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8. Elternmitteilung Februar 2022 

Liebe Schüler, Eltern und Kollegen1! 

Das aktuelle Infektionsgeschehen stellt uns erneut vor große Herausforderungen. Uns ist bewusst, dass Familien und Schule 

davon gleichermaßen betroffen sind: Betreuung quarantänepflichtiger Kinder, berufliche Pflichten, Covid-Erkrankungen und die 

damit verbundenen Ängste, telefonische Beratung und Dokumentation von Positivfällen, Präsenzunterricht und Abitur-

vorbereitung mit Maske, rund 3000 Testungen/Woche, Reduktion sozialer Kontakte, Lernen und Arbeiten in Absonderung. Dies 

alles bringt Schüler, Eltern, Lehrer und Schulpersonal an die Grenzen der Belastbarkeit und sorgt sicher auch für das eine oder 

andere Ärgernis. Dennoch kann der Unterricht für einen Großteil der Schüler in Präsenz und „fast normal“ stattfinden. Das ist 

nur möglich, weil alle am Schulleben Beteiligten mitdenken und mitmachen und mit Wohlwollen auf das gemeinsame Tun 

schauen – selbst wenn es mal holpert. Dafür ein herzliches Dankeschön Ihnen und euch allen!  

Danke an Eltern und Lehrer für die Bereitschaft, den Elternsprechtag erneut in telefonischer Form durchzuführen. Danke auch 

dem Jahrbuch-Team der SMV und dem Team vom Fotostudio Gaby Höss in Reutlingen für die professionelle Durchführung der 

Fotoaktion unter Pandemiebedingungen. 

Personelle Veränderungen zum Halbjahr 

Über die Stundenplanänderungen zum 2. Halbjahr haben wir bereits am 28.1.2022 informiert; mit derselben Mail haben Sie 

auch die neuen Stundenpläne der Klassen erhalten. Mit Beginn des Halbjahrs ist Frau Becker aus der Elternzeit ans DBG 

zurückgekehrt; parallel verabschieden wir Frau Brielmann in die Elternzeit und wünschen ihr alles Gute. 

Aktuelle Corona-Regelungen & Sonderregelungen Sport 

Wir haben die derzeit gültigen Regelungen zur Testpflicht und Absonderung für Sie in Anlage 1 zusammengefasst. Dort finden 

Sie auch die Maßnahmen, die die Schule bei positiven Fällen ergreift. Wir erlauben uns daher, künftig in den Elternmails zu 

positiven Fällen auf diese Zusammenstellung zu verweisen. Neu ist, dass in weiterführenden Schulen nun trotz eines Positivfalls 

der Sportunterricht kontaktfrei in geschlossenen Räumen stattfinden darf, insofern DURCHGÄNGIG ein Mindest-abstand von 

1,5m eingehalten werden kann. Andernfalls findet der Sportunterricht kontaktfrei im Freien statt. Die Entscheidung hierüber 

obliegt dem Fachlehrer. In der Kursstufe sowie dem Sportprofil darf bei einem positiven Fall in der Sportgruppe fachpraktischer 

Sportunterricht auch ohne Mindestabstand stattfinden, allerdings kontaktfrei. 

NEU: Meldeformular für Positivfälle 

Da die Fülle der telefonischen Meldungen sowie die entsprechende Information über Quarantänedauer, Freitestung etc. für 

Sekretariat und Schulleitung parallel zur Dokumentation kaum noch zu leisten ist, stellen wir Ihnen mit Anlage 2 ein Formular 

zur Verfügung, das Ihnen und uns alle nötigen Informationen liefert. Bitte bei einem Positivfall in der Familie (Schüler oder 

Familienmitglied) ausfüllen und an das Sekretariat (Frau Stiefel stiefel@dbg-metzingen.de ) senden. Vielen Dank. 

Vorgaben für Klassenschließungen 

Bis Januar galt die Regelung, dass im Falle von 5 Positivfällen gleichzeitig innerhalb von 10 Tagen in einer Klasse, das Gesund-

heitsamt hinsichtlich einer Klassenschließung zu Rate zu ziehen ist. Dieser Fall war am DBG nicht gegeben; Schüler, die in 

Haushaltsangehörigen-Quarantäne sind, werden hierbei nicht mitgezählt. Zum 31.1. hat das Gesundheitsamt eine neue 

Regelung veröffentlicht: Sobald 50% der Schüler einer Klasse innerhalb von 10 Tagen eine positive Infektion aufweisen, ist das 

Gesundheitsamt zu kontaktieren, das dann prüft, ob ein lokales Ausbruchsgeschehen vorliegt und ggf. Quarantäneanordnungen 

erlässt. Im Falle einer solchen Klassenschließung erfolgt Fernunterricht für die ganze Klasse; da die Schüler aus infektiologischen 

Gründen zuhause bleiben müssen, wird keine Notbetreuung angeboten. Sollte eine Klassen-schließung in Rücksprache mit dem 

RP Tübingen aus schulorganisatorischen Gründen erforderlich sein, weil z.B. zu viele Schüler und Lehrer gleichzeitig aus 

verschiedenen Gründen fehlen, wird für entsprechend berechtigte Schüler eine Notbetreuung angeboten.  

SMV: Schule als Staat 

Trotz Pandemie verfolgt und plant die SMV ein Großprojekt, das es 2013 letztmalig am DBG gab: Schule als Staat. Das Projekt 

soll vom 24.10.-28.10.2022, also in der Woche vor den Herbstferien stattfinden. Bis dahin wird es verschiedene vorbereitende 

Aktionen und auch immer wieder aktuelle Informationen geben. Da die entsprechenden Vorveranstaltungen derzeit nicht in 

Präsenz stattfinden können, hat die SMV einen Moodlekurs "Schule als Staat" eingerichtet und bittet alle Schüler, sich dort 

anzumelden. Die Daten hierzu findet jeder Schüler in seiner Schulmail. Bitte unterstützen Sie das Projekt und erinnern Sie Ihre 

Kinder daran, sich anzumelden und sich dort regelmäßig zu informieren. In dieser Woche können Vorschläge für Ländernamen 

des zu gründenden Staats in eine Box beim Sekretariat abgegeben werden. Also werdet kreativ und beteiligt euch! 

                                                   
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der 

Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung. 
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BOGY Klasse 11 

Das BOGY-Praktikum der Klassen 11 kann wie geplant am Freitag dieser Woche starten. Darüber freuen wir uns sehr und 

wünschen gutes Gelingen. Schüler der Klassen 1 ohne Praktikumsplatz melden sich am Freitagmorgen am Sekretariat; sie 

erhalten dort den Stundenplan der 10. Klassen, an deren Unterricht sie teilnehmen. 

Interessiert an Wettbewerben? 

Ob kreativ oder doch eher mathematisch interessiert, für jede und jeden gibt es den passenden Wettbewerb. Neben Spaß, einer 

Herausforderung oder sogar einem Preis, ermöglichen Wettbewerbe eine andere Art des Lernens und sind auch eine 

außergewöhnliche Referenz bei Bewerbungen. Allerdings ist es manchmal schwer, den passenden Wettbewerb zu finden oder 

alle Teilnahmebedingungen zu kennen. Dafür bietet das DBG ab diesem Halbjahr eine neue Beratung und Begleitung durch 

Herrn Bayer an. Jeweils am ersten Mittwoch des Monats, zwischen 12:30 und 13:15 Uhr besteht in der Schülerbibliothek die 

Möglichkeit, einen passenden Wettbewerb zu finden, oder sich bei der Durchführung unterstützen zu lassen. Gerne kann auch 

über Email Kontakt mit Herrn Bayer bayer@dbg-metzingen.de aufgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie und 

ihr auf der Homepage des DBG https://dbg-metzingen.de/unterricht/foerderung/  

Kick-Off Theater für die Mittelstufe 

Frau Schuchardt und Frau Pham bieten Schülern der Mittelstufe im Zeitraum vom 2.-10. April zwei kompakte Wochenend-

Arbeitsphasen an. Voraussetzung für die Teilnahme ist Spaß und Freude am Theaterspielen und an Projektarbeit sowie die 

Teilnahme an allen Probenterminen an den beiden Wochenenden. Weiterführende Informationen zum Ablauf und zur 

Anmeldung haben die Schüler in Papierform erhalten; bei Bedarf an Frau Schuchardt oder Frau Pham wenden (persönlich oder 

per Mail). Anmeldeschluss ist der 25. Februar. 

Markungsputzete 

Die Frühjahrsputzaktion der Stadt findet in diesem Jahr am Samstag, 26. März, statt. Aufgrund der pandemischen Lage wird sie 

in einer reduzierten Version d.h. z.B. ohne Beteiligung der Schulen und unter 2G-Regel durchgeführt. Eine Teilnahme ist jedoch 

auch als Privatperson möglich. Interessierte können sich bei Herrn Zimmermann, dem Umweltberater der Stadt Metzingen, 

anmelden. w.zimmermann@metzingen.de 

Vandalismus 

Bereits seit Beginn des Schuljahrs haben wir immer wieder über gefährliche Manipulationen an Fahrrädern berichtet. Mit 

Unterstützung der Polizei Metzingen ist es uns gelungen, diese Vorfälle deutlich zu reduzieren, aber leider kommen sie immer 

noch sporadisch vor. Leider haben wir inzwischen mit anderen Fällen von Vandalismus zu kämpfen: Im Zuge diverser Foto-

Challenges auf TikTok werden regelmäßig Klassenzimmer und Toiletten verwüstet. So finden die Reinigungskräfte und der 

Hausmeister inzwischen fast täglich folgende Szenarien vor: ausgekippte Mülleimer, verstreute Papierhandtücher, abgerollte 

und über den Boden verteilte Clopapierrollen, von den Wänden gerissene Halterungen, mit Clopapier verstopfte Toiletten und 

Exkremente an den Wänden. Mehrfach wurde zudem in den Toiletten gezündelt; gestern wurde ein im Schacht des Fahrrad-

kellers ein verkohlter Fahrradhelm gefunden. Auch die Brandstiftungen sind Teil der TikTok-Challenges, die zum Nachahmen 

und „Liken“ aufrufen. Wir dulden ein derartiges Verhalten am DBG nicht und gehen dem entschieden nach. Leider sahen wir 

uns gezwungen, aus den benannten Gründen bereits mehrere WCs und nun auch den Fahrradkeller zu schließen. Wir haben 

mehrfach per Durchsagen an die Schülerschaft appelliert. Dabei ging es uns nicht nur um die offenkundige Sachbeschädigung 

und die Tatsache, dass man seinen Mitschülern vermüllte WCs hinterlässt, sondern v.a. darum, die Arbeit derer zu würdigen, 

die im Hintergrund dafür sorgen, dass Schüler und Lehrer ihrem Kerngeschäft, dem Unterricht, nachgehen können und täglich 

saubere und ordentliche Klassenzimmer und Toiletten vorfinden. Für die Reinigungskräfte und den Hausmeister sind dies 

unzumutbare Zustände. Wir bitten Sie als Eltern dringend, mit Ihren Kindern über dieses Thema zu sprechen. Uns ist bewusst, 

dass viele Schüler nicht aktiv an den Schäden und Verwüstungen beteiligt sind und daher hoffen wir hoffen, dass es uns in einer 

gemeinsamen Anstrengung von Eltern, Lehrern und Schülern gelingt, dieses Verhalten einzudämmen. Vielen Dank für Ihre und 

eure Unterstützung in dieser Sache! 
 

Halten Sie gut durch und bleiben Sie gesund! Ihr Schulleitungsteam des DBG 
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