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Herzlich Willkommen in der Domschule!
Ab heute bist du Domschüler. Wir begrüßen dich ganz
herzlich und freuen uns, dass du da bist!
Mit diesem Informationsheft wollen wir dir einen kleinen Überblick über
Wissenswertes aus der Domschule geben.
Hier zuerst ein Überblick
Klassenlehrer der 5. Klassen:
Klasse

über

die

Klassenlehrerinnen

Klassenlehrer/in

Copilot/in

5A

E1

Frau Haverkamp

Frau Övermöhle

5B

E2

Frau Schlaack

Herr Becker

5C

E3

Herr Rolf

Frau Balceris

5D

E4

Frau Rensing

Frau Mieth

5E

E5

Herr Hörmeyer

Frau Peyrat

5F

E6

Frau Brückner

Herr Jarvers

und

In der Domschule gehen wir rücksichtsvoll und tolerant miteinander um.
Dazu gehört z.B., dass wir uns grüßen, wenn wir uns begegnen und zu
einander hilfsbereit sind. So wird die Schule zu einem Ort der
Begegnung, an dem jeder seinen Platz hat und sich angenommen
fühlen kann.
Natürlich gibt es im Alltag auch schwierige
Situationen oder Konflikte. Diese werden
mit Worten geklärt oder mit der Hilfe von
Lehrern,
Schulsozialarbeitern
oder
Beratungslehrern gelöst, niemals jedoch mit Gewalt.
Damit der Schultag nicht zu laut wird und jeder in Ruhe lernen kann,
verhalten wir uns in den Schulgebäuden leise und toben auch nicht.
Wenn jeder darauf achtet, wird es uns gelingen.
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Wo finde ich was?
Damit du auch weißt, wo was in unserer Schule zu finden ist, gibt es
hier einen Lageplan unseres Schulgeländes:
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Corona – auch im neuen Schuljahr ein Thema
Während der letzten Schuljahre haben wir alle durch die CoronaPandemie eine ganz außergewöhnliche Schulsituation erlebt. Zum
Glück hat sich inzwischen vieles verbessert und wir können
gut starten, trotzdem müssen wir auch jetzt noch mit
diesem Virus leben und uns darauf einstellen. Aber dafür
haben wir ja alle im letzten Schuljahr viele Erfahrungen
gesammelt.
Unabhängig davon, wie sich das Infektionsgeschehen im
neuen Schuljahr entwickeln wird, ist es wichtig, dass alle
Rücksicht nehmen und Hygieneregeln einhalten, damit
niemand unnötig gefährdet oder krank wird.
Da jetzt noch nicht feststeht, welche Regeln nach den Sommerferien
gelten, werden wir euch und eure Eltern am Anfang des neuen
Schuljahres darüber informieren.

Wichtiges für die ersten Tage und Wochen
Die ersten Schultage
Am Montag, Dienstag und Mittwoch findet während der ersten fünf
Stunden Unterricht bei deiner Klassenlehrerin bzw. deinem
Klassenlehrer statt. Du lernst deine neuen Mitschüler*innen genauer
kennen. Wir helfen dir, dich in der neuen Schule und ihrer Umgebung
zurechtzufinden. Außerdem zeigen wir dir Methoden, wie dir das
Lernen leichter gelingt und wie du deinen Schulalltag gut organisieren
kannst. Das gemeinsame Kennenlernen, die Orientierung in deiner
neuen Schule sowie der Schulweg stehen dabei im Vordergrund. Auch
den Umgang mit unseren digitalen Plattformen werden wir einüben.
Der Unterricht endet am Montag um 12.15 Uhr, am Dienstag und
Mittwoch um 13.00 Uhr. Ab Donnerstag beginnt dann der reguläre
Stundenplan.
Für diese ersten Tage brauchst du einen Schreibblock, eine
Federmappe mit Füller, Bleistift und farbige Stifte sowie eine
Sammelmappe, eine Schere und einen Klebestift.
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Die umweltfreundliche Schule
Durch verschiedene Aktivitäten hat die Domschule die Auszeichnung
„Umweltschule Europas“ erworben. Ein Schwerpunkt ist das Thema
„Sparsamer Umgang mit den Rohstoffen der Erde“. Daraus hat sich die
Idee der „umweltfreundlichen Schultasche“ entwickelt. Neben dem
sorgsamen Umgang mit den Arbeitsmitteln soll die Verwendung von
umweltfreundlichen, langlebigen Materialien gefördert werden.
Dazu gehört auch die Vermeidung von
Plastik: Für uns sind Mappen aus
Pappe
und
die
Brotdose
selbstverständlich. Deine Trinkflasche,
die du mitbringst, kannst du in der Cafeteria
kostenlos mit frischem Wasser aus einem
Wasserspender füllen.
Achte bitte auf einen sorgfältigen Umgang mit allen
Schulmaterialien. Dazu gehört auch, dass die Schulbücher einen
Umschlag erhalten, damit sie nicht beschädigt werden.
Nachmittagsangebote
Schule ist mehr als Unterricht am Vormittag. Daher gibt es an der
Domschule auch im Nachmittagsbereich zahlreiche Angebote, die frei
gewählt werden können.
Neben der Hausaufgabenbetreuung und dem Förderunterricht werden
verschiedene AGs angeboten. Auch hier werden wir zu Beginn des
neuen Schuljahres sehen, was in „Corona-Zeiten“ möglich ist.
Genauere Informationen folgen zu Beginn des Schuljahres.
Förderunterricht
Der Förderunterricht ist kein Nachhilfeunterricht, sondern dient dem
Üben und Trainieren des Basiswissens in den Fächern Deutsch,
Englisch
oder
Mathematik.
Der
Unterricht
erfolgt
in
klassenübergreifenden Gruppen, wobei die Fachlehrer von älteren
Schülern unterstützt werden, damit ein Arbeiten in Kleinstgruppen
möglich ist.
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Förderunterricht findet immer montags und mittwochs von 13.45 –
14.30 Uhr statt. In Kombination mit dem Förderunterricht besteht die
Möglichkeit zur Teilnahme an einer Silentium-Zeit bis um 15.15 Uhr.
Eine verbindliche Anmeldung jeweils für ein Halbjahr ist erforderlich. Im
ersten Halbjahr Klasse 5 sollte der Förderunterricht mit Silentium
nur dann gewählt werden, wenn eine Betreuung für das Kind
gewünscht wird. (Silentium ohne Förderunterricht ist nicht möglich.)
Hausaufgabenbetreuung
Keine Zeit oder Ruhe zum Erledigen der Hausaufgaben? Kein
Problem! Dienstags und donnerstags betreuen dich Lehrer von 13.45
– 15.15 Uhr bei der Erledigung deiner Aufgaben. Da der Schultag dann
sehr lang ist, empfiehlt sich eine Teilnahme am Mittagessen in der
Cafeteria. Eine Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung jeweils für ein
Halbjahr ist erforderlich.
Mittagessen
In unserer Cafeteria „Domino“ besteht von Montag bis Donnerstag die
Möglichkeit, ein warmes Mittagessen zu bekommen und dann so
gestärkt an den Nachmittagsangeboten teilzunehmen.
An eurem langen Tag esst ihr in der 5. Klasse mittags als
Klasse gemeinsam in der Cafeteria. Das Essen kannst
du gemeinsam mit deinen Eltern zu Hause online
bestellen.
SLZ – Selbstständige Lernzeiten
In den Jahrgängen 5 und 6 haben alle Klassen jeweils drei Stunden
SLZ in der Woche. Aufgaben zum Grundwissen im Bereich des
Schreibens und Rechnens, Konzentrationsübungen, Übungen zum
„Lernen lernen“ sollen darauf vorbereiten, in den höheren Jahrgängen
Methoden des selbstständigen Arbeitens sicher und gezielt einsetzen
zu können.
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Der Schülerplaner der Domschule
Damit du deine Hausaufgaben notieren kannst, bekommst du den
Schülerplaner der Domschule. Hier kannst du deinen
Stundenplan
eintragen,
findest
Vordrucke
für
Entschuldigungen, wenn du mal krank bist und noch
weitere nützliche Seiten für einzelne Fächer, Notizen,
Telefonnummern...
Darüber
hinaus
dient
der
Schülerplaner zur schriftlichen Kommunikation zwischen
deinen Eltern und Lehrern. Der Schülerplaner wird am Anfang des
neuen Schuljahres verteilt und über das Schulelterngeld finanziert. Für
deine Pinnwand zu Hause bekommst du noch einen
Schuljahreskalender mit wichtigen Terminen unseres Schullebens und
den Ferienzeiten.
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Digitalisierung
Auch in der Domschule arbeiten wir digital.
Allerdings brauchst du noch kein eigenes Tablet,
sondern in Jahrgang 5 und 6 werden Leih-iPads
aus der Schule eingesetzt. In Jahrgang 7 schafft
dann jede und jeder ein eigenes iPad an.

Kennenlerntage in Salzbergen
In der Woche vom 19. – 21.09.2022 fahren alle 5. Klassen
nach Salzbergen zu Kennenlerntagen. Jede Klasse verbringt
dort einen Tag mit einer Übernachtung. Ihr fahrt mit
dem Zug und habt dort ganz viel Zeit zum Spielen,
Reden und Kennenlernen. Wann genau der
Termin für deine Klasse ist und was du mitnehmen
musst, erfährst du am Anfang des Schuljahres. Diese Fahrt
kostet etwa 70,-Euro.
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Deine Ansprechpartner in der Schule
Neben deinen Lehrerinnen und Lehrern sorgen wir, die Schulleitung und die Verwaltung, dafür, dass hier alles gut organisiert wird.

Herr Lobers
Frau Müller
Herr Abt
Herr Heitmann
Oberschulrektor Oberschuldirektorin Oberschulkonrektor Direktorstellverstreter

Herr Sparenberg
Schulassistent

Herr Oelmeyer
Hausmeister
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Frau Martin
Sekretärin

Das Beratungsteam
Solltest du dich mal mit Mitschülern streiten, in der Schule oder auch zu
Hause Schwierigkeiten haben, setzen wir uns für dich ein oder geben
dir nützliche Tipps. Sprich uns an: Wir haben Zeit für dich!

Theresa
Culemann
Schulsozial
arbeit
Raum E 7
0541 /
3509831

Julia
Lahrmann
Schulsozialarbeit
Raum E 7
0541 /
3509831

Stina Thöle
Schulsozialarbeit
Raum E 8
Tel.
0541/35098
30

Jan Zander
Schulsozialarbeit
Raum E 8
Tel.
0541/35098
30

Die Beratunglehrerinnen der Domschule

Frau Herbers
Jakubowski

Frau Lammel

Frau Niermann

Wir sind im Lehrerzimmer, in unserem Beratungsraum E27 oder
telefonisch unter der Nummer 0541 - 350 98 29 bzw. über das
Schulsekretariat unter 0541 - 350 98 10 zu erreichen.
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Frau Kaufmann
SV - Lehrerin
Frau Kaufmann betreut besonders eure Schülervertreterinnen
und Schülervertreter und leitet die SV - AG.

Die Förderlehrer*innen der Domschule
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Das ABC der Domschule
v AGs
Am Donnerstagnachmittag werden zahlreiche AGs
angeboten. Aber auch an den anderen Tagen gibt es AGs, an
denen du teilnehmen kannst. So kannst du nach deinen
Wünschen z.B. Sport-, Computer-, Musik- oder
handwerkliche AGs wählen.
v Bibliothek
Für „Leseratten“ oder als Hilfe bei der Vorbereitung von
Referaten hält die Bibliothek in Raum H16 viele Materialien
sowie die Möglichkeit zur Nutzung des Internets bereit. Die
Öffnungszeiten werden zu Beginn des Schuljahres bekannt
gegeben.
v Cafeteria
In der Cafeteria kannst du während der großen Pausen
verschiedene Brötchen und auch Kakao oder Milch kaufen.
Außerdem gibt es zweimal im Monat ein gesundes Frühstück,
das von Eltern vorbereitet wird.
Von Montag bis Donnerstag wird ein warmes Mittagessen mit
Salat und einem Getränk angeboten. Das Mittagessen kannst
du online vorbestellen.
In der Cafeteria füllst du auch deine Wasserflasche auf.

v Der Beginn des Schultages
Jeden Morgen beginnen wir zur Einstimmung auf den Tag mit
einem Gebet oder Lied, einer Fantasiereise oder einem
Morgenkreis.
Zu Beginn und zum Ende eines jeden Schuljahres, aber auch
zu
wichtigen
Anlässen
feiern
wir
gemeinsam
Schulgottesdienste.
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v Domschule digital
Auf unserer Homepage www.domschule-os.de findest du
immer aktuelle Berichte und Fotos sowie wichtige
Informationen.
Dein Klassenlehrer gibt dir zusätzlich noch die Zugangsdaten zum digitalen Klassenbuch WebUntis (Stundenplan
und Vertretungsunterricht), zur EDU-365 von Microsoft und
zu unserer Kommunikationsplattform IServ.
Über diese Homepage teilen wir auch alle aktuellen
Informationen mit. Deshalb ist es wichtig, dass du und auch
deine Eltern regelmäßig auf die Homepage schauen.
v Fahrradsalon
Ist dein Fahrrad einmal kaputt, kannst du es in der
Schülerfirma „Fahrrad-Salon“ reparieren lassen…und ab
Klasse 7 selbst dort mitarbeiten.
v Mittagspause
In der Mittagspause hast du die Möglichkeit, dich an
bestimmten Tagen nach dem Essen in der Turnhalle
auszutoben oder in der Cafeteria und auf dem Schulgelände
zu spielen. Wenn du Ruhe haben möchtest, steht dir der
Lesesaal im H-Gebäude zur Verfügung.
v Schulleben
Als Domschüler kannst du dich auf Wandertage, Klassenfahrten, Spiel- und Sportfeste und Ähnliches freuen.
Es finden auch Waldjugendspiele und Fahrten zu
außerschulischen Lernstandorten statt. Projektwochen
gehören zu unserem Schuljahr dazu.
Auch der Erntedankmarkt oder Weihnachtsfeiern sind feste
Bestandteile unseres Schullebens.

13

v Soziales Engagement – Pater Franklin
Der „Blick über den Tellerrand“, das Engagement für andere
ist fester Bestandteil der Domschule. Seit vielen Jahren
unterstützt die Domschule als Schwerpunkt das
Kinderhilfewerk von Pater Franklin in Bhopal/Indien durch den
Sozialen Tag, den Erntedankmarkt und andere Aktionen.
Auch Einrichtungen wie die Krebshilfe, Wärmestube oder
„Alle starten gleich“ erhalten Spenden.
v Sport
Unsere sportlichen Aktivitäten beschränken sich nicht nur auf
den vorgeschriebenen Sportunterricht.
Unsere Schule nimmt an Wettbewerben im Fußball,
Schwimmen, Basketball usw. teil.
Es macht Spaß, in einem Team zu trainieren und
dann an Wettkämpfen teilzunehmen.

v Umweltshop
Vieles, was du für den Unterricht an Mappen und Papier usw.
brauchst, gibt es im Umweltshop der Domschule aus
umweltfreundlichem Material. Du findest ihn neben E1.

Diese Angebote und noch vieles mehr wirst du schon während
der ersten Wochen an der Domschule entdecken.
Dabei wünschen wir dir viel Freude!
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Unsere Wünsche an deine Eltern!
v Krankmeldung / Beurlaubung
Damit der Schulbetrieb in der Domschule möglichst optimal läuft und
wir nicht fehlende Schüler vergeblich suchen müssen, ist es zwingend
erforderlich, dass, wenn du einmal krank sein solltest, deine Eltern dich
am ersten Krankheitstag vor Unterrichtsbeginn (also bis 7:50 Uhr!)
über WebUntis als krank abmelden.
An dem Tag, an dem du wieder gesund in die Schule kommst, musst
du dann deinem Klassenlehrer eine schriftliche Entschuldigung für
deine Fehlzeiten geben. Vordrucke für Entschuldigungen findest du
im Schülerplaner.
Mit dem Attest eines Arztes oder der Erklärung deiner Eltern kann dich
dein Sportlehrer bis zur Dauer eines Monats von der aktiven Teilnahme
am Sportunterricht befreien. Grundsätzlich bist du aber trotzdem zur
Anwesenheit im Sportunterricht verpflichtet.
Die über einen Monat hinausgehende Befreiung vom
Sportunterricht kann nur der Schulleiter auf einen
schriftlich begründeten Antrag deiner Eltern, dem
eventuelle ärztliche Atteste beigefügt sind, aussprechen.
Anträge auf Befreiung vom Unterricht sind nach dem Erlass
des Kultusministers grundsätzlich in Voraus bei der Schulleitung
einzureichen. Vor und nach den Ferien darf eine Beurlaubung nur in
Ausnahmefällen erteilt werden.
Einen einzelnen Beurlaubungstag im Laufe eines Schuljahres kann
dein Klassenlehrer genehmigen.
v Elternmitarbeit.
An der Domschule gibt es viele Möglichkeiten zur
Mitarbeit deiner Eltern.
Neben der Teilnahme an Elternabenden, der
Übernahme eines Klassenamtes oder der Mitarbeit im
Schulelternrat
werden
für
das
Gesunde
Pausenfrühstück oder in der Bücherei immer wieder
Eltern gesucht, die Zeit und Lust haben, hier mitzuarbeiten. Außerdem
besteht die Möglichkeit, eine AG für Schüler anzubieten oder an
bestimmten Arbeitskreisen teilzunehmen. Wenn deine Eltern Interesse
an einer Mitarbeit haben, sprechen sie uns einfach an. Wir freuen uns
darauf!
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Mut – ein Gedicht
Was keiner wagt, das sollt ihr wagen,
Was keiner sagt, das sollt ihr sagen,
Was keiner denkt, das wagt zu denken,
Was keiner anfängt, das führt aus.
Wenn keiner ja sagt, sollt ihr´s sagen,
Wenn keiner nein sagt, sagt doch nein.
Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben,
Wenn alle mittun, steht allein.
Wo alle loben, habt Bedenken,
Wo alle spotten, spottet nicht,
Wo alle geizen, wagt zu schenken,
Wo alles dunkel ist, macht Licht.
Franz von Assisi (1182 – 1226)
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