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Liebe Dom-Schul-Eltern, 

 

eigentlich wollte ich Ihnen viel eher einen Newsletter vor den Sommerferien 

schreiben, leider fehlte mir durch häufig neu umzusetzende Vorgaben für den 

Unterricht an der Dom-Schule die Zeit und ich muss gestehen, so dass ich das 

Schreiben dieses Newsletters immer wieder verschoben habe. 

 

Es liegt eine teilweise ereignisarme, aber zugleich ereignisreiche Zeit hinter 

uns. Alle Personen, die mit der Dom-Schule zu tun haben, Kinder, Eltern, 

MitarbeiterInnen, Lehrkräfte, Reinigungspersonal, ….. waren (und sind) vor 

vielfältige Herausforderungen gestellt worden und alle mussten sie irgendwie 

meistern. Dabei ist einiges gut gelungen, anderes hat durchaus 

Entwicklungspotenzial. Leider sind diese Herausforderungen noch nicht 

vorbei, schon gar nicht in den Schulen. Gestern wurde das   

„Rahmenkonzept Schuljahr 2020/21: Ein Schuljahr im Corona-Regel-Betrieb“ 

veröffentlicht und wir müssen mal wieder viele bisherige Planungen über den 

Haufen werfen und unter anderen Bedingungen neu planen. Daher kann ich 

Ihnen zur Struktur des Unterrichtes im kommenden Schuljahr noch keine 

konkreten Angaben machen, wir werden die Ferien nutzen (müssen), um ein 

für alle sozial tragbares und pädagogisch sinnhaftes Konzept für das gesamte 

Schuljahr 20/21 erstellen. 

 

Ein paar Infos allgemeiner Natur kann ich Ihnen aber auch jetzt schon geben: 

 

 Gestern haben wir unsere Kollegin Frau Jessen-Asmussen mit einer 

kleinen Feier (unter Coronabedingungen) in den Ruhestand 

verabschiedet. Sie war eine lange Zeit an der Dom-Schule tätig und hat 

durch ihr Wirken in den Herzen und Köpfen vieler vieler Dom-Schul-

Kinder schöne Erinnerungen hinterlassen. Ich danke ihr für ihre geleistete 

Arbeit und ihr enormes Engagement im Laufe der Jahre. Wir alle 

wünschen ihr noch viele schöne und ereignisreiche Jahre gemeinsam 

mit Freunden und ihrer Familie. 

 

 Auch Frau Burchardt wird die Dom-Schule verlassen, sie wechselt an 

eine andere Grundschule in Lübeck. Auch ihr danke ich für ihren Einsatz 

und die Arbeit mit und für unsere Dom-Schul-Kinder. Für den Start an der 

neuen Wirkungsstätte wünschen wir ihr alles erdenklich Gute. 

 

 Als neue Kollegin begrüßen wir im August Frau Johanna Obermeier, sie 

stammt gebürtig aus Mölln, war zuletzt viele Jahre in Bayern und kommt 

jetzt auf eigenen Wunsch zurück in den Norden. 
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 Herr Wehmeyer hat seine Zweite Staatsprüfung bestanden (Herzlichen 

Glückwunsch!) und bleibt als Kollege an der Dom-Schule. Darüber 

freuen wir uns sehr. Er wird die Klasse 2b von Frau Jessen-Asmussen als 

neuer Klassenlehrer übernehmen. 

 

 Am Freitag, 26.06.2020, werden unsere Viertklässler mit einer kleinen 

Entlassungsfeier verabschiedet. Die Veranstaltung findet in kleinem 

Rahmen für jede der vierten Klassen einzeln statt. Leider darf aufgrund 

der geltenden Bestimmungen jeder Viertklässler nur von zwei Personen 

begleitet werden. Das ist schade, aber wir freuen uns, dass wir 

überhaupt eine Entlassungsfeier durchführen können, das war vor ein 

paar Wochen noch gar nicht absehbar. Wir wünschen unsere „Großen“ 

viel Glück, Durchhaltevermögen und Spaß in ihren neuen Schulen und 

auf ihrem weiteren Lebensweg. 

 

 Auf der letzten Schulkonferenz haben wir – gemäß den Vorgaben des 

Schulamtes - den Beschluss gefasst, dass am letzten Tag vor den 

Sommerferien nach der vierten Stunde Unterrichtsschluss ist und die 

Sommerferien beginnen. Das bedeutet in diesem Jahr, dass die Schule 

am Freitag, 26.6.2020 für die Klassen 1 – 3 um 11.45 Uhr endet. Danach 

geht es in die Betreuung oder direkt in die Sommerferien. Das ist ab jetzt 

in jedem Schuljahr so. Ich entschuldige mich für die Kurzfristigkeit dieser 

Information, sollten Sie Probleme haben, Ihr Kind um 11.45 Uhr in 

Empfang zu nehmen, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkräfte, wir 

werden sicher eine Betreuungsmöglichkeit bis längstens 12.30 Uhr 

finden. 

 

Das gesamte Team der Dom-Schule wünscht Ihnen und Ihren Kindern – trotz 

Corona – wundervolle Sommerferien mit Sonne, Spaß, gemeinsamen 

Aktivitäten und viel Erholung. 

 

 
 

 

Stephanie Arden  

Schulleiterin  
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