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Dom-Schule, Domkirchhof 5-6, 23552 Lübeck    Lübeck, 08.05.2018 

 
 

Liebe Dom-Schuleltern, 

 

ich möchte Sie heute über zwei Änderungen informieren: 

 

1. Wie den meisten schon bekannt sein wird, werden wir ab dem nächsten 

Schuljahr die Unterrichtszeiten ändern. Die Schulkonferenz hat diesem 

Vorhaben bereits im November 2017 grundsätzlich zugestimmt und nun haben 

wir – nach vielen Diskussionen – eine Einteilung des Schulvormittages 

festgelegt. Da neue Unterrichtszeiten natürlich Auswirkungen auf die 

Schulkindbetreuung haben, waren auch Mitarbeiter des Schulkinderhauses in 

die Entscheidungsfindung mit eingebunden. Ebenso haben das Schulamt, der 

Schulträger und auch die OzD sich mit unserem Vorhaben einverstanden 

erklärt. 

Folgende Zeiten werden ab dem Schuljahr 2018/2019 gelten: 

7.45 Uhr Ankunftszeit  

8.00 – 9.00 Uhr 1. Stunde  inkl. Frühstücks- und Lesezeit 

9.00 – 9.45 Uhr 2. Stunde  

9.45 – 10.10 Uhr 1. große Pause  

10.10 – 10.55 Uhr 3. Stunde  

10.55 – 10.00 Uhr kleine Pause  

11.00 – 11.45 Uhr 4. Stunde  

  regulärer Unterrichtsschluss der 1.-und 2.-Klässler 

11.45 – 12.05 Uhr 2. große Pause  

12.05 – 12.50 Uhr 5. Stunde Lernbüro Klassen 1 und 2 

  regulärer Unterrichtsschluss der 3.-und 4.-Klässler 

12.50 – 12.55 Uhr kleine Pause  

12.55 – 13.40 Uhr 6. Stunde Lernbüro Klassen 3 und 4 

 
In der 5. Stunde (Mo, Mi, Do) finden alle Förder- und Forderkurse für die Kinder 

der Jahrgänge 1 und 2 zeitgleich statt, das sogenannte Lernbüro. 

In der 6. Stunde (Mo, Mi, Do) finden alle Förder- und Forderkurse für die Kinder 

der Jahrgänge 3 und 4 zeitgleich statt, das sogenannte Lernbüro. 

Die Frühbetreuung wird um 07.15 Uhr beginnen (kostenpflichtig). 

Damit das Gedrängel mit den SchülerInnen der OzD nicht zu groß wird, sollen 

die Dom-Schulkinder die Schule dann (ab 7.45) über die beiden Eingänge 

Fegefeuer und Domkirchhof betreten, also durch die Tür, die sich direkt 

gegenüber des Doms am Bürgersteig befindet. 

 

http://www.dom-schule.de/
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2. Obwohl es noch keine offizielle Mitteilung von Seiten der Schule gegeben hat, 

wird die Diskussion über geplante Änderungen hinsichtlich der Form der 

Entlassungsfeier der Viertklässler in Elternkreisen offenbar schon rege geführt. 

Es gab deswegen noch keine Information darüber, weil wir erst heute auf dem 

Schul-Entwicklungstag unsere Ideen dazu konkretisiert haben und damit auch 

noch nicht fertig sind, weil wir z.B. noch mit dem Dom Rücksprache halten 

müssen.  

An dieser Stelle kann ich Ihnen so viel dazu mitteilen, dass geplant ist, die 

bisherige Form der alleinigen Ausschulungsfeier in Form eines Gottesdienstes, 

dahingehend zu ändern, dass es – wahrscheinlich – einen kürzeren 

Gottesdienst nur für die Viertklässler (und LehrerInnen) geben wird, deren 

Teilnahme daran freiwillig ist. Davor oder danach (das ist noch mit dem Dom 

zu klären) findet eine schulische Entlassungsfeier in der Aula der OzD statt. Dort 

werden, wie bisher im Dom, die anderen Klassen etwas aufführen, der Chor 

wird singen, es wird Raum dafür sein, dass die Viertklässler selbst etwas 

vortragen könnten, es wird eine symbolische Zeugnisübergabe stattfinden und 

es wird auch Möglichkeiten für Danksagungen und Ehrungen geben. Gute 

Wünsche, die unseren Viertklässlern mit auf ihren weiteren Weg gegeben 

werden, die beliebten Buttons und das Fähnchenspalier am Ende werden 

auch nicht fehlen. 

Ich möchte Sie – auch im Namen des Kollegiums – bitten, diese Veränderung 

zunächst zu „begutachten“ und erst danach zu kritisieren und zu urteilen. Gern 

können Sie uns (den KollegInnen und mir) nach dem letzten Schultag, per Mail 

auch gern in den Ferien oder zu Beginn des nächsten Schuljahres 

Rückmeldung geben, ob und wie Ihnen und Ihren Kindern die Änderungen 

zugesagt haben.  

Die Gründe für diese Veränderung sind über Jahre gewachsen und liegen 

sowohl im pädagogischen, im organisatorischen wie im (schul)rechtlich 

Bereich. Sollte es nach dem Erlebnis der geänderten Ausschulungsfeier noch 

Informations- und Diskussionsbedarf geben, bieten wir zu Beginn des neuen 

Schuljahres einen speziellen Elternabend für interessierte Eltern an. 

 

Jetzt freuen wir uns erst einmal auf den Circus Tausendtraum, in zweieinhalb 

Wochen ist es so weit und das Zelt wird auf der Dom-Wiese aufgebaut. Im 

Moment sind wir dabei, die Helfereinteilung vorzunehmen. Vielen Dank für Ihre 

zahlreiche Bereitschaft, in den verschiedenen Bereichen zu helfen. Nach 

Sichtung der Bögen kann ich Ihnen schon mitteilen, dass es so viele Angebote 

gibt, dass wir sie gar nicht alle unterbringen können. In Kürze bekommen Sie 

Bescheid, ob und wann Sie helfen sollen. 
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In der Hoffnung, dass das sonnige Wetter nun endlich bleibt, wünsche ich uns 

allen eine entspannte Frühsommerzeit. 

 

Herzlich 

 
Schulleiterin 
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