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Mitteilungen der Schulleitung
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Lehrkräfte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,

sehr geehrte Leserinnen und Leser,
ein kurzer Newsletter anlässlich der Information zu den Elternsprechtagen:
1. Die Klassenlehrkräfte werden mit den Eltern, die Reflexionsgespräche gewünscht haben, in
den nächsten Tagen Termine ausmachen. Dies wird weitgehend telefonisch geschehen, bitte
machen Sie Präsenzgespräche nur aus, wenn dies unverzichtbar erscheint.
2. Informationen zur digitalen Terminabsprache für den Elternsprechtag finden Sie im Anhang.
3. In den letzten Tagen lassen sich vermehrt Schülerinnen und Schüler als Mitglieder vulnerabler Gruppen oder deren Angehörige vom Präsenzunterricht befreien. Ebenso gibt es zunehmend Schülerinnen und Schüler, für die Quarantäne angeordnet ist. Bitte informieren Sie in
beiden Fällen nicht nur die Schulleitung, sondern auch die Klassenlehrkraft/den Tutor (am
besten per Mail).
Ein Kurzkonzept zur Beschulung beider Gruppen finden Sie im Anhang. Es gilt zunächst ab
Montag, den 02.11.2020, und wird, wie alle digitalen Lösungen sicher zunächst Anlaufschwierigkeiten mit sich bringen und sicher Nachsteuerungen erforderlich machen. Bitte seien Sie
geduldig mit Ihren Kindern, sich selbst, den Lehrkräften und der Schulleitung!
4. Heute ist ja ein „Silberstreif“ in der Entwicklung der Infektionszahlen zu beobachten. Da wir
uns darauf aber nicht verlassen dürfen, bereiten wir in der Schule im Hintergrund wieder die
Dateien für das Szenario B auf. Wir gehen dabei von den „Geschwisterkinderwünschen“ für
die Halbgruppen aus dem letzten Schuljahr aus. Falls sich dabei etwas geändert hat oder sich
neue Wünsche ergeben – aber bitte nur dann! -, bitte ich Sie, diese Wünsche bis spätestens
06.11.2020 zu melden.
Für Jahrgang 5/6 an Herrn Bramstedt (dennis.bramstedt@domgymnasium-verden.de), für
Jahrgang 7-10 an Herrn Grewe (karsten.grewe@domgymnasium-verden.de) und für Jahrgang
11 an Herrn Nagel (dietmar.nagel@domgymnasium-verden.de). Für Jg. 12/13 wenden sich die
Schüler/innen bitte selbst an ihre Jahrgangskoordinatoren.
Zwei Nachträge noch zu meinem letzten Schreiben:
Bei allen wenig erfreulichen Maßnahmen, die ich dort angekündigt habe (z. B. Masken, Wegfall des Sportunterrichts, Ausfall von AGs) hoffe ich inständig und gehe davon aus, dass diese
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Maßnahmen temporär sind. Selbstverständlich werden sie zurückgenommen, sobald dies verantwortbar oder – bei den AGs – wieder möglich ist. Sollte dies im Newsletter nicht deutlich
geworden sein, möchte ich es noch einmal ausdrücklich betonen.
In meinem Schreiben habe ich um das das Tragen vom Masken im Unterricht „ersucht“. Diese
Formulierung war bewusst gewählt, weil ich vom MK einerseits nicht die Befugnis habe, dies
„anzuordnen“, denn das MK „empfiehlt“ lediglich, weil dort eine so strikte Maßnahme offenbar vermieden werden soll: Das Tragen von Masken im Unterricht bleibt also freiwillig.
Da ich – und mit mir die gesamte Schulleitung und das Kollegium - es aber andererseits angesichts der Infektionslage für absolut geboten halten, dass alle Mitglieder der Schulgemeinschaft einander durch diese Maßnahme noch mehr schützen, als wir es bisher getan haben,
habe ich die o.g. relativ starke und moralisch verpflichtende Formulierung gewählt. Dass ich
damit einen gewissen Druck ausübe, ist mir klar und ich stehe dazu. Sie mögen gern mit mir
streiten und ich gebe– das wissen Sie – Kritikern, wenn zeitlich irgend möglich, gern die Gelegenheit zum Gespräch. Aber als Schulleiterin eines so großen Systems, wie es das Domgymnasium ist, halte ich dieses Vorgehen im Augenblick für unabdingbar und hielte ein anderes
für verantwortungslos.
Ich hoffe auf Ihr Verständnis und wünsche Ihnen allen gute Gesundheit!
Dr. Dorothea Blume
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