wir die Unterrichtsversorgung im Fach Kunst mit ihm als anerkannten und beliebten Lehrer
aufrecht erhalten konnten.
Frau Heidebrecht hat bei uns mehrere Jahre erst als Referendarin und dann als Lehrerin für die
Fächer Mathematik und Physik gewirkt. Sie folgt ihrem Mann nach Rheinland Pfalz.
Frau Cuenin hat uns ein Jahr lang als Französischlehrerin geholfen, die durch Elternzeit
entstandenen Lücken zu schließen.
Schließlich wird uns nach jahrelangem Dienst am Domgymnasium auch Herr Tekaath verlassen,
der uns vor allem durch Projekte wie „Ökumene rollt“ und der Schülerfirma in Erinnerung
bleiben wird. Herr Tekaath wird eine Stelle beim Bistum Magdeburg antreten und darüber mit
uns in Verbindung bleiben.
Zudem verlässt uns nach eineinhalbjähriger Referendarsausbildung an unserer Schule
Herr Bendel.
Allen Kolleginnen und Kollegen sei auch an dieser Stelle ausdrücklich für ihre treuen Dienste am
Domgymnasium gedankt.
Wir freuen uns, dass Frau Romand mit den Fächern Deutsch und Französisch aus der Elternzeit
zurückkommt.
Als neue Lehrerin an unserer Schule können wir Frau Simon mit den Fächern Kunst und Deutsch
begrüßen. Außerdem sind bereits seit 1.4.12 Frau Schüler (Deutsch und Kunst) und Frau Göbel
(Sport und Biologie) als Referendarinnen tätig und werden im nächsten Schuljahr auch
eigenverantwortlichen Unterricht im Rahmen ihrer Ausbildung übernehmen.
Ab dem neuen Schuljahr werden die fünften Klassen in der Prälatenstraße 3 im Gebäude der
neuen Domgrundschule unterrichtet. Das Angebot der Arbeitsgemeinschaften,
Förderunterrichte und die Hausaufgabenbetreuung finden auch für die fünften Klassen im
Hauptgebäude, Hegelstraße 5, statt, zu dem die Schüler, wenn sie daran teilnehmen, nach
Unterrichtsschluss geführt werden.
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Für das kommende Schuljahr haben wir nach ausführlicher Auswertung in der zuständigen
Arbeitsgruppe die Rhythmisierung des Schulalltages dahingehend geändert, dass nach dem
Stundenblock der ersten beiden Stunden eine Einzelstunde in der dritten Stunde und dann
wieder ein Stundenblock in der vierten und fünften Stunde vor der Mittagspause folgt.
Die neuen Unterrichtszeiten gestalten sich wie folgt:
Stunde
1./2.
3.
4./5.
Pause
6./7.
8.
9./10.
11./12.

Von
8:00
9:45
10:45
12:15
13.15
15:00
15:50
17:25

bis
9:30
10:30
12:15
13:15
14.45
15:45
17:20
18:55

Darüber hinaus können Sie diese jederzeit auf unserer Homepage nachlesen.
Der Unterricht für die Klassen 6-12 endet am ersten Unterrichtstag, 6.9.12, nach der fünften
Stunde um 12.15 Uhr. Mittagsversorgung gibt es an diesem Tag noch nicht.
Ich möchte noch einmal auf die Aushänge/Handzettel und Informationen auf unserer
Homepage zur Ausgabe der Schülerjahreskarten für alle berechtigten Schülerinnen und Schüler
aus Magdeburg hinweisen.
Schließlich möchte ich Sie und Ihre Kinder hiermit herzlich zum Eröffnungsgottesdienst des
neuen Schuljahres am Donnerstag, den 6.9.12 um 17.00 Uhr in den Dom einladen. Dieser
Gottesdienst ist für alle am Schulleben Beteiligten gedacht; wir wollen darin unsere neuen
fünften Klassen und alle anderen neuen Schüler und Lehrer in die Schulgemeinde aufnehmen.
Jetzt aber wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern erst einmal schöne Ferien.

Dr. Dietrich Lührs
Schulleiter
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