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12. Elternmitteilung
Januar 2021
Liebe Schüler, Eltern und Kollegen!
Fernunterricht
Wie Sie den Pressemitteilungen entnehmen konnten, wird uns der Fernunterricht in allen Stufen bis Ende Januar begleiten. Aus
technischer Sicht lief die 2. Fernunterrichtswoche deutlich ruhiger an, aber uns ist bewusst, dass der Fernunterricht für alle
Beteiligten, eine große Herausforderung ist, insbesondere für unsere Unterstufenschüler*innen und ihre Familien. Wir alle
arbeiten gemeinsam daran, den Fernunterricht weiter zu optimieren und es ist wichtig, dass Rückmeldungen konkret an die
Lehrkräfte erfolgen, denn wir haben alle noch wenig Erfahrung in dieser Form der Unterrichtsgestaltung und ein konstruktives
Feedback durch die Schüler*innen hilft, uns stetig zu verbessern. Danke an dieser Stelle auch für hilfreichen Rückmeldungen aus
der SMV und dem Elternbeirat. Unterstützend erstellt das Medienteam Anleitungen, die auf der DBG-Homepage hinterlegt sind.
Materialausgaben
Wir wissen, dass die Ausgabe von Materialien an die Schüler*innen den Fernunterricht sehr entlasten kann. Gleichzeitig erhöht
sie aber den Publikumsverkehr auf und außerhalb des Schulgeländes. Angesichts des Pandemiegeschehens sehen wir uns in der
Pflicht, bei allen DBG-Regelungen nicht nur die Schulgemeinschaft im Blick zu haben, sondern auch über die Schule hinaus zu
denken. In der Konsequenz bedeutet dies, dass manches, was während des 1. Lockdowns gute Tradition war, jetzt nicht in dieser
Form realisiert werden kann. Wir bitten hierfür um Verständnis.
Kursstufe 1 – Unterricht & Klausuren
Auch für die Kursstufe findet weiterhin Fernunterricht statt. Die letzten Klausuren sowie vereinzelte Nachtermine finden in dieser
Woche wie vereinbart in Präsenz statt. Dabei werden die Kurse ggf. auf mehrere Räume verteilt, um den gebotenen Abstand
einhalten zu können. Da die Kursstufenschüler*innen nicht nur eine Halbjahresinformation, sondern ein Zeugnis erhalten,
möchten wir ihnen auch ermöglichen, die korrigierten Klausuren abzuholen. Termin hierfür ist Montag, der 25. Januar, zwar nach
folgendem Zeitraster: A-G (14-14:30 Uhr), G-K (14:30-15 Uhr), L-R (15-15:30 Uhr), S-Z (15:30-16 Uhr). Die Buchstaben beziehen
sich auf die Nachnamen; Abholort ist das Foyer des Neubaus. Bitte mit Abstand anstehen und ggf. vor dem Neubau warten.
Rückmeldung des Leistungsstands zum Halbjahr
In allen anderen Fällen erfolgt die Rückmeldung des Leistungsstands über andere datenschutzrechtlich unbedenkliche Kanäle.
Messenger-Dienste, selbst Threema Work, sind nach Vorgabe von Ministerium und Regierungspräsidium hierfür nicht erlaubt.
Wir bitten um Verständnis dafür, dass Lehrer*innen, die aufgrund ihrer Fächerkombination bis zu 300 Schüler*innen unterrichten,
nicht alle Klassen kontaktieren können und dass wir vor diesem Hintergrund die Rückmeldung wie folgt priorisieren:
1. Ergebnisse schriftlicher Arbeiten (KA oder Test) in 5-11, die noch nicht bekannt sind.
2. Rückmeldung der Unterrichtsnote in der Kursstufe.
3. Rückmeldung der Unterrichtsnote in Hauptfächern sowie in Nebenfächern, die zum Halbjahr enden
Darüber hinaus kann, aber muss keine Rückmeldung durch die Lehrkraft stattfinden. Die Halbjahresinformation, die
voraussichtlich im Laufe des Februars ausgegeben wird, gibt dann einen Gesamtüberblick über den Leistungsstand des Schülers
bzw. der Schülerin. Der genaue Termin wird in Abhängigkeit von der Dauer des Lockdowns bekannt gegeben.
Halbjahreskonferenzen
Aufgrund der Halbjahreskonferenzen endet der Fernunterricht am 26., 27. und 28. Januar nach der 5. Stunde.
Digitale Englisch-AG
Frau Fichtel und Herr Cooper, Fremdsprachenassistent am DBG, bieten ab 20. Januar, mittwochs um 14 Uhr eine Digitale EnglischAG an. Die AG richtet sich an Schüler*innen ab Klasse 7. Es geht darum, in Kleingruppen von 4-5 Personen ca. 30 Minuten über
zuvor festgelegte Themen zu sprechen. Für die AG ist ein Moodle-Kurs eingerichtet; die Anmeldung erfolgt über Moodle bis 24
Stunden vor AG-Termin. Herzlichen Dank für dieses Engagement.
Ausblick
In dieser Woche wird sich vermutlich entscheiden, wie es ab dem 1.2. weitergeht und ob wir z.B. unseren Elternsprechtag wie
geplant am 10. und 11. Februar durchführen können. Das BOGY-Praktikum der Klassen 11 wurde vom Februar auf Juni
verschoben; die Klassen sind informiert und haben Briefvorlagen erhalten, mit denen sie sich an die Betriebe wenden können.
Bleiben Sie gesund und verlieren Sie nicht die Zuversicht!
Es grüßt das Schulleitungsteam des DBG

