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Liebe Dom-Schul-Eltern,
in drei Wochen haben die Sommerferien begonnen, nach einem wirklich teilweise
nervenaufreibenden Schuljahr sowohl für Sie als Eltern, für die Kinder, für Lehrerinnen
und Lehrer und für mich, als Schulleiterin. Ich bin froh, dass es fast vorbei ist! Ich
glaube fest daran, dass, egal, was das kommende Schuljahr bringen wird, es auf
jeden Fall besser wird. 
Glücklicherweise gibt es jetzt für die letzten drei Schulwochen noch einige positive
Dinge:


Seit heute gilt die Maskenpflicht für Erwachsene wie Kinder nur noch im
Gebäude (Flure, Unterricht, …). Zugelassen sind weiterhin nur FFP2-Masken
oder medizinische Masken. „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für
Schülerinnen und Schüler fortan keine Pflicht zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung mehr besteht, wenn sie sich außerhalb eines geschlossenen Raumes
innerhalb ihrer Kohorte aufhalten. Dies gilt für Pausenzeiten auf dem Schulhof
ebenso wie für einen im Freien stattfindenden Unterricht. Der gleiche Grundsatz
findet sich bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes sowie auf
Schulwegen zwischen Bus- oder Bahnhaltestelle und der Schule wieder.“



Außerdem ist es für Schulen jetzt möglich, für den Coronatest, den die Kinder
montags und donnerstags in der Schule durchführen, (nur für die Kinder, die
den Test vor Ort in der Schule machen) eine „Negativbescheinigung“
auszustellen, die für den Besuch von Veranstaltungen, Museen, Restaurants, …
benötigt wird. Sie finden im Anhang das entsprechende Formular. Wenn Sie so
eine Bescheinigung wünschen, geben Sie den Vordurck bitte Ihrem Kind am
Testtag ausgefüllt mit, wir bescheinigen das negative Ergebnis dann mit
Unterschrift und Schulstempel.



Die Entlassungsfeiern für unsere VierklässlerInnen finden dieses Jahr im Dom
statt. Für jede der drei Klassen wird es eine eigene Feier mit Gottesdienst und
Zeugnisübergabe geben. Erfreulicherweise gibt es auch hier Lockerungen,
deswegen dürfen pro Kind bis zu vier BegleiterInnen im Dom dabei sein. Wie
schon im vergangenen Schuljahr können wir für die anderen Jahrgänge keine
Schuljahresabschlussfeier anbieten, wir hoffen darauf, dass es am Ende des
kommenden Schuljahres wieder erlaubt sein wird.



Die Kinder der Klassen 1, 2 und 3 bringen diese Woche ein Schreiben in
Papierform mit nach Hause. Es handelt sich dabei um die Abfrage, ob Ihr Kind
im nächsten Schuljahr am Religionsunterricht oder am Philosophieunterricht
teilnehmen soll. Bitte füllen Sie das Formular zeitnah aus und geben es Ihrem
Kind bis zum 10.06.2021 wieder mit in die Schule.
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Im Rahmen des „Lernsommers SH“, den das Bildungsministerium ins Leben
gerufen hat, sind die Lehrkräfte der dritten und vierten Klassen zur Zeit dabei,
abzufragen, welche Kinder bereit sind innerhalb der letzten beiden
Ferienwochen an einem Kurs teilzunehmen. Angedacht haben wir folgende
Kurse:
o Fit für die 4. Klasse (für Kinder der Klassen 3a und 3b)
o Fit für die 5. Klasse (für Kinder der Klassen 4a, 4b, 4c)
o Schwimmen lernen (für Nichtschwimmer)
o Besser schwimmen lernen (für Kinder, die schon schwimmen können
und ihren Freischwimmer machen wollen)
Wo und wann genau ein Kurs stattfinden kann, können wir noch nicht sagen.
Sollten Sie, bzw. Ihr Kind generell Interesse an einem Kurs haben, teilen Sie das
doch bitte Ihrer Klassenlehrkraft mit. Das ist noch keine Anmeldung. Wenn wir
wissen, ob Interesse besteht, gehen wir in die detaillierte Planung und
informieren die interessierten Kinder / Eltern.

Das Dom-Schul-Team und ich wünschen Ihnen und vor allem Ihren Kindern
wunderbare Sommerferien mit bestem Wetter, viel draußen sein, positiven
Erlebnissen, baden, grillen, spielen, toben, lachen. Wir freuen uns, alle im August
erholt und voller Tatendrang im neuen Schuljahr wiederzusehen.
Herzliche Grüße
Stephanie Arden
Schulleiterin
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