Osnabrück, den 14.06.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
In diesem Jahr ist alles anders. Die letzten Wochen deiner
Grundschulzeit waren geprägt von den Einschränkungen
durch das Corona-Virus. Vermutlich konntet ihr in euren
Grundschul-Klassen nicht einmal richtig Abschied feiern.
Und nun seid ihr gespannt auf eure neue Schule, eure
Mitschülerinnen und Mitschüler und natürlich auch auf eure Lehrerinnen und Lehrer.
Auch eure Einschulung an der Domschule wird in diesem Jahr etwas anders
verlaufen als in anderen Jahren. Was aber auf jeden Fall unverändert bleibt, ist, dass
wir uns auf dich freuen und gespannt darauf sind, dich und deine Mitschüler*innen
kennen zu lernen. Herzlich willkommen in der Domschule!
Mit diesem Brief möchten wir dich und deine Eltern herzlich einladen zur
Einschulungsfeier am Freitag, dem 28.08.2020. Noch wissen wir zwar nicht, wie
die Situation nach den Ferien tatsächlich sein wird. Trotzdem planen wir eure
Einschulung an der Domschule.
Den endgültigen Ablauf findet ihr dann am Ende der Sommerferien auf der
Homepage der Domschule (www.domschule-os.de).
Damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig zusammenkommen, planen wir, zwei
Einschulungsfeiern in der Herz-Jesu-Kirche durchzuführen und bitten dich schon
jetzt, einen Mund-Nase-Schutz mitzubringen und immer auf den notwendigen
Abstand zu achten.
Klassen 5C, 5K, 5D: 08.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche, Ende 11.00 Uhr
Klassen 5B, 5E: 10.00 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche, Ende 12.30 Uhr
Klassen 5A, 5F: 11.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche, Ende 14.00 Uhr
Gemeinsam mit euren Eltern oder Großeltern (bitte maximal zwei begleitende
Personen) kommt ihr bitte in die Herz-Jesu-Kirche, wo ihr erwartet werdet.
Bring bitte einen Schreibblock und deine Federmappe mit.

Einschulung am Freitag, dem 28.08.2020
08.30 Uhr

Wortgottesdienst und Einschulung in der Herz-Jesu-Kirche

10.00 Uhr
11.30 Uhr
09.30 Uhr
11.00 Uhr
12.30 Uhr

Du gehst mit deinen Klassenlehrern und deinen Mitschüler*innen
in deinen neuen Klassenraum.
Dort lernst du endlich deine neuen Mitschüler*innen kennen und
erhältst einige Informationen darüber, wie die nächsten Tage ablaufen
werden.

Während du mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern im
Klassenraum bist, bleiben deine Eltern in der Kirche und erhalten
weitere Informationen.

11.00 Uhr
12.30 Uhr

Deine Klassenlehrerin oder dein Klassenlehrer bringt dich zu deinen
Eltern in den Bereich der Herz-Jesu-Kirche, denn dein erster Schultag
an der Domschule ist beendet.

14.00 Uhr

Die ersten Schultage (Montag, 31.08. – Mittwoch, 02.09.)
An den ersten drei Tagen findet der Unterricht bei deinem
Klassenlehrerteam statt. Das gemeinsame Kennenlernen, die
Orientierung in deiner neuen Schule sowie in ihrer Umgebung stehen
dabei im Vordergrund. Außerdem erhaltet ihr eine Einführung in
unsere digitale Arbeitsweise, damit wir auch in Kontakt bleiben
können, falls die Schule noch einmal geschlossen werden sollte.
Der Unterricht endet am Montag um 12.15 Uhr, am Dienstag und Mittwoch um 13.00
Uhr. Ab Donnerstag findet der Unterricht dem Stundenplan entsprechend statt.
Für diese ersten Tage brauchst du: einen Schreibblock, eine Federmappe mit Füller,
Bleistift und farbigen Stiften, Schere, Klebestift sowie eine Sammelmappe (Din A4).
Schülerplaner
Planung und Organisation erleichtern den Alltag. Deshalb
bekommt jeder Schüler der Domschule einen Schülerplaner
von der Schule zur Verfügung gestellt. In diesen Planer kannst
du dann sowohl deine Hausaufgaben als auch wichtige
Termine eintragen. Außerdem wird der Planer für kurze
Mitteilungen zwischen Eltern und Lehrern genutzt.
Umweltschule „Die Schöpfung
bewahren“
Die Domschule ist Umweltschule Europas. Deshalb legen wir Wert auf
umweltfreundliche Schulmaterialien wie z.B. Mappen aus Pappe.
Während der Ferien kaufe also bitte noch keine Hefte und Mappen,
sondern du erhältst am Einschulungstag eine Materialliste, die auf das
Angebot unseres Umweltshops abgestimmt ist. Deine Eltern können nach der Feier in der
Kirche dort die benötigten Materialien einkaufen.
Bring bitte auch eine Trinkflasche mit, damit du sie kostenlos in der Cafeteria mit Wasser
auffüllen kannst.

Ganztagsunterricht
Normalerweise endet der Unterricht an der Domschule
um 13.00 Uhr. An einem Tag werdet ihr
Pflichtunterricht bis um 15.15 Uhr haben. Welcher
Tag das sein wird, erfahrt ihr im Stundenplan nach den
Ferien. An diesem Tag ist das gemeinsame
Mittagessen in der Cafeteria für die ganze Klasse
verpflichtend. Eine Einführung in die Cafeteria erfolgt
während der ersten Schultage.
Die Ganztagsangebote zur Hausaufgabenbetreuung, zum Förderunterricht und zu
unseren AGs werden euch ebenfalls während der ersten Schultage vorgestellt und können
dann gewählt werden. An allen Tagen, an denen ihr nachmittags bis 15.15 Uhr Unterricht
wählt, besteht die Möglichkeit, ein warmes Mittagessen in der Cafeteria zu bestellen.
Für die Eltern
Auch für Sie gibt es sicherlich viele Fragen zum Start an der Domschule. Machen Sie sich
bitte keine Sorgen. Wir alle haben in den vergangenen Wochen und Monaten gelernt, damit
umzugehen, dass manche Dinge erst sehr kurzfristig entschieden werden können und
Gelassenheit an verschiedenen Stellen ein „Zauberwort“ ist. Dazu gehört nun auch der Start
Ihrer Kinder an der Domschule. Sechs Wochen Ferien sind eine lange Zeit und wir müssen
abwarten, wie sich die Situation nach den Ferien darstellt. Bitte informieren Sie sich
rechtzeitig vor Schulbeginn auf unserer Homepage über die dann aktuellen Bedingungen.
Am Einschulungstag und beim Elternabend kurz nach Schulstart werden wir Sie umfassend
informieren.
Eine Bitte haben wir allerdings: Da wir die Jahrgänge voraussichtlich nicht mischen und
deshalb auch keine älteren Schüler*innen als Paten einsetzen dürfen, bitten wir Sie, bereits
während der Ferien die Schulwege von der Bushaltestelle Ihres Kindes zur Schule und auch
den Rückweg einzuüben, damit Ihr Kind Sicherheit gewinnt.
Wir wünschen allen erholsame und schöne Sommerferien und freuen uns
darauf, euch und Sie am ersten Schultag in der Domschule zu begrüßen.

