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September 2021
Liebe Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen!
ich hoffe, Sie und Ihre Familien konnten sich in den Sommerferien von dem
herausfordernden Schuljahr erholen und sind wohlauf.
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Auch wenn wir sicherlich noch nicht von einer Rückkehr zur Normalität sprechen können, so freuen wir uns doch, dass zu Beginn des
Schuljahrs 2021/22 vieles erlaubt ist, auf das im vergangenen Schuljahr verzichten mussten, wie z.B. jahrgangsübergreifende Arbeitsgemeinschaften. Möglich wird dies durch flankierende Maßnahmen wie Maskenpflicht, Testpflicht, Lüftungsmanagement, Hygieneregeln
und Impfen. Wir danken schon jetzt allen am Schulleben Beteiligten, dass sie die am DBG gültigen Regelungen zum Wohle aller beachten
und einhalten. Die aktuellen Vorgaben basieren auf der Corona VO Schule vom 27.8.2021. Sollten sich durch die neue, ab Montag gültige
Hauptverordnung BW Änderungen für den Schulbetrieb ergeben, informieren wir Sie über Elternmitteilung oder Seite 1 der Homepage.
Personalia
Am Ende des letzten Schuljahrs haben wir Herrn Gompf in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Lebewohl sagten wir auch Herrn
Sick, der zum neuen Schuljahr ans Kreisgymnasium Riedlingen wechselt. Wir wünschen für den neuen Lebensabschnitt bzw. die Tätigkeit an
der neuen Schule alles Gute. Wir dürfen am DBG aber auch einige Neuzugänge begrüßen: Frau T. Krampulz wird von nun an unser Beratungsteam als Schulpsychologin verstärken. Unsere neue Fremdsprachenassistentin, Frau Santos, wird im kommenden Schuljahr den Englischunterricht bereichern. Wir sind außerdem sehr dankbar, dass sich Lehrkräfte benachbarter Schulen bereitgefunden haben, uns zu unterstützen und somit den Unterricht am DBG zu sichern. Als abgeordnete Lehrkräfte begrüßen wir Frau Bihler (L/G), Frau Chiumento (Bio/Sp),
Frau Faragó (D/Mus/BK), Frau Walther (E/F) und Herrn M. Müller (E/Gk/Wi/WBS/d). Zudem durften wir auch 3 junge Kolleg*innen als
Vertretungslehrkräfte verpflichten und begrüßen Frau Fichtel (E/L), Herrn Ruckgaber (Geo/Sp/BNT-Ph) und Frau Waltner (D/Gk/Wi/WBS).
Allen ein herzliches Willkommen in der Schulgemeinschaft des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums!
Unterrichtsversorgung – Stand September 2021
Trotz der versammelten Verstärkung und der nötigen Maßnahmen wie Klassenzusammenlegungen sind Stand heute leider noch nicht alle
Unterrichtsstunden abgedeckt. Wir hatten bereits im letzten Schuljahr in den schulischen Gremien auf die schwierige Situation hingewiesen,
die auch der Tatsache geschuldet ist, dass das DBG als G9-Modellschule nun im 9. Jahr ist und mit den neuen Fünftklässlern einen ganzen
Jahrgang mehr haben wird, ohne dass im Vorjahr Schüler*innen das Abitur gemacht hätten. Von rund 1050 Schüler*innen im Vorjahr wächst
die Schülerschaft damit auf 1200 Schüler*innen an. Daher spürt das DBG den aktuellen Personalengpass noch stärker als umliegende
Gymnasien. Während die Situation Mitte der Ferien bis auf BK ganz gut aussah, können inzwischen leider neben den 16 Stunden BK auch
11 Stunden Französisch nicht abgedeckt werden. Wir suchen gemeinsam mit dem Regierungspräsidium nach Lösungen und hoffen,
zumindest für Französisch bis zur 2. Woche eine Regelung zu finden. Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass angesichts der
Pandemie für die Beschäftigung von Schwangeren zusätzlich zu den üblichen Mutterschutz-Regelungen Schutzmaßnahmen vorgegeben
sind, die zur Konsequenz haben können, dass Unterricht nicht in Präsenz stattfinden kann. Für diesen Fall konnten wir eine weitere
Vertretungslehrkraft gewinnen: Frau S. Krampulz wird dann in Absprache mit der betreffenden Fachlehrkraft die Aufsicht und Betreuung
der Lerngruppe vor Ort übernehmen. Herzlichen Dank für diesen Einsatz, der viel Flexibilität erfordern wird.
Erster Schultag 6-K2 & Präsenzpflicht
Informationen zum Ablauf des ersten Schultags für die Klassen 6-K2 finden Sie hier. Im Gegensatz zum Vorjahr ist im neuen Schuljahr eine
Befreiung vom Präsenzunterricht ohne den Nachweis besonderer Gründe nicht mehr möglich. Gemäß Corona VO Schule §4(6) ist dies nur
erlaubt, sofern durch Vorlage eines Attests glaubhaft gemacht werden kann, dass im Falle einer COVID-19-Erkrankung für den/die Schüler*in
und/oder für eine mit ihm/ihr in häuslicher Gemeinschaft lebende Person mit einem besonders schweren Krankheitsverlauf zu rechnen ist.
Diese ärztliche Bescheinigung muss innerhalb der 1. Schulwoche bei der Klassenleitung abgegeben werden. Bei einer wesentlichen
Veränderung der Verhältnisse kann sie widerrufen oder zu einem späteren Zeitpunkt mit Wirkung für die Zukunft abgegeben werden.
Einschulung der neuen Fünftklässler
Unsere neuen Fünftklässler und ihre Familien heißen wir am kommenden Montag (13.9.) und Dienstag (14.9.) am DBG willkommen. Die
Einschulung dauert ca. 50 Minuten und findet in der Neuen Aula des DBG nach folgendem Zeitplan statt: 5a (Mo, 15 Uhr), 5b (Mo, 16 Uhr),
5c (Di, 14 Uhr), 5d (Di, 15 Uhr) und 5e (Di, 16 Uhr). Nach dem Ende der Veranstaltung in der Aula bitten wir die Familien, das Gebäude zu
verlassen und im Freien auf die Kinder zu warten, die meist noch etwas länger mit ihrem Klassenleitungs-Team im neuen Klassenzimmer
sind. Während der Wartezeit bietet die Klasse 7a im Kunsthof Getränke zum Verkauf an. Wir bitten um Verständnis, dass wegen der
Maskenpflicht im Gebäude nur im Freien getrunken und gegessen werden darf. Gemäß Corona VO §10 haben nur geimpfte, genesene oder
negativ getestete Personen Zugang zur Veranstaltung; der entsprechende Nachweis muss vorgelegt werden. Bei Geschwisterkindern gehen
wir davon aus, dass sie im Laufe des Schul- bzw. Kitavormittags getestet wurden. Wenn möglich, sollten auch die Fünftklässler bereits
getestet sein. Andernfalls finden wir eine Lösung vor Ort. Am Klassenlehrertag (Dienstag, 2.-6. Std., 5ab; Mittwoch, 2.-6. Std., 5c-e) werden
alle Schüler*innen getestet, insofern sie nicht genesen oder geimpft sind.
Masken- & Testpflicht
Das Wichtigste in Kürze: Es besteht Maskenpflicht im Gebäude und Testpflicht! Wir halten uns an die bestehenden Hygieneregeln und
nehmen Rücksicht. Die ausführlichen Informationen sowie den Link zum Hygieneplan finden Sie auf der Coronaseite der Homepage. Im
DeBeGleiter finden die Schüler*innen künftig QR-Codes, die zu diesen Seiten führen, so dass sie immer aktuell informiert sind.

Das Land gibt 2 Tests pro Woche vor, ab 27.9. sogar 3 Tests pro Woche. Die Stadt Metzingen informiert bis Mittwoch, ob an den Metzinger
Schulen bereits ab dieser Woche 3 Tests möglich sind. In der Regel testen sich die Schüler*innen der Klassen 5-11 montags und mittwochs
in der ersten Doppelstunde des Unterrichtstags. In den Kursstufen wird getestet wie folgt: K1 D (Mo, 3./4.), K1 E 1 (Mi, 5./6.), K2 Rel/Eth (Di,
5./6.), K2 D (Do, 1./2.). Am 1. Schultag erfolgt die Testung für alle Kursstufenschüler*innen in der 3./4. Stunde. Ein Negativtest wird nicht
mehr bescheinigt; Schüler*innen müssen künftig nur noch ihren Schüler-Status nachweisen (Schulbescheinigung, Fahrkarte o.ä.).
Wer geimpft oder genesen ist, muss sich nicht testen. Ein entsprechender Nachweis (Impfpass o.ä.; positiver PCR-Test mind. 28 Tage/max.
6 Monate alt) muss in der 1. Schulwoche vorgelegt werden. Bescheinigungen eines Negativtests durch eine externe Teststelle werden auch
akzeptiert; sie dürfen nicht älter als 48 Stunden sein.
Neu ist, dass im Falle eines positiven Antigen-Selbsttest in der Regel keine Absonderung enger Kontaktpersonen erfolgt, sondern die
betreffende Lerngruppe an 5 Unterrichtstagen in Folge getestet wird und der Sportunterricht nur kontaktarm erfolgen darf.
Lüften & Luftfilter
Wir folgen den Empfehlungen des Landesgesundheitsamts und behalten den 20-Minuten-Lüftrhythmus bei. Dieser wird jeweils durch einen
Lüftungsgong angekündigt. Zudem werden wir unser Lüftungsmanagement punktuell durch CO2-Ampeln überprüfen. Seit letzter Woche
stehen in den Klassenzimmern der Klassen 5 und 6 die neuen Luftfilter-Geräte (s. Foto), die die Stadt im Rahmen des Förderprogramms im
Eiltempo für die Räume angeschafft hat, die schlecht belüftbar sind und/oder in denen Schüler*innen unter 12 Jahren beschult werden. Am
Montag führt die Herstellerfirma in die Geräte ein, um eine optimale Nutzung der Geräte (Leistung, Geräusch usw.) zu gewährleisten. In
allen anderen Klassenräumen kann gut quergelüftet werden. Die Fachräume mit hoher Schülerfluktuation sind wie schon im Vorjahr mit
mehreren kleineren Luftfilter-Geräten ausgestattet.
Essen & Trinken
Essen und Trinken ist wegen der Maskenpflicht nach wie vor nur im Freien erlaubt. Bitte dann auf Abstand gehen. Erfreulicherweise darf ab
Montag auch wieder der Bäcker auf dem Schulgelände verkaufen. Wir organisieren dies zur Entzerrung an 2 Verkaufsständen und zwar im
Neubau und im Oberen Pavillon. Beim Anstehen beim Bäcker muss die Maske getragen werden. Die Mensa freut sich im September auf die
Betreuungskinder; ab Oktober ist sie für alle Klassen bereit. Es werden dann auch Mensa-Probeessen mit den 5. Klassen stattfinden.
Leistungsfeststellungen
Es gelten die üblichen Vorgaben der Notenbildungs- und Versetzungsordnung. Stand heute wird es keine Pandemie-Sonderregelungen bzgl.
Leistungsfeststellung und Versetzung geben. Ausnahme: Es besteht für die Klassen 5-11 nach wie vor keine Pflicht zur Erfüllung einer GFS;
in Absprache mit den Fachlehrer*innen besteht jedoch die Möglichkeit, freiwillig eine GFS zu halten. Dies wird dann bis zu den Herbstferien
festgelegt. Die Regelungen für die Kursstufe liegen uns noch nicht vor.
Außerunterrichtliche Angebote & Veranstaltungen
Da die neue Corona VO Schule klassen- und jahrgangsübergreifende Angebote zulässt, sind viele Arbeitsgemeinschaften und Fahrten wieder
möglich, sofern die AG-Stunden nicht in Unterrichtsstunden umgewidmet werden mussten oder müssen. Im Inland sind eintägige und
mehrtägige Unternehmungen erlaubt; Fahrten ins Ausland sind vorerst bis 31.1.2022 untersagt.
Fördern, fordern & betreuen
Einige Angebote wie z.B. die Differenzierungsstunden in 5-7 oder das Lese-Rechtschreib-Training für Klasse 5 sind bereits in den Stundenplan
integriert. Darüber hinaus dürfen die Nachhilfebörse (Schüler helfen Schülern), die Hausaufgabenbetreuung oder auch Angebote des Fördervereins wie die Tastaturschulung wieder stattfinden. Aktuelle Informationen hierzu finden Sie u.a. hier. Auch die Nachmittagsbetreuung
startet wieder und zwar ab dem 20.9. in der Alten Aula. Da uns nach der Pandemiepause weniger Betreuungskräfte als davor zur Verfügung
stehen, kann die Betreuung vermutlich nur an 2-3 Nachmittagen stattfinden. Die Anmeldung zur Betreuung ist direkt bei der Einschulung
oder bis 16.9. bei Frau Mäder (Sekretariat) möglich; das neue Anmeldeformular steht ab 13.9. auf der Homepage bereit.
Rückblick Lernbrücken
Vom 30.8. bis 10.9. fanden am DBG die angekündigten Lernbrücken statt. Von den 70 gemeldeten Schüler*innen erschienen etwas über 50
und beschäftigten sich mit den Fächern Mathematik, Englisch, Deutsch und Französisch. Angeleitet wurden sie dabei in erster Linie von rund
10 Studierenden, denen wir nochmals für ihr Engagement danken möchten. In diesen 2 Wochen konnten sicherlich nicht alle bestehenden
Lücken gefüllt werden, aber unser Eindruck war, dass die engmaschige Betreuung durch die Studierenden bei den Schüler*innen gut ankam
und sie insgesamt mit etwas mehr Sicherzeit und Zuversicht ins neue Schuljahr starten. Mehr kann man nach 2 Wochen nicht erwarten.
Erfolgreiche DBG-Schüler*innen
Mit 8 808 Gesamtkilometern erreichte die letztjährige 5a den 1. Platz der rad-aktivsten Klasse im Landkreis Reutlingen. Herzlichen
Glückwunsch der Klasse und dem KL-Team Flad/Ulbrich zu diesem Erfolg. Am Landeswettbewerb Chemie im Alltag haben Sophie D. und Lisa
S. mit Erfolg teilgenommen. Wir gratulieren und danken der betreuenden Lehrerin Frau Rycek.
Der Duden definiert Zuversicht als das feste Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft. Wer zuversichtlich ist, blendet mögliche Probleme
nicht aus, sondern vertraut darauf, mit Schwierigkeiten umgehen zu können. Wenn ich mir vor Augen führe, welche Hürden die Schüler*innen im
letzten Schuljahr gemeinsam mit ihren Familien und Lehrer*innen gemeistert habt, dann schaue ich voller Zuversicht ins neue Schuljahr und das
wünsche ich Ihnen und euch auch.

Wir wünschen allen Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen einen guten Start ins neue Schuljahr!

1

Das Schulleitungsteam des DBG

Achtung: 4 Schüler*innen haben kein Englisch belegt; sie kommen mittwochs zum Sekretariat und lassen sich einen Test geben.

