
  

Ökumenisches Domgymnasium Magdeburg                                                      19.08.2022 

-Der Schulleiter –  

 

Elterninformation  

 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie konnten sich zusammen mit Ihren Kindern in den Ferien gut erholen und sind wohlbehalten 
aus dem Urlaub zurückgekehrt. 
Uns alle hat die Nachricht vom Tod unserer ehemaligen Schulelternratsvorsitzenden Frau Ankristin 
Wegener tiefgetroffen, die Anfang August nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist. Sie hat sich 
immer sehr für die Belange der Schülerinnen und Schüler eingesetzt und dabei stets die Schule als Ganzes 
gesehen.  Ich empfand die Zusammenarbeit mit ihr als ausgesprochen gut, freundlich und gewinnbringend 
für die Schule. Wir gedenken ihrer in Dankbarkeit. 
 
Die Pandemielage scheint sich mit den zurückgehenden Infektionszahlen (vorübergehend?) zu 
entspannen und spielt in unseren Köpfen zurzeit eine untergeordnete Rolle. 
Eine generelle Maskenpflicht für Schulen ist nicht vorgesehen. Das gilt auch für die Domschulen. 
Für das Domgymnasium gelten ab sofort folgende Regelungen: 
 

a) Am ersten Schultag nach den Sommerferien werden alle Schülerinnen und Schüler getestet. Wir 
wollen somit eine Übersicht der Infektionslage an unserer Schule gewinnen und machen davon 
weitere Maßnahmen wie z.B. eine Empfehlung an die Lehrkräfte zum Maskentragen abhängig. 
Dies dient der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und ist daher für alle von Interesse. 
Schüler, die positiv getestet werden, sollen dann am ersten Tag eine FFP-2-Maske tragen. Eine 
Quarantänepflicht besteht zurzeit erst nach einem positiven PCR-Test bzw. zertifizierten 
Schnelltest. Die Eltern sind dann gebeten, die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. 

b) Kinder mit leichten Erkältungssymptomen müssen eine medizinische Maske tragen, bei stärkeren 
Symptomen werden sie wie üblich krankgemeldet und bleiben zuhause.  

c) Die Schülerinnen und Schüler müssen eigenverantwortlich ständig Masken (FFP2-Masken) mit sich 
führen. Es werden im Sekretariat keine Masken mehr ausgegeben! 

d) Im Sekretariat gilt generell eine Maskenpflicht für Besucher, auch für Schülerinnen und Schüler. 
 
Ich weise in diesem Zusammenhang außerdem auf die generelle Regelung hin, dass im Interesse aller 
Mitschüler kranke und/oder sich unwohl fühlende Schüler auch zu Klassenarbeiten oder anderen 
Leistungskontrollen nicht erscheinen dürfen. 
 
Der Schulweg für die Schüler aus Ostelbien ist durch die Sperrung der Strombrücke problematischer 
geworden, weil die Sternbrücke für den Autoverkehr freigegeben ist. Falls Ihre Kinder mit dem Fahrrad 
kommen, beachten Sie dies bitte und fahren Sie vielleicht gegebenenfalls die Strecke zusammen mit ihnen 
einmal ab. 
 
In der Mensa gibt es Änderungen bei der Frühstücksversorgung: 
Aus organisatorischen Gründen müssen die Schülerinnen und Schüler das Frühstück analog zum 
Mittagessen vorbestellen. Die Bestellung kann auch noch am betreffenden Tag erfolgen. Es wird dann 
ebenfalls mit der Essenskarte eingelöst. Die Zahlung erfolgt wie gewohnt per Rechnung. Die Beträge 
werden als Frühstück und Getränk wie das Mittagessen tageweise ausgewiesen, so dass eine 
Nachvollziehbarkeit gegeben ist. 
Wenn Ihre Kinder kein Mittag in der Mensa zu sich nehmen, jedoch die Frühstücksversorgung nutzen 
möchten, müssen Sie sich beim Essenversorger anmelden, um eine Essenskarte zu erhalten. 
Eistee wird aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr angeboten. 
 



  

Für die nunmehr neue einstündige Mittagspause von 12.15 Uhr bis 13.15 Uhr gilt folgende Einteilung:  
In der ersten Hälfte findet die Versorgung der Stufen 7-12, in der zweiten Hälfte die der Stufen 5 und 6 
statt. 
 
Das Verlassen des Schulgeländes während der größeren Pausen und in Freistunden ist den Schülerinnen 
und Schülern ab Klasse 10 wie bisher erlaubt, wenn eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegt.  
Diese wird ab diesem Schuljahr von allen Eltern ab Klasse 10 eingeholt (auch 11 und 12) und zu den 
Schülerakten geheftet. Sie gilt bis auf Widerruf für die gesamte Oberstufe.  
Das entsprechende Formular wird am ersten Schultag ausgeteilt und ist bis zum 02.09.22 beim 
Klassenlehrer/Tutor abzugeben. Bis dahin wird Ihr Einverständnis vorausgesetzt. 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass in den Freistunden die Mensa den Schülerinnen und Schülern der 
oberen Klassen zum Aufenthalt und Arbeiten zur Verfügung steht. 
 
Bitte denken Sie daran, dass am ersten Schultag die Schule nach der 6. Stunde (14:45 Uhr) endet. Eine 
Mittagsversorgung findet in der großen Hofpause statt. Die neuen Stundenpläne und den Unterrichtraum 
für die Klassenleiterstunden sind über All4Schools einsehbar. 
 
Ich erinnere an unseren Eröffnungsgottesdienst des neuen Schuljahres, der am Donnerstag, dem 
25.08.2022 um 16 Uhr zur Aufnahme der Schüler der neuen 5. Klassen und der neuen Kollegen stattfindet.  
Schüler und Eltern auch der anderen Klassen sind herzlich eingeladen. 
 
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr. 
 
Mit freundlichem Gruß 

 

Dietrich Lührs 
Schulleiter 

 


