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7. Elternmitteilung Januar 2022 

Liebe Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen! 
 

Fotoaktion für das Jahrbuch 

Wie in den letzten Jahren bringt die SMV wieder ein DBG-Jahrbuch heraus. Dank des Jahrbuch-Teams dürfen wir vom  

24. -26. Januar 2022 professionelle Fotografen an unserer Schule begrüßen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, schöne 

Fotos von Schülern und Lehrern zu machen. Der Fototermin der Klasse wird über die Klassenleitung mitgeteilt. Wichtig: In der 

Anlage zu dieser Mail finden Sie und findet ihr einen Online-Zugang mit QR-Code, mit dem man sich anmelden und die 

Datenschutzerklärung bestätigen muss. Dies muss bis spätestens Samstag, den 22.01.2022 erfolgen, sonst kann kein Foto von 

der betroffenen Person gemacht werden! Bei mInderjährigen Schülern muss die Registrierung durch die Eltern erfolgen. Wer 

am Fototermin krank ist oder aus anderen Gründen nicht anwesend sein kann, kommt am Mittwoch, 26.01.2022, zum 

Nachtermin um 11:45 Uhr. Neu: Dieses Jahr wird es auch die Möglichkeit geben, Einzelfotos digital zu kaufen. Informationen 

hierzu finden Sie und findet ihr auch in der Anlage. Achtung: Einige Fototermine liegen am Nachmittag und haben auch Bestand, 

wenn der Nachmittagsunterricht wegen der Halbjahreskonferenzen ausfallen sollte. Falls ihr also keinen Unterricht haben 

solltet, müsst ihr dennoch eigenständig zum Fototermin gehen. Wir vertrauen darauf, dass ihr das hinbekommt! 

Corona-Management 

Die Absonderungs- und Testregelungen ändern sich derzeit in sehr kurzen Abständen; entsprechend viele Fragen haben Sie zu 

Recht. Wir haben uns bemüht, den aktuellen Stand der Regelungen im Überblick zusammenzufassen. Wir bitten schon jetzt um 

Verständnis, dass wir durch die Daten, die wir im Einzelfall zur Entscheidungsfindung benötigen, im Laufe der Woche nochmals 

den Impf- und Genesenenstatus der Schüler*innen MIT Datum abfragen werden. Die neue Corona-VO Absonderung erfordert 

gegenüber der Corona-VO Schule mehr Informationen als in der 1. Schulwoche von Nöten waren. 

Fahrräder 

Aktuell werden uns wenig Schäden an Fahrrädern gemeldet; das ist erfreulich. Dennoch gilt weiterhin: Sollten Sie oder solltet 

ihr an eurem Fahrrad einen Schaden oder eine Manipulation feststellen, bitte unbedingt beim Sekretariat melden und angeben, 

wann und wo das war. Vielen Dank für Ihre und eure Unterstützung! 

Hausaufgabenbetreuung 

Die Hausaufgabenbetreuung findet im 2. Halbjahr wie gehabt statt; etwaige anderslautenden Meldungen sind nicht richtig. Bei 

Rückfragen bitte eine Mail an Frau Bader oder Frau Neugart schreiben. 

Nachmittagsbetreuung nur noch an 2 Tagen 

Aufgrund des Personalmangels müssen wir unser Nachmittagsbetreuungsangebot wie angekündigt kürzen. Wir können nur 

noch am Montag und Donnerstag eine Betreuung anbieten; der Mittwoch entfällt. Betroffene Eltern wurden bereits vorab 

informiert. Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme.  

Tastaturschulung für die Unterstufe 

Nachdem wir in diesem Jahr zunächst die Tastaturschulung für die Klassen 6 angeboten haben, um den Ausfall im letzten Jahr 

zu kompensieren, hat sich herausgestellt, dass dieses Angebot tatsächlich in Klasse 6 besser angesiedelt ist. Daher werden wir 

die Tastaturschulung auch künftig in Klasse 6 anbieten. Für die diesjährigen Fünftklässler*innen bedeutet das, dass sie erst im 

kommenden Schuljahr dran sind und nicht in diesem Schuljahr, wie ursprünglich angekündigt. Aber ihr wisst ja: Aufgeschoben 

ist nicht aufgehoben – in Klasse 6 wird dann mit 10 Fingern getippt! 

Wechsel an berufliche Schulen 

Die Schüler*innen der Klassen 9 und 10 haben in dieser Woche bereits einen Flyer bekommen, der über das Online-Bewerber-

verfahren für die beruflichen Schulen informiert. Weitere Informationen finden Sie und findet ihr unter https://bewo.kultus-

bw.de/,Lde/Startseite/BewO  
 

 

Bleiben Sie weiterhin gesund! 
 
Es grüßt das Schulleitungsteam des DBG 
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