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Liebe Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen!

Puzzle aus den Andachten
zum Schuljahresbeginn

Die erste große Etappe des Schuljahrs liegt hinter uns und wir sind alle sehr froh, dass der Unterricht bisher in Präsenz stattfinden
konnte und bis zu den Herbstferien auch die meisten außerunterrichtlichen Veranstaltungen ohne größere Einschränkungen möglich
waren. Wir hoffen natürlich, dass die Maßgaben der Landesregierung dafür sorgen, dass die Schulen im Januar weiterhin geöffnet
bleiben dürfen. Davon gehen wir im Moment aus, müssen aber natürlich auch die Option Fernunterricht (FU) im Blick haben. Im
Anhang an diese Mail finden Sie und findet ihr zur Erinnerung die Verhaltensregeln für den Online-Unterricht, den die Klassen 6-K2
im letzten Schuljahr und die 5. Klassen jetzt unterschrieben haben. Die DBG-FU-Richtlinien werden derzeit gemäß den Vorgaben des
Ministeriums überarbeitet und auf Moodle wird es künftig für die Klassen 5-11 einen Klassenkurs mit einem BBB-Stundenplan geben;
vom Klassen-kurs aus kann man dann über Links zu den Kursen der Fachlehrer*innen gelangen. Dies alles nur für den Fall der Fälle.
Testungen und Testnachweise
Im Moment werden unsere Schüler*innen 3-mal wöchentlich getestet; bei einem positiven Fall in der Klasse 5 Schultage in Folge.
Wir sind an den Metzinger Schulen in der glücklichen Lage mit ausreichend Tests versorgt zu sein; dafür sagen wir der Stadt Metzingen
und ihren Mitarbeiter*innen herzlichen Dank. Seit Beginn des Schuljahrs gelten Schulbescheinigungen und Schülerausweise als
Testnachweis. Wir weisen darauf hin, dass diese Regelung während der Ferien keine Gültigkeit hat. Ab Januar können Schüler*innen
bis 17 Jahre wieder die schulischen Dokumente als Nachweis verwenden; Schüler*innen, die 18 Jahre oder älter sind, benötigen
externe Nachweise. Letzteres gilt bereits seit Anfang Dezember; wir haben für den Übergang im Dezember noch negative
Testnachweise für die volljährigen Schüler*innen ausgestellt. Dies ist ab Januar 2022 nicht mehr möglich.
Unterrichtsversorgung – Stand Dezember 2021
Die Personaldecke ist nach wie vor dünn. In der Konsequenz können wir längerfristige Ausfälle aufgrund von Elternzeiten oder
Krankheiten derzeit nur dadurch abdecken, dass Kolleg*innen über ihren Lehrauftrag hinaus Stunden übernehmen. Diese Arbeitszeit
ist zunächst unbezahlt und wird entweder im nächsten Schuljahr ausgeglichen oder bei temporärem Vertretungsunterricht durch so
genannten Zeitausgleich abgegolten; dies kann punktuell auch zum Entfall von Unterricht in anderen Klassen führen.
Schule ist mehr als die Summe von Unterricht
Die steigenden Infektionszahlen wirken sich auch auf außerunterrichtliche Veranstaltungen aus. So sind inzwischen auch mehrtägige
Fahrten im Inland bis 31.1.22 untersagt. Eintägige Exkursionen sind erlaubt, aber letztlich treffen wir für jede Veranstaltung eine
Einzelfallentscheidung. So waren wir sehr froh, dass sich das Team der Jugendverkehrsschule Reutlingen bereitgefunden hat, die
Trainingstage für die Klassen 6 und 10 am DBG durchzuführen. Damit konnten viele Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln mit hoher
Kontaktdichte vermieden werden. Externe Besucher durften wir empfangen, so dass z.B. der Fredericktag, das Bewerbertraining der
KSK für die Klassen 9 und 10 oder der Informationsabend mit den Studienbotschaftern möglich waren. Der Spendenflohmarkt wurde
erneut ins Freie verlegt. Das Weihnachtskonzert, das zunächst als Open-Air-Veranstaltung geplant war, wird aufgrund des Infektionsgeschehens nun doch digital stattfinden. Der Link zum Online-Konzert steht ab 23.12.21 auf Homepage. Allen, die zum Gelingen
dieser außerunterrichtlichen Veranstaltungen unter erschwerten Bedingungen beigetragen haben, sagen wir herzlichen Dank.
Ethisches Profil
Mit Beginn des Schuljahrs konnten auch die Angebote im Rahmen der ethischen Profilstunde in Klasse 8 reaktiviert werden. So sind
die 8. Klassen wieder im Familienzentrum, an der 7-Kelternschule oder beim Generationentreff eingebunden. Danke in diesem
Zusammenhang an Frau Wild für die Initiative zur schulweiten Bastelaktion „Engel als Boten der Hoffnung“.
Wettbewerbe
Auch in diesem Jahr musste der Schulentscheid des Vorlesewettbewerbs für die 6. Klassen ohne Publikum stattfinden. Vor der
Deutschlehrkräfte-Jury lieferten sich die Klassensiegerinnen mit ihren bestens vorgelesenen Texten ein spannendes Kopf-an-KopfRennen. Am Ende überzeugte Pauline L. aus der 6c die Jury mit ihrem Vortrag aus dem Jugendbuch "Zimt & weg". Wir gratulieren
herzlich und wünschen ihr viel Glück für die nächste Runde in Reutlingen! Informationen zu anderen Wettbewerben wie z.B. dem
Schreibwettbewerb oder der Bio-Olympiade finden Sie auf unserer Homepage.
Nachmittagsbetreuung
Die Nachmittagsbetreuung sucht dringend nach Betreuungskräften; bei Interesse bitte an Frau Klein (klein@dbg-metzingen.de)
wenden. Sollten wir nicht ausreichend Betreuungspersonal haben, müssen wir evtl. die Anzahl der Nachmittage erneut reduzieren.

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
Dietrich Bonhoeffer

Das vergangene Jahr hat uns gelehrt, wie wichtig in Zeiten der
Ungewissheit ein geregelter Schulalltag für alle am Schulleben
Beteiligten ist, aber auch wie kräftezehrend es sein kann, diese
verlässliche Routine zu gestalten.
Durch das gute menschliche Miteinander in der Schulgemeinschaft
sowie die Unterstützung von allen Seiten konnten wir dennoch stets das
Licht am Ende des Tunnels sehen. Dafür sagen wir herzlichen Dank und
wünschen Ihnen und Ihren Familien ein von weihnachtlicher Freude
erhelltes Fest und einen zuversichtlichen Start in das neue Jahr.
Ihr Schulleitungsteam des DBG

