Informationen zum Schulanfang 2021/2022
30.08.2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!

Zuerst einmal hoffe ich, dass alle entspannende und schöne Sommerwochen hatten, in denen man
Abstand zum Alltag bekommen, sich erholen und Kraft tanken konnte. Ab nächste Woche beginnt
nun die Schule wieder und sofort heißt es, den Schulalltag an die derzeit geltenden Corona Bedingungen anzupassen. In der letzten Woche hat der Brief des Kultusministers Herrn Tonne eine
erste Orientierung gegeben, nun geht es um die Frage, wie wir an der Domschule konkret starten.

1. Schulbeginn:
Der Unterricht beginnt am Donnerstag, 02.09.2021, im Szenario A, d.h., alle Schülerinnen
und Schüler der Jahrgänge 6 – 10 beginnen um 07.50 Uhr mit dem Unterricht.
Die Einschulungsfeiern des neuen 5.Jahrgangs finden am Freitag, 03.09.2021 statt.

2. Testungen
Wichtig: Vom 02. – 10.09.2021 müssen sich alle Schüler*innen täglich morgens zu Hause
testen.
Ab 13.09.2021 müssen diese Selbsttests montags, mittwochs und freitags zu Hause
durchgeführt werden. Die Tests werden weiterhin kostenlos in der Schule verteilt.
Ausnahme: Wer vollständig geimpft oder genesen ist und dieses nachweisen kann, braucht
sich nicht mehr zu testen.
Das heißt: Alle Schüler*innen bringen bitte am Donnerstag das Testergebnis oder einen
Geimpft- oder Genesenen - Nachweis mit in die Schule. Die Klassenlehrkräfte werden in
einer Liste festhalten, wer sich nicht mehr testen muss.
Hinweis: Sollte eine Schülerin oder ein Schüler keinen Selbsttest mehr zu Hause haben,
besteht die Möglichkeit, am Mittwoch, 01.09.2021, 10.00 – 12.00 Uhr einen kostenlosen
Test für Donnerstagmorgen am Milchpavillon der Domschule oder im Sekretariat abzuholen.
Selbstverständlich ist, dass Kinder mit Krankheitssymptomen oder einem positiven
Testergebnis zu Hause bleiben müssen.

3. Befreiung von der Präsenzpflicht
Eine Befreiung von der Präsenzpflicht ist nur noch im Härtefall unter ganz bestimmten
Voraussetzungen möglich. Dazu erhalten Sie einen Antrag bei Ihren Klassenlehrkräften.

In der Rundverfügung 22/2021 des RLSB Osnabrück, Absatz 1, heißt es weiter: „Schülerinnen
und Schüler, die weder vollständig geimpft oder genesen sind noch die Härtefallregelung in
Anspruch nehmen können und sich weigern, ihrer Testpflicht nachzukommen, verletzen ihre
Schulpflicht.“ Diese Schulpflichtsverletzungen muss die Schule anzeigen.

4. Maskenpflicht und Abstand
Im Schulgebäude besteht grundsätzlich Maskenpflicht, auch während des Unterrichts. Auf
Maskenpausen während des Unterrichts wird geachtet. Auf dem Schulhof braucht keine
Maske getragen zu werden. Damit sich die Schülergruppen nicht mischen, wird weiterhin auf
das Prinzip der Kohorten und getrennte Pausenbereiche geachtet. Die Schüler*innen
werden von den Klassenlehrkräften informiert.
Selbstverständlich gelten wie bisher die A-H-A-Regeln: Abstand – Hygiene und (Alltags-)
Maske und wir bitten dringend darum, dass alle an der Schule Beteiligten sich sehr
sorgfältig an diese und alle anderen Vorsichtsmaßnahmen halten.
Wir haben ein extrem hohes Interesse daran, die Verbreitung des Corona-Virus so weit wie
möglich zu verhindern, damit niemand krank wird und der Schulbetrieb aufrechterhalten
werden kann.
5. Stundenplan / Unterrichtsstart
Am Donnerstag werden die ersten drei Stunden von den Klassenlehrkräften unterrichtet. Der
erste Schultag endet um 12.15 Uhr, ab Freitag erfolgt der Unterricht nach Plan.
Wir starten mit gemeinsamen Pausen für alle Schülerinnen und Schüler, wobei jedem
Jahrgang ein fester Bereich auf dem Schulhof zugewiesen wird, damit die Kohorten sich
nicht mischen und Kontakte weiterhin nachverfolgt werden können.
Für die Cafeteria wird es besondere Regelungen geben, die den Schülerinnen und Schülern
am ersten Schultag von den Klassenlehrkräften erklärt werden.
Um eine Mischung von Schülergruppen weitgehend zu vermeiden, werden wir im
Nachmittagsbereich zunächst an jedem Tag in der 8. und 9. Stunde nur
Hausaufgabenbetreuung anbieten. Die Anmeldungen dazu erfolgen in den ersten
Schultagen. Die Hausaufgabenbetreuung beginnt ab Montag, 07.09.2021.
6. Klassenarbeiten
Benotete Klassenarbeiten werden bis zum 24.09.2021 nicht geschrieben. Im Mittelpunkt
steht zunächst, die Klassengemeinschaften wieder gut zusammenzubringen und dann ohne
Zensurendruck festzustellen, wo die Schüler*innen stehen, welche Themen aufgeholt
werden müssen, wo es Bedarf an zusätzlicher Förderung gibt. Dieses in den Blick zu nehmen
und daraus Maßnahmen zu entwickeln, werden die Schwerpunkte der ersten Wochen sein.
Ausblick: Nach den Herbstferien werden in den Pädagogischen Konferenzen für die Klassen
alle Ergebnisse und Entwicklungen zusammengetragen. Darüber erhalten Sie als Eltern auf
dem sich anschließenden – telefonisch, digital oder direkt stattfindenden - Elternsprechtag
die Informationen.
7. Raumsituation
Während der Sommerferien hat es im H-Gebäude einen großen Wasserschaden gegeben.
Dadurch sind leider bis zu den Herbstferien mehrere Klassen- und Fachräume nicht nutzbar.
Wundern Sie sich also bitte nicht, wenn Ihre Kinder über häufigeren Raumwechsel klagen.

Wir hoffen, dass alle Schäden nach den Herbstferien behoben sind und dann wieder –
zumindest was die Räume angeht – mehr Ruhe einkehrt.
8. Luftfilter
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, sind Luftfilteranlagen nur für Räume vorgesehen, in
denen nicht ausreichend gelüftet werden kann. Das ist in der Domschule nur in wenigen
Räumen im E-Gebäude der Fall, wie eine Ortsbegehung während der Ferien ergeben hat. Die
Ausschreibung für die entsprechenden Geräte hat stattgefunden. Nun warten wir ab.
In allen Klassenräumen wird auf regelmäßiges Lüften Wert gelegt.

9. Klassenfahrten
Das ist eine wirklich gute Nachricht: Alle für die kommenden Wochen geplanten
Klassenfahrten (Abschlussfahrten Klasse 10, Kennenlerntage in Salzbergen Jg.5 und die
Klassengemeinschaftstage Jg.8) können stattfinden.
10. Elternabende
Sehr gerne würden wir die Elternabende wieder persönlich, live und vor Ort stattfinden
lassen, denn die direkte Begegnung und das persönliche Gespräch sind uns allen so wichtig.
Schweren Herzens haben wir uns entschlossen, nur den Elternabend für den 5. Jahrgang in
Präsenz stattfinden zu lassen, damit sich die Eltern in ihren Klassenelternschaften überhaupt
kennen lernen können.
Mit dieser Entscheidung folgen wir der Empfehlung des Niedersächsischen RahmenHygieneplanes Corona Schule vom 25.08.2021 (Abschnitt III, 24)
Die Klassenlehrkräfte der Jahrgänge 6 – 10 werden Sie im Zeitraum vom 06.09.- 22.09.2021
zu einem Elternabend per Videokonferenz einladen.
Die Sitzung des Schulelternrates werden wir in Präsenz in der Turnhalle durchführen. Die
Einladung zu diesem Termin erfolgt in den nächsten Tagen.

Nun ist es doch wieder ein sehr langes Schreiben geworden, das über weite Teile von Corona
bestimmt ist. Trotzdem:
Wir starten alle gemeinsam und blicken auf ein Schuljahr, das mit seinen vielen Möglichkeiten vor
uns liegt. Wir werden alle Gestaltungsräume nutzen, um Begegnungen, Erfahrungen, Erfolge und
Erlebnisse möglich zu machen. Und außerdem: eines der großen Themen dieses Schuljahres wird die
Planung der Romfahrt der Domschule im Oktober 2022 sein. Darauf können wir uns jetzt schon
freuen.
Im Namen des Schulleitungsteams mit Herrn Heitmann, Herrn Lobers und Herrn Abt wünsche ich
allen einen guten Start in das Schuljahr 2021/2022.
Herzliche Grüße!
Sabine Müller

