
 

 

 

Metzingen, den 19. Juni 2022  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

ich hoffe, Sie und Ihre Familien haben erholsame Ferientage verbracht und starten nun voll positiver Energie, 

aber mit negativen Tests in die letzte Etappe des Schuljahrs. Mit dieser Elternmitteilung im ungewohnten 

Format erhalten Sie die wichtigsten Informationen für morgen und die kommende Woche. Eine ausführliche 

Elternmitteilung mit Berichten von Veranstaltungen, einer Terminübersicht u.a. folgt im Laufe der Woche. 

DBG-Homepage nicht erreichbar 

Das Problem ist bekannt und inzwischen ist auch die Ursache gefunden. Es ist davon auszugehen, dass die 

Seite in den nächsten Tagen wieder in gewohnter Form erreichbar ist. 

Corona-Regeln 

Die Corona-VO BW ist unverändert d.h. es besteht keine Masken- oder Testpflicht. Bei den sommerlichen 

Temperaturen möchten wir trotz steigender Infektionszahlen keine Maskenempfehlung aussprechen, bitten 

aber darum die Hygieneregeln einzuhalten und regelmäßig Selbsttests durchzuführen – insbesondere jetzt am 

Ferienende und/oder bei den bekannten Symptomen. Von schulischer Seite werden keine Tests mehr gestellt, 

weder für Schüler*innen noch für Lehrer*innen. Wenn Sie also z.B. wünschen, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter sich 

während einer Klassenfahrt testet, müssten Sie Tests mitgeben. 

Absonderung 

Bei einem positiven Test bitte die Schule informieren (Anruf bei 07123-20480 oder Mail an sekretariat@dbg-

metzingen.de ). Als Entschuldigung benötigen wir die Bescheinigung einer externen Teststelle; diese gleich 

mitschicken oder rasch nachliefern. Ein externer Schnelltest reicht dafür völlig aus; ein PCR-Test ist nicht 

erforderlich. Die Corona-VO Absonderung sieht eine Absonderungspflicht von mind. 5 – max. 10 Tagen vor. Eine 

Freitestung ab dem 5. Tag ist möglich, wenn zuvor 48h keine Symptome mehr vorlagen. Wenn zwischen 11.-15. 

Tag weiterhin positive Testergebnisse vorliegen, besteht keine Absonderungspflicht. Für Haushalts-

angehörige besteht keine Pflicht zur Absonderung. 

Unterrichtsausfall & mündliches Abitur 

In der kommenden Woche finden diverse Schullandheime und Fahrten statt; zudem treffen die steigenden 

Inzidenzen auch die Lehrer*innen. Es kann daher in einigen Klassen vermehrt zu Unterrichtsausfall kommen. 

Verstärkt wird dies noch durch den Einsatz von Lehrkräften beim mündlichen Abitur in Metzingen und an 

anderen Schulen. Wir bitten um Verständnis.  

Vom 30.6.-4.7.22 findet am DBG das mündliche Abitur statt. Durch das neue Abiturformat gibt es deutlich mehr 

Prüfungen (3 Tage!); außerdem erfordert die Parallelität von Prüfungen viele Räume. Wie bereits angekündigt 

ist daher Freitag, 1. Juli, für alle Klassen unterrichtsfrei. Am Donnerstag, 30. Juni, haben nur die Klassen 5 & 6 

frei, alle anderen Klassen haben Unterricht nach Plan. Der Montag (4.7.) läuft dann ganz normal. Die Latinums-

prüfungen für die Klassen 11 finden am 5./6. Juli statt; am Prüfungstag ist für die Prüflinge unterrichtsfrei. 

Save the date 

Samstag, 2. Juli 2022, ab 11:00 Uhr: Teilnahme der Klassen 5 und 6 am Stadtfest-Umzug 

Mittwoch, 6. Juli 2022, abends: Jazz im Freien oder Foyer (je nach Wetterlage) am DBG 

Guten Start wünscht Ihr Schulleitungsteam des DBG 
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