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3. Elternmitteilung Oktober 2021 

Liebe Schüler, Eltern und Kollegen! 
 

Licht an, Helm auf 

In der jetzt beginnenden dunklen Jahreszeit fahren viele Schüler ohne ausreichende Beleuchtung zur Schule. Die Schule kann lediglich auf die sich 
daraus ergebenden Gefahren hinweisen. Daher bitten wir Sie, dafür Sorge zu tragen, dass sich das Fahrrad Ihres Kindes in einem verkehrssicheren 
Zustand befindet und die Beleuchtung morgens eingeschaltet wird. Erläutern Sie bitte Ihren Kindern ein verkehrsgerechtes Verhalten und weisen 
Sie sie darauf hin, nicht im Pulk nebeneinander zu fahren. Zur Verkehrssicherheit gehört auch das Tragen eines Fahrradhelms. Das Hören von Musik 
über Kopfhörer beeinträchtigt die Wahrnehmung von Gefahrenquellen im Straßenverkehr. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass uns 
inzwischen weniger Meldungen über mutwillige Beschädigungen an den Rädern erreichen. Die Polizei wird auch weiterhin in unregelmäßigen 
Abständen auf dem Schulgelände Kontrollen in den Fahrradabstellbereichen durchführen. Dafür herzlichen Dank! 

Schüler- und Elternvertreter 

Bereits im Juli hat die Schülerschaft ihre Vertreter gewählt: Wir gratulieren Pia R., Kevin M. und Alina H. zu ihrer Wahl zum/zur Schülersprecher*in; 
Verbindungslehrerinnen sind Frau Burberg und Frau Pham. Den Elternbeiratsvorsitz haben Frau Köhler und Herr Buck inne; auch ihnen herzlichen 
Glückwunsch zur Wahl. Ganz ausdrücklich bedankt sich die Schulleitung bei den letztjährigen Eltern- und Schülervertretern für die konstruktive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit während der langen Phase des Fernunterrichts und der Wiederaufnahme des Unterrichts. 

Unterrichtsversorgung 

Inzwischen konnten die noch offenen BK- und Französisch-Stunden versorgt werden: Anfang Oktober durften wir Frau Stefanie Langer am DBG 
begrüßen, die unsere Kunstfachschaft verstärkt. Für Französisch konnten wir mit Herrn Rauland Ouattara muttersprachliche Unterstützung 
gewinnen. Herr Ouattara wird die 9f und 10d übernehmen: derzeit ist er noch per Fernunterricht zugeschaltet, aber in Bälde wird er vor Ort tätig 
sein. Die Französischstunden in der 11d hat Frau Fezer übernommen; dafür wechselt die 9d in Chemie zu Frau Fuchsberger. Für die 3 Französisch-
Klassen loten wir derzeit Optionen aus, wie das Stundendefizit aus den ersten Wochen über das gesamte Schuljahr hinweg aufgeholt werden kann. 
Wir danken allen Schülern und Eltern für das Verständnis angesichts der angespannten personellen Situation. Danke auch den Lehrerinnen, die 
immer wieder im Französischunterricht der 3 Klassen eingesprungen sind. 

Corona-Verordnung Schule 

Die jeweils aktuelle Verordnung finden Sie auf den Seiten des Ministeriums: https://km-bw.de/CoronaVO+Schule Die Änderungen zum 18.10.21 
hinsichtlich der Maskenpflicht haben wir Ihnen per Mail am 17.10.2021 mitgeteilt.  

DBG-interner Waldlauftag am 28.10.2021 

Nach einer pandemiebedingten Pause kann in diesem Jahr der Waldlauftag des DBG im Metzinger Stadtwald wieder stattfinden, auch wenn noch 
in einer abgespeckten Version ohne die Schüler anderer Schulen. Wir freuen uns auf diesen schulischen Sportwettkampf und laden Sie herzlich ein, 
Ihre Kinder vom Streckenrand aus anzufeuern. Dabei bitten wir, den Abstand untereinander zu wahren. In diesem Jahr laufen alle Läufer dieselbe 
Strecke von 1400m; Start ist um 13:30 Uhr, die Startnummern werden direkt vor dem jeweiligen Lauf ausgegeben. Alle weiteren Informationen gibt 
es bei den Sportlehrern.  

Mensabetrieb nach den Herbstferien 

In der Mensa wird pandemiebedingt darauf geachtet, dass die Schüler nicht zu dicht aufeinandersitzen und insbesondere zwischen Kindern 
unterschiedlicher Schulen ausreichend Abstand eingehalten wird. Dies führt dazu, dass der Raum an manchen Wochentagen knapp wird. Aus 
diesem Grund wurde die Mensa für die DBG-Schüler bisher in Etappen geöffnet. Zuerst waren die Betreuungskinder dran, im Oktober nun die 
Probeessen für die Klassen 5 und 6. In Absprache mit dem Mensateam öffnet die Mensa ab 8.11.2021 wieder für alle DBG-Schüler, die dort essen 
möchten. Allerdings ist dies nur durch zusätzlich Sitz- und Stehgarnituren im Gang vor der Mensa zu realisieren. Die Mensa wird künftig 1 Menü 
anbieten sowie 1 Zusatzgericht (wie z.B. Pommes), das im Idealfall wechselt. Weitere Informationen finden Sie hier.   

Medienworkshops für die Klassen 6 und 7 

Üblicherweise finden die medienpädagogischen Workshops in Klasse 6 statt. Da sie aber im letzten Jahr entfallen mussten, werden sie mit den 7. 
Klassen nachgeholt. Die Workshops werden im Zeitraum vom 16.-19.11. von der Firma Mecodia in einer Doppelstunde durchgeführt. Die Klassen 6 
beschäftigen sich mit „Smartphones und Apps – Clever chatten, teilen & liken“, die 7. Klassen mit dem Thema „Das digitale Ich – Selbstdarstellung 
im Internet“. Zudem findet für die Eltern und Lehrer der Klassen 5-7 am 18.11. um 18:30 Uhr ein Elternabend mit dem Titel „Generation online“ 
statt, zu dem eine separate Einladung folgt.  

Drive-in Spendenflohmarkt am 20.11.2021 

Unser traditioneller Spendenflohmarkt findet pandemiebedingt immer noch nicht auf dem Kelternplatz statt, sondern nun zum zweiten Mal als 
reiner online-Verkauf Ihrer gespendeten Waren. Ausführliche Informationen zum Drive-in-Flohmarkt entnehmen sie Anlage 1. 

Schulwettbewerb – Mitmachen und unser Brasilienprojekt unterstützen 

Die Brasilien-AG wird mit der Gonzalinhoprojekt-Partnerschaft im November zum 4. Mal am Schulwettbewerb "Spardaimpuls" teilnehmen. Wie 
schon in den Vorjahren sind sie dabei auf die Unterstützung der Schulgemeinschaft angewiesen. Hier kann man nachlesen, wie sich das Projekt im 
Wettbewerb präsentiert: https://www.spardaimpuls.de/profile/dietrich-bonhoeffer-gymnasium-metzingen . Wer mitmachen und abstimmen 
möchte, findet in Anlage 2 eine ausführliche Anleitung. 

Frederick-Tag 2021 

Im Zuge des Frederick Tags am 20.10.21 hatten 6 Klassen der Unter- und Mittelstufe Gelegenheit, eine Lesung des Stuttgarter Autoren Tobias 
Elsäßer zu erleben. Unter dem Motto „Analoge Lesung in digitalen Zeiten“ wurde den Schülern Entertainment im besten Sinne geboten. Der Autor  
las aus dreien seiner Werke und ließ sich auf ein intensives Gespräch mit seiner Zuhörerschaft ein; eloquent, witzig, ehrlich, mitreißend und aktuell. 
Aufgewachsen in einem Haushalt, in dem Bücher ganz und gar keine Rolle spielten und mit schlechten Deutschnoten in der Grundschule, lieferte 
er den Schülern den lebendigen Beweis dafür, dass es sich lohnen kann, seinen Träumen und Talenten zu folgen. 

Spielteppiche gesucht 

Die Nachmittagsbetreuung freut sich über ausgediente, gut erhaltene Spielteppich. Rückmeldung bitte an Frau Klein über klein@dbg-metzingen.de  
 

Erholsame Herbstferien wünscht Ihnen und euch schon jetzt Ihr Schulleitungsteam des DBG 
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