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Newsletter Mai / Juni 2021 

 
Liebe Dom-Schul-Eltern, 

 

das Ende des Schuljahres rückt mit großen Schritten heran und ich möchte Ihnen kurz 

mitteilen, wie es gerade läuft und was es für Veränderungen geben wird: 

 

 Seit 19. April sind die Corona-Schnelltests zweimal pro Woche Pflicht für alle 

Kinder, die in der Schule am Unterricht teilnehmen, genauso wie für alle 

erwachsenen MitarbeiterInnen. Inzwischen haben sowohl Kinder wie 

Erwachsene Routine in der Anwendung der Tests, es läuft in den Klassen 

unaufgeregt und zunehmend schneller, weil die Handgriffe inzwischen bei 

den meisten Kindern sitzen. Natürlich macht das nicht unbedingt Spaß, aber 

die Kinder verhalten sich toll und machen gut mit. Etwa 20-25 Kinder testen 

sich zuhause, die anderen ca. 170 Kinder nehmen an den Testungen in der 

Schule teil. Bisher war nur ein Schnelltest positiv, wurde aber durch den 

nachfolgenden PCR-Test nicht bestätigt. Inzwischen ist auch die Lieferung der 

Tests besser geregelt, sodass wir genügend Tests vor Ort haben.  

 

 Alle MitarbeiterInnen in der Schule sind inzwischen mindestens einmal geimpft, 

einige schon das zweite mal. Bis zu den Sommerferien werden alle den 

kompletten Impfschutz haben. Das gibt uns Lehrkräften, I-HelferInnen und 

ErzieherInnen, die wir täglich mit vielen Kindern zusammenkommen, mehr 

Sicherheit. 

 

 Bisher ist die Dom-Schule wirklich gut durch das Schuljahr gekommen, es gab 

nur zwei bestätigte Coronafälle innerhalb der Schulgemeinschaft, die beide 

keinen schweren Verlauf zeigten. Bis auf einzelne Klassen, die für wenige Tage 

vorsichtshalber nicht in die Schule kommen durften, konnten wir den Betrieb 

das gesamte Schuljahr aufrechterhalten. 

 

 Da sich – wegen des nahenden Endes des Schuljahres -  landesweit immer 

mehr Lehrkräfte mit den Zeugnissen für ihre SchülerInnen beschäftigen, stellte 

sich die Frage, wie die Tage gezählt werden, an denen Kinder durch ihre 

Eltern beurlaubt waren. Laut Auskunft des Ministeriums sind diese zu zählen, 

wie entschuldigte Fehltage und müssen zusammengezählt und im Zeugnis als 

Fehltage vermerkt werden. 
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 Zur Zeit sind insgesamt neun Kinder beurlaubt aus unterschiedlichen Gründen. 

Die derzeitige Beurlaubung gilt nur noch bis Ende der Woche, wenn Sie Ihr 

Kind weiterhin (oder neu) beurlauben möchten, müssen Sie bis Montag, 

17.05.2021, wieder einen Antrag an die Schulleitung stellen. Ich gehe im 

Moment davon aus, dass die Praxis der Beurlaubung - quasi durch Eltern ohne 

nötige Zustimmung der Schulleitung - weiterhin möglich sein wird. Die 

entsprechenden Corona-Schulinformationen dazu werden aber erst am 

Mittwoch, 12.05.2021 veröffentlicht. Gegebenenfalls informiere ich Sie über 

Änderungen an den freien Tagen nach Himmelfahrt. 

 

 Zum Ende des Schuljahres werden zwei Lehrerinnen die Dom-Schule verlassen, 

das hängt mit den niedrigeren Schülerzahlen im nächsten Schuljahr 

zusammen. Frau Pötter wird an die Grundschule Niendorf wechseln und Frau 

Martins wird das Team der Paul-Gerhardt-Schule verstärken. Wir sind traurig, 

dass wir diese beiden engagierten Kolleginnen gehen lassen müssen und 

bedanken uns für das Engagement und die geleistete Arbeit für die Dom-

Schule und vor allem für die Kinder. Wir wünschen ihnen einen gelungenen 

Neustart an ihren zukünftigen Schulen. Die betroffenen Klassen sind informiert 

und wissen auch schon, wer neue Klassenlehrerin wird. 

 

 In der Woche vom 07.06. bis 11.06.2021 findet unsere diesjährige Projektwoche 

„Leselust“ statt, in der sich jede Klasse im weitesten Sinne mit Literatur 

beschäftigt. Leider muss die Präsentation der Ergebnisse, die in früheren 

Jahren immer ein Großereignis im Schuljahr war und uns ein volles Haus 

beschert hat, coronabedingt dieses Mal entfallen. Wir hoffen, dass solche 

Veranstaltungen im kommenden Schuljahr wieder möglich sein werden, denn 

sie fehlen spürbar. 

 

 Zur Zeit planen wir die Entlassungsfeiern unserer vierten Klassen. Ich kann Ihnen 

versichern, dass es für jede Klasse eine angemessene Entlassung geben wird. 

Darüber wie und wo, informiere ich die Eltern der ViertklässlerInnen, wenn wir 

die Planung fertig haben. 

 

So viel für heute. Ich wünsche Ihren Familien noch genügend Energie für die letzten 

Wochen. Es war schon ein anstrengendes und sehr besonderes Schuljahr… 

 

Herzliche Grüße 

 
Schulleiterin 
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