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Newsletter Juni / Juli
Liebe Eltern!
Noch vier Wochen, dann ist es geschafft. Endlich Sommerferien! Voller Neid sehen wir in den
Nachrichten, dass in den ersten Bundesländern die Ferien bereits begonnen haben. Aber: Wir
schaffen das! Wir halten noch durch bis zum 21. Juli!
Es hat sich einiges getan in den letzten Wochen. Die Planung und Organisation für das neue
Schuljahr beschäftigt uns alle: Stundenplan, Klassenzusammensetzung der neuen ersten
Klassen, wer unterrichtet was in welcher Klasse?, neue Lehrkräfte kommen, Raumnutzung,…..
Aber vorher wollen wir natürlich das laufende Schuljahr auch noch gut beenden:
Klassenfeste, Sommerfeste, unsere Viertklässler bereiten sich auf den Abschied vor, Zeugnisse,
letzte Klassenarbeiten, Ausflüge, Aufräumen,….


In der ersten Ferienwoche wird der Inhalt unserer Fundkiste wieder von der Vorwerker
Diakonie abgeholt. Wenn Ihnen, bzw. Ihrem Kind etwas abhanden gekommen ist,
nutzen Sie die Gelegenheit, noch einmal in der Fundkiste zu gucken, bevor diese
wieder leer ist.



Alle persönlichen Sachen, die an den Garderoben auf den Fluren hängen oder
stehen, sind zu den Sommerferien mit nach Hause zu nehmen: Jacken, Schuhe,
Hausschuhe, Sportsachen, Schwimmsachen, Schirme, Fahrradhelme,…. Das gilt
insbesondere auch für die Kinder, die an der Ferienbetreuung teilnehmen.
Voraussichtlich in der 4. Ferienwoche findet die Grundreinigung statt, dann wandert
alles, was sich noch an den Garderoben und lose auf den Fluren befindet in die
Fundkiste!



In den Tagen, an denen es sehr warm war, ist uns Lehrkräften und auch den
MItarbeiterInnen im Nachmittagsbereich aufgefallen, dass einige Kinder, vorwiegend
Mädchen, unserer Ansicht nach unpassend gekleidet in die Schule kommen. Kurze
Hosen, die so knapp sind, dass man sowohl oberhalb des Bundes die Poporitze sehen
kann (besonders beim Bücken) oder/und den unteren Teil der Pobacken gehören
nicht in die Schule. Oftmals hat es den Anschein, als hätten einige Kinder gar keine
Hose an, weil das darüber sitzende T-Shirt das Höschen komplett verdeckt. Auch
Oberteile ohne Träger oder mit sehr tiefem Ausschnitt, so dass beim Verrutschen die
Brustwarzen sichtbar sind, sind nicht passend. Ich bitte Sie, darauf zu achten, dass Ihr
Kind „etwas mehr bedeckt“ in die Schule kommt.



Vor einigen Wochen hatte ich Ihnen eine Mail geschrieben, mit der Bitte den Verein
„MENTOR – Die Leselernhelfer“ in einer Online-Abstimmung zu unterstützen. Der
Wettbewerb ist inzwischen beendet und MENTOR gehört zu den Preisträgern. Dazu
gratulieren wir ganz herzlich und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Unterstützung. Im
Namen der Dom-Schul-Gemeinschaft möchte ich mich auch an dieser Stelle einmal
bei den vielen Leselernhelfern bedanken, die unsere Kinder beim Lesen unterstützen.
Besonderer Dank geht dabei an Frau Dohrendorf, die viele Jahre den Einsatz der
ehrenamtlichen Leselernhelfer an der Dom-Schule gemanagt hat und am Ende dieses
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Schuljahres aus Altersgründen ihre Tätigkeit einstellt. Es war ein Vergnügen mit Ihr
zusammenzuarbeiten.


Ab dem nächsten Schuljahr wird der Religions- und Philosophieunterricht anders
organisiert und gestaltet: Leider können wir unseren Wunsch, den Religions/Philosophieunterricht in der Eingangsphase im Klassenverband zu unterrichten, nicht
realisieren. Die angegebenen Wünsche der Eltern, welches Fach sie für ihr Kind
wünschen, stehen dem entgegen. Darum wird es in allen Jahrgangsstufen Unterricht
in getrennten Kursen geben. Ihre Kinder werden gemäß Ihres Wunsches in z.T.
jahrgangsgleiche, aber auch in jahrgangsübergreifende Kurse eingeteilt. In welchem
Kurs bei welcher Lehrkraft Ihr Kind ist, erfahren Sie nach den Sommerferien.



Im Zuge der Neustrukturierung des Religionsunterrichtes werden wir im nächsten
Schuljahr auch andere Möglichkeiten diskutieren, ob und wie die traditionellen
Schulgottesdienste gestaltet und organisiert werden. In diesem Schuljahr findet der
Abschlussgottesdienst zum Ende des Schuljahres mit der Verabschiedung unserer
Viertklässler am Freitag, 21.07.2017 um 11.00 Uhr im Dom aber noch wie in den
Vorjahren statt. Herzliche Einladung!



Zum Schluss noch eine große Bitte: Unserem Schulverein gehen langsam die Mitglieder
aus! Das wäre für uns als Schule – und damit in erster Linie für unsere Schülerinnen und
Schüler – eine Katastrophe! Aus den derzeitigen ersten und zweiten Klassen sind nur
wenige Eltern in den Schulverein eingetreten. Der Mindestbeitrag für eine
Mitgliedschaft im Schulverein beträgt 1€ pro Monat, also 12€ Jahresbeitrag, jedes
Mitglied kann natürlich auch freiwillig mehr zahlen. Der Schulverein ist aus dem
Schulleben der Dom-Schule nicht wegzudenken, viele Projekte wären ohne ihn gar
nicht möglich gewesen. Sowohl durch finanzielle Unterstützung wie auch durch die
Übernahme organisatorischer Aufgaben trägt der Schulverein sehr viel zur
Ausgestaltung der Schule und damit zu einer guten Atmosphäre in der Dom-Schule
bei. Ich bitte Sie herzlich, sofern Sie noch nicht Mitglied im Schulverein sind, eine
Beitrittserklärung auszufüllen und im Sekretariat abzugeben. Ein Beitrittsformular finden
Sie im Schulplaner Ihres Kindes auf der Seite10. Einfach rausreißen, ausfüllen und im
Sekretariat abgeben.

Nun wünsche ich allen Dom-Schulkindern, allen MitarbeiterInnen und Ihnen noch genügend
„Puste“ um bis zu den Sommerferien durchzuhalten.
Mit sonnigen Grüßen
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