
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Metzingen  

9. Elternmitteilung April 2020 

Liebe Schüler, Eltern und Kollegen! 
 

Hausunterricht 

Für uns alle ist die aktuelle Phase neu und einzigartig. Die Rückmeldungen, die ich erhalten habe, sind überwiegend 

positiv. Die Schüler haben trotz der überlasteten digitalen Kanäle diese unverdrossen genutzt und sich auf vielfältige, 

von den Kollegen rasch entwickelte neue Formen des Lernens eingelassen.  Der Hausunterricht ist für uns alle ein 

Lernprozess und selbstverständlich haben wir viel dabei gelernt. Natürlich sind/waren die Rahmenbedingungen sehr 

unterschiedlich: Haben (alle, viele?) Schüler Zugang zu einem PC (wann? wo? wie oft? wie lange?)? Können Eltern 

ggf. helfen? Sind die Anforderungen zu einfach, zu schwierig, zu viel, zu gering? Wie kommunizieren die Fachlehrer 

mit (allen, einzelnen) Schülern? Wie gehen die Fachlehrer mit fehlenden Rückmeldungen der Schüler um? Usw. 

Sicherlich sind Schüler, Eltern und Lehrer in diesen drei Wochen dem „digitalen Lernen“ gegenüber aufgeschlossener 

geworden. Wichtig für die Schule ist es zu wissen, welche Schüler keinen oder nur sehr eingeschränkten Zugang zu 

digitalen Medien haben. Zwar hatten die Klassenlehrer dies am Tag vor der Schulschließung abgefragt, aber hier ist 

eine genaue Bestandsaufnahme nötig, falls sich diese Art des Unterrichtens wiederholen sollte. Bitte geben Sie der 

Klassenleitung/der Schule per Mail, notfalls telefonisch eine kurze Rückmeldung, falls der Zugang zu digitalen 

Medien (dazu gehört auch ein Drucker) nur eingeschränkt möglich war/ist. 

Unterricht nach den Osterferien 

Nach heutigem Stand soll der Unterricht nach den Osterferien wieder stattfinden, ob für alle Klassen, in Teilzeit oder 

wie auch immer werden wir sehen. Sollten sich Änderungen ergeben, gehen Sie bitte auf unsere Homepage, die 

ständig aktualisiert wird.  

Die Abiturtermine sind auf der Homepage veröffentlicht. Für die Abiturienten ist ein Klausurenplan erstellt, der 

mit separater E-Mail an die Abiturienten verschickt wird. 

Klassenarbeiten: In den Klassen 5 – 11 kann die Mindestanzahl der Klassenarbeiten unterschritten werden. In der 

ersten Woche nach den Osterferien wird es keine Leistungsfeststellungen (Arbeiten, Tests, Abfragen) geben 

(Ausnahme: Matheklausur der Abiturienten am Freitag). Diese Woche soll dazu genutzt werden, um alle auf den 

gleichen Stand zu bringen. Für die Zeit der aktuellen Schulschließung werden keine Noten erhoben. Dies hat das 

Kultusministerium aus Gründen der Chancengleichheit angewiesen. 

GFS: In den Klassen 7 – Kursstufe 2 wird die Verpflichtung zur Durchführung einer GFS ausgesetzt. Das heißt, eine 

bereits vor der Schulschließung durchgeführte GFS bleibt Teil der Jahresleistung. Wünscht eine Schülerin/ein Schüler 

in den verbleibenden Schulwochen ausdrücklich die Durchführung einer bereits geplanten GFS, kann die GFS aus 

Gründen der Chancengleichheit ermöglicht werden, wenn dies während des Unterrichtszeitraumes möglich ist. Falls 

nicht, sind auch andere Formen der Darstellung möglich (z.B. schriftliche Hausarbeit). 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen 

Die meisten außerunterrichtlichen Veranstaltungen wurden für dieses Schuljahr abgesagt. Es finden nicht statt: der 

Austausch mit Noyon, die Fahrten nach Straßburg, Trier und Rom, die Tage in Imst, die Reise der Jazz Combo nach 

Hexham, die Studienfahrt nach Berlin, die Reise nach Brasilien (s.u.), die Chorfreizeit. Noch unklar ist, ob das 

Sommerkonzert stattfinden wird. 

Ausblick 2020/21: Die Eltern der jetzigen 5. Klassen sollten sich austauschen und mit der Klassenleitung in 

Verbindung setzen, ob sie grundsätzliche Bedenken gegen das geplante Schullandheim im Herbst 2020 haben. 

Bericht aus Brasilien 

Bedauerlich auch, dass die lang geplante Reise nach Brasilien in diesem Sommer nicht stattfinden wird und auf den 

Sommer 2021 verschoben wird. Das Gonzalinhoprojekt ist ebenso geschlossen wie die Schulen. Dennoch fließen 

unsere monatlichen Spenden weiter, denn in Brasilien existiert nahezu kein soziales Netz. Lesen Sie dazu bitte den 

Sonderbrief auf unserer Homepage https://dbg-metzingen.de/schulleben/brasilien/ 

Ethisches Profil 

In einem separaten Brief wurden die Schüler über eine Aktion informiert, die Frau Wild, Koordinatorin des ethischen 

Profils, gestartet hat. Mit dieser Aktion soll an die Bewohner der Altenheime gedacht werden, die von ihren Familien 

getrennt sind und keinen Besuch bekommen dürfen. Vor dem DBG Haupteingang befindet sich eine Kiste mit 

Steinen. Diese können abgeholt und bemalt werden und könnten die Botschaft enthalten „Bleibt gesund“. Natürlich 

können auch eigene Steine benutzt werden. Die bemalten Steine können bis 09.04.2020 wieder in die Kiste gelegt 

werden. Sie werden am 10. April (Karfreitag) beim Altenheim in Metzingen abgegeben.  

English Summer School – entfällt 

Die für den Sommer geplante English Summer School muss in diesem Jahr entfallen und wird auf 2021 verschoben. 

        Trotz allem wünschen wir Ihnen ein frohes und gesundes Osterfest und bleiben Sie gesund! Ihr 
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