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9. Elternmitteilung
Januar 2021
Liebe Schüler, Eltern und Kollegen!
Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien
Die Kultusministerkonferenz hat sich am 4. Januar für ein 3-Stufenmodell ausgesprochen, aber in welcher Form der
Unterricht am DBG tatsächlich ab kommenden Montag stattfindet, werden wir voraussichtlich erst gegen Ende der Woche
erfahren. Wir bitten um noch um etwas Geduld und bedanken uns für das Verständnis.
Leistungsfeststellungen und Notenfindung zum Halbjahr
Durch die kurzfristig angeordnete Schulschließung im Dezember konnten einige schriftliche Arbeiten nicht stattfinden.
Das Kultusministerium weist mit Schreiben vom 21.12.2020 darauf hin, dass nach Möglichkeit bis zum Halbjahresende
(31.1.2020) nur die Arbeiten nachgeholt oder geschrieben werden sollen, die für die Notenbildung unbedingt erforderlich
sind. Vor dem Hintergrund einer etwaigen Fernunterrichtsphase im Januar arbeitet das Ministerium noch an Regelungen,
die die Durchführung dieser Klassenarbeiten und Klausuren in Präsenz ermöglichen.
▪ Dies betrifft in erster Linie die Klausuren in der Kursstufe 1. Falls die Durchführung von Klausuren an der Schule
erlaubt wird, gilt der Klausurenplan vom 15.12.2020. Alle Schüler*innen der K1 haben diesen Plan per Mail von
Herrn Maisch erhalten und sollten sich entsprechend auf die Klausuren vorbereiten.
▪ Inwieweit auch die für den Dezember bzw. Januar terminierten Klassenarbeiten in den Klassen 5-11 in Präsenz
nachgeholt bzw. geschrieben werden, steht noch nicht fest.
▪ Vorrang hätten dabei die Fächer, die nur im 1. Halbjahr unterrichtet werden. Es schadet folglich sicher nicht,
sich in diesen Fächern vorzubereiten, falls für Dezember oder Januar eine KA angesetzt war.
Sobald uns die endgültigen Richtlinien des KM vorliegen, werden wir Sie informieren. Natürlich werden wir bei einer
etwaigen Neuterminierung von Klassenarbeiten auf einen angemessenen zeitlichen Vorlauf achten.
Termine
Sobald wir wissen, wie es im Januar und Februar weitergeht, werden wir wieder konkrete Termine über die nächste
Elternmitteilung veröffentlichen. Einstweilen verweisen wir auf die DBG-Homepage

Liebe Schülerinnen & Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen & Kollegen,
im Vertrauen auf eine Schulgemeinschaft, die
trägt, wünsche ich Ihnen und Euch – auch im
Namen des ganzen Schulleitungsteam – von
Herzen ein glückliches und gesundes Jahr 2021.

Ich setzte einen Fuß in die Luft
und sie trug.
Hilde Domin

Ich freue mich auf das persönliche Wiedersehen
und die Zusammenarbeit mit allen am Schulleben
Beteiligten.

