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12. Juni 2020 (Stand 16:30 Uhr) 
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium,  
 
gegen Ende der Pfingstferien, in denen sich hoffentlich alle erholen konnten, möchte ich Sie und 

euch über die vorläufig letzte Etappe dieses denkwürdigen Schuljahres informieren.  

Das Unterrichten findet weiterhin in einem Ausnahmezustand statt.  Mit dem Präsenzunterricht 

ab 15. Juni vollzieht sich keine Rückkehr zum „normalen“ Unterrichtsbetrieb, sondern es startet 

eine neue Phase im Unterrichten, die vermutlich für manche zur bestehenden Verunsicherung 

zusätzlich beiträgt. Denn mit dem tageweisen Präsenzunterricht in bestimmten Fächern kommt 

neben dem häuslichen Unterrichten über Arbeitsblätter oder Moodle eine zusätzliche Form des 

Unterrichtens hinzu: der tageweise Präsenzunterricht in geteilten Klassen. 

 

Präsenzunterricht ab dem 15. Juni 

Der Präsenzunterricht wird überwiegend in den Hauptfächern stattfinden, wenn dies personell 

möglich ist. Sollte Ihr Kind z.B. keinen oder weniger Mathematikunterricht als die Parallelklasse 

haben, liegt dies an der personellen Situation. 

In der Presse ist von einer „Verzahnung“ des Präsenz- und Hausunterrichts die Rede. Darunter 

kann sich jeder etwas anderes vorstellen, denn diese Art des Unterrichtens ist neu. Deshalb 

werden die Kolleginnen und Kollegen gebeten, den Schülerinnen und Schülern mitzuteilen, wie 

Sie den Präsenzunterricht und den Hausunterricht miteinander verbinden. Wie gesagt, da diese 

Art des Unterrichtens neu ist, gibt es auch kein Patentrezept.  

• Anwesenheitspflicht: Mit Beginn des Präsenzunterrichts sind die Schülerinnen und Schülern 

zur Teilnahme am Unterricht verpflichtet. Es gilt die Entschuldigungspflicht. Ausgenommen 

von der Teilnahmeverpflichtung sind diejenigen Schülerinnen und Schüler, die selbst zur 

Risikogruppe gehören oder in deren häuslichem Umfeld Personen wohnen, die zur 

Risikogruppe zählen.  

• Gong: Der Gong ist ab 15. Juni ausgeschaltet, da der Unterricht in den Klassen zeitversetzt 

stattfindet. 

• Der Vertretungsplan muss täglich über die vertraute App angesehen werden oder unter 

www.dsbmobile.de .  Änderungen im pdf-Dokument sind rot und fett hevorgehoben. 

• Abstandsgebot und Hygieneplan: Wir haben wiederholt über die einzuhaltenden 

Mindestabstände und Hygieneregeln informiert und darum gebeten, diese einzuhalten. Vor 

Beginn des Präsenzunterrichtes möchte ich noch einmal betonen, dass trotz der Lockerungen 

im Alltag diese Regeln weiterhin gelten und zu beachten sind. Eine ständige Kontrolle durch 

Lehrkräfte, insbesondere auf den Gängen, ist wegen der fehlenden Personalressourcen nicht 

machbar. Die Beachtung der Mindestabstände und der Hygieneregeln liegt daher stark in der 

Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler. Bitte weisen Sie Ihre Kinder noch einmal 

darauf hin.   

http://www.dsbmobile.de/
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Förderunterricht 

Der Förderunterricht wird fortgesetzt mit den Schülerinnen und Schülern, die bisher daran 
teilgenommen haben. Die Schüler, die am Englischunterricht teilgenommen haben, beachten 
bitte den frühen Termin (Beginn 16.06.!). Die Unterrichtszeiten sind wie folgt: 
 

Fach Tag Uhrzeit Raum Lehrer Beginn 

Mathematik montags 09:50 – 10:50 HU07 FLD, KBG 22.06 

Französisch montags 13:30 – 14:30 HU07 rPN 22.06 

Englisch dienstags 13:30 – 14:30 HU07 rFL, BAY 16.06 

Deutsch freitags 09:50 – 10:50 HU07 STK, DLE, SHT 19.06 

 

Notbetreuung 

Die Notbetreuung findet weiterhin nach bewährtem Konzept statt. Einzige Neuerung: PC-Spiele 
und Videos sind jetzt auch nach 12:00 Uhr verboten, es sei denn, es geht darin eindeutig um 
schulische Inhalte. 

Verabschiedung der Abiturienten  
Es ist unser Wunsch, die Abiturienten nach 8 Jahren in einem angemessenen Rahmen vom DBG 
zu verabschieden. Da gegenwärtig die übliche Veranstaltung in der neuen Aula nicht möglich ist, 
planen wir wie folgt: 
Die Verabschiedung erfolgt am 28. Juli an der Schule in einem deutlich kleineren Rahmen. Die 
Abiturienten werden kursweise (Deutschkurse) verabschiedet, damit auch die Eltern bei diesem 
wichtigen Ereignis dabei sein können. Pro Gruppe werden dann etwa 60 Personen teilnehmen 
können. Die Verabschiedung findet bei gutem Wetter auf dem Schulhof, bei Regen in der neuen 
Aula statt.  Folgender (vorläufiger!) Zeitplan und Ablauf sind angedacht: 
17:30 Grußworte Schulleiter – Musikbeitrag – Aushändigung der Zeugnisse (Schulleiter) und 
Preise (Fachlehrer): Deutsch 1 (Fr. Metzger) 
18:00 Deutsch 2 (Fr. Schröders) 
18:30 Deutsch 3 (Fr. Schuchardt) + Scheffelpreisrede 
19:00 Deutsch 4 (Hr. Schulz) 
19:30 Deutsch 5 (Fr. Klein) 

Schulleitung 

Die Stelle des Schulleiters/der Schulleiterin am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ist nach wie vor 
nicht besetzt. Das Regierungspräsidium Tübingen hatte mich gebeten, die Schulleitung noch im 
neuen Schuljahr fortzuführen. Ich habe einer Verlängerung bis zu den Herbstferien zugestimmt, 
um in den gegenwärtig schwierigen Zeiten die Vorbereitungen und den Beginn des neuen 
Schuljahres unterstützend mitzugestalten.  Daher wird meine Schulleitertätigkeit erst am 01. 
November 2020 enden. Dann aber endgültig! 
  

Ich wünsche Ihnen und euch noch ein erholsames Wochenende und freue mich auf das 
Wiedersehen ab Montag.  
Herzliche Grüße 
 
Matthias Pröhl 


