Liebe Dom-Schul-Eltern!
So viel war zu tun in den letzten Wochen, - vor allem das aktuell noch laufende
Einschulungsverfahren benötigt viel Zeit - da musste ein neuer Newsletter leider
warten. Ich möchte Sie aber noch vor Weihnachten über einige News aus unserem
Schulleben weitergeben:


Kurz nach den Herbstferien haben alle Sitzungen der unterschiedlichen
Gremien der Schule stattgefunden: die Mitglieder des Schulelternbeirates
haben sich getroffen, es fanden sowohl die Schulkonferenz, wie auch alle
Fachkonferenzen statt. Besonders auf den Konferenzen werden gemeinsam
Inhalten besprochen und beschlossen, die die gesamte Schule und damit
auch Sie und Ihre Kinder betreffen.
o

Auf der Fachkonferenz Philosophie / Religion wurden viele
organisatorischen Punkte angesprochen, die mit dem neuen
Kurssystem in diesen beiden Fächern zusammenhängen und die –
besonders zu Beginn des Schuljahres – zu z.T. größeren
Verunsicherungen geführt haben und auch jetzt immer noch zu
Problemen führen, z.B. im Vertretungsfall. Wir werden eventuell schon
zum nächsten Halbjahr Änderungen vornehmen, die die
organisatorische Seite für alle einfacher machen. Auf jeden Fall werden
sich aber im nächsten Schuljahr die Unterrichtszeit und wahrscheinlich
auch die Zusammensetzung der Kurse ändern. Wir haben die
Schwierigkeiten erkannt, können aber im laufenden System Schule
meistens nicht ad hoc reagieren, darum bitte ich Sie noch um etwas
Geduld, wir arbeiten dran.

o

Die Mathefachkonferenz hat die Bewertungsmaßstäbe (prozentuale
Umrechnung der Punkte in Noten) für Tests und Klassenarbeiten ab
Klassenstufe drei überarbeitet und neu festgelegt. Ab sofort gilt für alle
Fächer (Ausnahme Diktate und Aufsätze):
%
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Auf Grund der vom Bildungsministerium angekündigten zusätzlichen
Unterrichtsstunde für die Klassen 1 und später 2 (ab Schuljahr 2018/2019) hat
die Schulkonferenz auf Antrag der Lehrerkonferenz beschlossen, die
Unterrichtszeiten der Dom-Schule ab dem Schuljahr 2018/2019 wie folgt zu
ändern:

o
o
o

o
o

Die erste Stunde beginnt um 8.00 Uhr.
Der Unterricht beginnt für alle Klassen mit der ersten Stunde, also um
8.00 Uhr.
Die zeitliche Einteilung der Stunden innerhalb des Schulvormittages wird
zurzeit noch erarbeitet, es wird aber auf jeden Fall die vorgeschriebene
Verlässlichkeit gewährleistet. Wenn die zeitliche Struktur feststeht,
erhalten Sie weitere Informationen.
Bei Bedarf wird es weiterhin eine Frühbetreuung geben.
Die Betreuungszeiten nach dem Unterricht werden entsprechend
angepasst.



Da die Anzahl der „Anträge auf einige Tage Beurlaubung“ unmittelbar vor
oder nach Ferien innerhalb Lübecks in den letzten Jahren deutlich
zugenommen hat, haben die Schulräte angeordnet, solchen Anträgen nicht
mehr statt zu geben. Das heißt, es steht nicht mehr in meinem Ermessen,
solche Anträge auf Beurlaubung vom Unterricht zu genehmigen. Sollten Sie
solch einen Antrag stellen wollen, wenden Sie sich bitte direkt ans Schulamt.



Die Schulkonferenz hat das neue Mediencurriculum beschlossen. Die
Hardware und Software, die wir für die Umsetzung benötigen, sind bereits
angekommen und werden im Laufe der nächsten Monate nach und nach im
Unterricht immer mal wieder eingesetzt. Das Mediencurriculum können Sie auf
unserer Homepage www.dom-schule.de einsehen.



Es gibt wieder einige Erfolge zu vermelden:
o

Beim diesjährigen Staffeltag hat es unsere Jungs-Staffel aufs Treppchen
geschafft und den dritten Platz belegt, die Staffelmannschaft der
Mädchen hat auch den Endlauf erreicht und einen guten sechsten
Platz belegt. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank an Frau Martins und
Frau Mohme für ihre intensive Trainertätigkeit.

o

Im November fand das Grundschulturnier Mädchenfußball statt, das
hat unsere Mannschaft gewonnen, die Dom-Schul-Mannschaft hat den
ersten Platz belegt. Vielen Dank an Herrn Benzien und Frau Bayer
(Leiterin der AG Mädchenfußball) für die Organisation und ihr
Engagement. Herzlichen Glückwunsch!

o

Auch bei der diesjährigen Matheolympiade haben wieder
SchülerInnen der Dom-Schule vordere Plätze belegt. Noch einmal:
Herzlichen Glückwunsch!

o

Unser Schulchor ist unter der Leitung von Frau Sprenger am zweiten
Adventswochenende zweimal erfolgreich in der Show
„Weihnachtsträume“ im Theater Geisler aufgetreten. Auch hierfür

vielen Dank allen beteiligten Kindern und Eltern für den engagierten
Einsatz. Es war sicherlich ein tolles Erlebnis für die Kinder.


Die Dom-Schule macht jetzt mit bei der Aktion „Schulengel.de“. Das ist eine
Möglichkeit für uns als Schule, zusätzlich zu den Haushaltsmitteln, die uns die
Hansestadt Lübeck zur Verfügung stellt und die in der Regel für bestimmte
Zwecke gebunden sind, Spendengelder zu erhalten. Einen Infoflyer zu diesem
Projekt bringen die Kinder morgen aus der Schule mit. Wenn Sie also noch
nicht alle Weihnachtsgeschenke zusammen haben und eventuell online
etwas bestellen, gucken Sie doch vorher mal bei www.schulengel.de vorbei.



Der Sponsorenlauf für das Zirkusprojekt hat insgesamt 7515 € eingebracht. Ich
danke Ihnen allen für Ihr Engagement und die (teilweise sehr) großzügigen
Spendenbeiträge. Mit diesen Einnahmen sind 3/4 des notwendigen Betrages
für das Zirkusprojekt bereits vorhanden. Den Rest können wir jetzt bei der einen
oder anderen Stiftung beantragen.

Die Weihnachtsferien und die Weihnachtsfeiertage rücken näher und werden von
uns allen sehnlichst erwartet. Im Namen des Dom-Schul-Kollegiums und aller
MitarbeiterInen wünsche ich Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien,
erlebnisreiche Weihnachtstage und einen guten Start in das Jahr 2018.
Mit herzlichen Grüßen

Schulleiterin

