Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Metzingen
24. Elternmitteilung
August 2021
Liebe Schüler, Eltern und Kollegen!
fast die Hälfte der Sommerferien ist schon vorbei und die letzte Elternmitteilung des Schuljahrs erreicht Sie und euch mit einiger
Verspätung. Nachdem bis Juni noch fast 150 Stunden Unterricht nicht versorgt waren, blicken wir inzwischen etwas beruhigter
auf das kommende Schuljahr, denn die Unterrichtsversorgung ist Stand heute mit wenigen Ausnahmen gedeckt. Dazu hat auch
die Zusammenlegung der 10. Klassen beigetragen, die sich leider nicht umgehen ließ. Wir möchten uns ganz ausdrücklich bei den
Schülerinnen und Schülern der 10. Klassen bedanken, die diese Maßnahme ohne großes Murren akzeptiert und uns sehr
konstruktiv bei der Neuzusammensetzung der Klassen unterstützt haben. Die entsprechenden Klassenlisten 11 hängen dann am
in der letzten Ferienwoche in der Schule aus, so dass Sie sich bzw. ihr euch vorab informieren könnt.
Lernbrücken
Vom 30.8.-10.9. finden am DBG für rund 70 Schüler*innen der Klassen 5-11 die Lernbrücken statt und wir freuen uns, dass wir
ein Team von 8-12 Studierenden – überwiegend ehemalige Schüler*innen – gewinnen konnten, die die Schüler*innen in diesem
Zeitraum betreuen. Wie schon im Vorfeld mehrfach kommuniziert, geht es nicht um Unterricht im eigentlichen Sinne, sondern
darum, im betreffenden Fach grundlegende Inhalte unter Anleitung zu wiederholen bzw. herauszufinden, wo bei den einzelnen
Schüler*innen größere Defizite vorliegen und hier nach Möglichkeit gezielt zu unterstützen. Klar ist, dass in 2 Wochen nicht alle
Lücken aufgearbeitet werden können. Ziel ist, dass die teilnehmenden Schüler*innen sowohl gestärkt und ohne größere Hürden
ins neue Schuljahr starten als auch wissen, woran sie weiterarbeiten müssen. Konkrete Informationen für alle gemeldeten
Lernbrückenteilnehmer*innen finden Sie in der Anlage an diese Mail. Wir bitten alle Teilnehmer*innen ihre Materialien aus dem
vergangenen Schuljahr mitzubringen, weil sich so leichter eruieren lässt, wo Nachholbedarf besteht.
Start ins neue Schuljahr
Das Schuljahr 2021/22 beginnt für die Klassen 6-K2 am 13. September um 8:00 Uhr. In der 2./3. Stunde sind die Klassenleitungen
bei ihren Klassen, das Programm für die Kursstufe folgt. In der 4.-6. Stunde findet Unterricht nach Plan statt; der Unterricht endet
für alle um 12:25 Uhr. Inzidenzunabhängig wird für die ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien Test- und
Maskenpflicht gelten. Alle weiterführenden pandemiebedingten Regelungen werden wir zeitnah zum 1. Schultag veröffentlichen.
Wie immer hängt die Corona-VO Schule auch von der allgemeinen Corona-VO des Landes ab. Schon jetzt ist klar, dass die Schulanfangsgottesdienste nicht in gewohnter Manier stattfinden können; die Religionslehrer*innen des DBG werden stattdessen
während der 1. Schulwoche in den Religionsstunden kleine Andachten abhalten.
Einschulung der Klassen 5
Wie schon im letzten Schuljahr muss die gemeinsame Einschulungsfeier aller 5. Klassen pandemiebedingt entfallen. Die Feier
findet klassenweise statt. Am Montag, 13.9., begrüßen wir die Schüler*innen der Klassen 5a (15 Uhr) und 5b (16 Uhr) mit ihren
Familien in der Neuen Aula des Gymnasiums; am Dienstag, 14.9., dann die Klassen 5c (14 Uhr), 5d (15 Uhr) und 5e (16 Uhr). Die
Veranstaltung dauert jeweils ca. 50 min. Den nachfolgenden 1. Schultag verbringen die Klassen mit ihrem Klassenlehrer-Team.
Raumluftfilter & CO2-Ampeln
Kurz vor den Sommerferien waren Stadtverwaltung, Schulen und Gemeinderat aufgefordert, sich im Rahmen des entsprechenden
Förderprogramms mit der Verbesserung der Luftqualität in den Schulen und Kitas zu befassen. Der Gemeinderat hat in seiner
Sitzung vom 22.7. der außerplanmäßigen Bereitstellung von 100.000 Euro zugestimmt; dieselbe Summe kommt vom Land. Zu
Beginn der Ferien fand in der Schule noch ein Rundgang durch alle Räume mit Vertretern der Stadtverwaltung und der schulischen
Gremien statt, um zu prüfen, wie die Unterrichtsräume des DBG in die Kategorien der Förderrichtlinien einzuordnen sind. Alles
Weitere bleibt abzuwarten. Unabhängig davon werden wir auch im neuen Schuljahr den Empfehlungen des Landesgesundheitsamts folgen und im 20min-Rhythmus lüften (Lüftungsgong). Des Weiteren werden über die Stadt 3 CO2-Ampeln angeschafft,
um unser Lüftungsregiment stichprobenartig gegenzuprüfen.
Unterstützungs- und Fördermaßnahmen
Die Differenzierungsstunden für die Hauptfächer in der Unterstufe sind gesichert und bereits in den Stundenplänen ausgewiesen.
Wir hoffen sehr, dass auch viele außerunterrichtlichen Angebote sowie Unterstützungsmaßnahmen wie Nachhilfebörse,
Hausaufgaben- oder Nachmittagsbetreuung wieder möglich sein werden. Das Team der Nachmittagsbetreuung sucht hierfür noch
dringend nach Verstärkung; wer Interesse hat und sich informieren möchte, meldet sich per Mail an poststelle@dbg-metzingen.de
Inwiefern es weitere fachbezogene Fördermaßnahmen geben wird, hängt von der Gesamtversorgung mit Stunden ab. Wir freuen
uns, dass ab dem kommenden Schuljahr, Frau Teresa Krampulz, unser Beratungsteam als Schulpsychologin verstärken wird.
Fremdsprachenassistentin
Von September 2021-März 2022 dürfen wir wieder eine Fremdsprachenassistentin für Englisch am DBG begrüßen. Die junge
Kollegin sucht noch eine Wohnung in Metzingen; Hinweise an bauer@dbg-metzingen.de sind willkommen.
Aus dem Schulleben
Wenn Sie nachlesen möchten, was trotz Pandemie am DBG so alles stattfand wie z.B. Prämierung Schreibwettbewerb, Create,
Drive-In-Spendenflohmarkt (s. Foto) oder der Wettbewerb Ausflugsführer, dann klicken Sie hier.
Weiterhin erholsame Ferientage wünscht Ihnen und euch
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