Ökumenisches Domgymnasium Magdeburg
-Schulleiter24.08.20
An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler des ÖDG:

Elternbrief zum Schuljahresbeginn 2020/21
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie haben zusammen mit Ihren Kindern schöne Ferien verbracht und sich gut erholt und
sind vor allem gesund und wohlbehalten zurückgekehrt.
Das neue Schuljahr beginnt im sogenannten Vollbetrieb und das bei deutlich erhöhter Pandemiegefährdungslage. Es besteht kein Grund zur Panik, aber eben auch nicht zur Verharmlosung. Wir
befinden uns nüchtern betrachtet mitten in einer Seuchenlage. Diese haben wir bis zu den Ferien in
Deutschland durch einen Lockdown und ein langsam vorsichtiges Hochfahren gemeinsam in den Griff
bekommen. Es wäre schade, wenn wir uns jetzt - erholt vom Urlaub - fahrlässig in ein vermeintlich
pandemiefreies (Schul-)Leben stürzen.
Um vor allem in den ersten zwei Wochen langsam und sicher in der Schule wieder anzukommen und
ein unkontrollierbares, vor allem rückkehrbedingtes Anstecken zu verhindern, gilt am Domgymnasium ein sehr striktes Hygienekonzept, das Sie im Anhang und auf der Homepage abgelegt finden
und mit dem Sie sich bitte unbedingt befassen. Das Wesentliche ist die permanente Maskenpflicht
während des gesamten Schultages für die ersten zwei vollen Schulwochen. Danach soll die Maskenpflicht im Unterricht ausgesetzt werden. Wir wollen mit diesen Vorgaben eine Schulschließung verhindern. Für den Fall einer erneuten Schulschließung haben wir in der Schule zu Beginn der Ferien
Standards entwickelt, um auf eine derartige Situation besser vorbereitet zu sein.
Wir hoffen allerdings, dass dieser Kelch an uns vorübergeht. Wir werden in der Arbeitsgruppe IT
zusammen mit Elternvertretern diese Standards vorstellen und besprechen und mit Ihren Rückmeldungen, die z.T. schon in die ausgearbeiteten Standards eingeflossen sind, versuchen abzugleichen.
Sie erhalten dann dazu Rückmeldung.
Bitte füllen Sie vor Donnerstag den Gesundheits-Fragebogen auf Moodle aus und statten Sie bitte
Ihre Kinder mit Masken aus.
Auch wenn ein gründliches Waschen der Hände ausreichend ist und wir zusätzlich an den Eingängen
Desinfektionsspender installieren, bitte ich Sie gleichwohl darum, Ihren Kindern handelsübliche
Desinfektionsfläschchen mitzugeben.
An dem Digitalpakt Schule für Endgeräte für Schüler haben wir uns wie schon zuvor an anderen ITAusstattungsprogrammen unter Ausschöpfung der uns zustehenden Mittel beteiligt und werden die
beantragten und uns zustehenden Mittel erhalten.
Nun aber wünsche ich uns allen und besonders Ihren Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr!
Mit besten Grüßen
Ihr
Dr. Dietrich Lührs
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