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Liebe Schüler, Eltern und Kollegen!
wir freuen uns über jeden kleinen Schritt, der uns vom „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ hin zu einem normalen Schulalltag führt. Dazu gehört auch eine Elternmitteilung, in der es endlich nicht mehr ausschließlich um Corona geht!
Maskenpflicht an Schulen
Mit Schreiben vom 16.6. informiert das Ministerium über die Vorgaben zur Lockerung der Maskenpflicht. Folgende Bedingungen
müssen erfüllt sein: Die 7-Tagesinzidenz muss im Landkreis unter 35 liegen; dies ist gegeben. Des Weiteren darf es an der Schule
innerhalb der letzten 14 Tage keinen mittels PCR-Test positiv getesteten Covid-19-Fall mehr gegeben haben, was derzeit bei uns
noch nicht der Fall ist. Erst wenn beide Bedingungen erfüllt sind, entfällt die Maskenpflicht im Unterrichtsraum. Im Schulgebäude
bleibt sie ungeachtet dessen bestehen; im Freien besteht sie ja schon länger nicht mehr, insofern Abstand gewahrt wird. Wer im
Unterrichtsraum dennoch die Maske tragen möchte, darf dies natürlich tun. Da wir in den Unterrichtsräumen keinen Abstand
zueinander halten können, ist es umso wichtiger, regelmäßig zu lüften und sich an die bestehenden Hygieneregeln zu halten.
Testpflicht und Testbescheinigungen
Die indirekte Testpflicht bleibt unverändert bestehen. Unser Eindruck ist, dass die Tests für die Schüler inzwischen Alltag sind und
entsprechend reibungslos verlaufen. Gerne möchten wir die Bescheinigung der negativen Testergebnisse effizienter und
ressourcenschonender gestalten. Daher erhalten die Schüler am Montag ein Formular für mehrere Tests (Muster ohne Siegel und
Unterschrift siehe im Anhang). Dieses Formular wird einmal mit den Grunddaten befüllt und verbleibt beim Schüler. Dann zeigt
der Schüler das Formular am Testtag vor und erhält ggf. den negativen Test bescheinigt. Bitte überlegen Sie gemeinsam mit Ihren
Kindern, wie gewährleistet werden kann, dass das Formular immer dabei ist und nicht am Testtag zu Hause liegt.
Lernbrücken für die Klassen 5-11
Das Land BW bietet 3 Unterstützungsprogramme für Schüler, mittels derer sowohl fachliche Lücken als auch sozio-emotionale
Defizite aufgefangen werden sollen. Derzeit läuft bereits „Bridge the gap“, ein Pilotprojekt für das Zwei-Jahres-Programm
„Rückenwind“, das im Herbst 2021 startet. Für die Sommerferien 2021 sind, wie schon im Vorjahr, die so genannten Lernbrücken
geplant: Die letzten beiden Ferienwochen sollen dazu dienen, erste größere Lücken in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik,
Englisch und Französisch zu schließen und so den Schülern einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr ermöglichen. Hierzu wird
nun zunächst bei den Fachlehrern abgefragt, wer ihrer Einschätzung nach zusätzlich zu den für das kommende Schuljahr
geplanten Fördermaßnahmen auch an den Lernbrücken teilnehmen sollte. Die Fachlehrer informieren die Schüler mündlich über
diese Empfehlung; die Eltern werden ab dem 22. Juni schriftlich informiert und müssen den Teilnahmewunsch bis zum 2. Juli
bestätigen. Sollten Sie nicht angeschrieben werden, aber für Ihr Kind die Teilnahme an den Lernbrücken wünschen, können Sie
dies per Mail an schulleitung@dbg-metzingen.de ab dem 28.6. mitteilen. Das Material für die Lernbrücken kommt wie 2020
primär vom ZSL; die Betreuung der Schüler muss nicht zwingend durch Fachlehrer des DBG erfolgen. Über das tatsächliche
Angebot kann erst ab dem 5. Juli informiert werden.
Schreibwettbewerb 2021: „Alles anders“
Heute Abend findet ab 18:00 Uhr im Kunsthof des DBG die Preisverleihung zum Schreibwettbewerb 2021 statt. Siehe hier.
Drive-In-Spendenflohmarkt am 26. Juni
Erstmals in der fast 30-jährigen Erfolgsgeschichte des Spendenflohmarkts mussten nun schon drei Flohmärkte ausfallen. Für
unsere zwei Schulpartnerschaften bedeutet das ein Wegbrechen von Spenden, denn ein Teil des Erlöses floss regelmäßig in unser
Schulpartnerschaftsprojekt „Gonzalinho“ in Brasilien und ins Village Pioneer Project in Nigeria. Deshalb hat sich das SMF-Team
des DBG als Ersatz eine Fundraising-Aktion ausgedacht, die auch unter Pandemie-Bedingungen durchzuführen ist: Statt der
Annahme von Flohmarkt-Artikeln auf dem Kelternplatz werden am 26. Juni von 9 bis 11 Uhr vor dem Schulgelände im Öschweg
Marken-Kleidung, Schuhe und Bücher (mit Bar-Code) im Drive-in angenommen. Diese werden von engagierten Schülern in
Kisten verpackt und an eine Online-Verkaufsplattform geschickt. So werden Kontakte vermieden und der Erlös ist gesichert!
Mitgliederversammlung Förderverein
Am 30. Juni findet um 19:30 Uhr in der Neuen Aula eine Mitgliederversammlung des Fördervereins statt. Wie bei allen schulischen
und außerschulischen Veranstaltungen, die derzeit am DBG stattfinden, bitten wir um Verständnis für die Vorgaben, die es
einzuhalten gilt: datenschutzgerechte Erfassung der Kontaktdaten, Maskenpflicht im Schulgebäude, Vorlage Negativtest,
Impfbescheinigung oder Nachweis Genesung, usw.
Sporteingangstest
Wie schon per Mail für die Eltern der Klassen 8 angekündigt, dürfen wir nun auch den Sporteingangstest durchführen. Am
„Schwimmtag“ (5. Juli) hat sich eine Änderung ergeben: Treffpunkt ist bereits um 8 Uhr am Freibad Metzingen; wer mit dem Test
fertig ist, geht in den Unterricht. Alle anderen Sportarten sind am 6. Juli, ab 13:30 Uhr dran (Treffpunkt gibt Sportlehrer bekannt).
Erfolgreiche Teilnahme am Schülerwettbewerb
Die Klasse 6c hat zusammen mit ihrem Geografie-Lehrer Herrn Sick am Wettbewerb „Unterwegs zwischen Baden-Württemberg
und dem östlichen Europa“ des Landes BW teilgenommen. Dabei wurde die Arbeit von Julia-Anna B. mit einem Büchergutschein
prämiert. Herzlichen Glückwunsch der ganzen 6c und der Preisträgerin!
Genießen Sie die langen und hochsommerlichen Tage!
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