
 

 

25. Juni 2020 (Stand 11:00 Uhr) 
Liebe Eltern, Schüler*innen, liebes Kollegium, 
 
wie angekündigt eine weitere „Elternmitteilung“ mit Informationen für die kommenden Wochen. 
 

Gruppeneinteilung 

Die Klassenleitungen haben inzwischen die Gruppeneinteilung vorgenommen und die 
Eltern/Schüler*innen informiert bzw. werden sie noch heute informieren. Die Schulleitung hat die 
Einteilung der Gruppen für die Klassen 9 bis 11 vorgenommen, da dies wegen der 
klassenübergreifenden Profilfächer schwierig war. Die Klassenleitungen 9 bis 11 wurden gestern von 
uns über die Gruppenzusammensetzung informiert. 

Stundenplan 

Angehängt sind die Klassenstundenpläne für die kommenden Wochen. Wie bereits in der letzten EM 
vom 22. Juni mitgeteilt, wird der Vertretungsplan wieder täglich aktualisiert und auf den bekannten 
Kanälen veröffentlicht. 

Aufgaben für die B- und A-Gruppe 

Die B-Gruppe erhält für die erste (29.06. – 03.07), die A-Gruppe für die vierte Woche (20.07. – 24.07) 
Aufgaben der jeweiligen Fachlehrer*innen. Der Aufgabenumfang orientiert sich an der Zahl der 
Unterrichtsstunden im jeweiligen Fach. Die Übermittlung der Aufgaben obliegt den Fachlehrer*innen. 
Ich bitte um Verständnis, dass Rückfragen zu diesen Aufgaben oder gar ein Feedback durch die 
Lehrer*innen für die jeweilige Gruppe erst während der Präsenzphase der Gruppe möglich ist. 
Grundsätzlich ruht der Fernunterricht (Homeschooling). 

Nachhilfe im Sommer? 

Heute teilt die Presse mit, dass das Kultusministerium ein für Schüler*innen kostenloses zweiwöchiges 
Nachhilfeprogramm an Schulen anbieten möchte. Bevor Sie fragen, was das DBG anbietet, möchte ich 
Ihnen mitteilen, dass die Schulleitung bisher nichts davon weiß; also nicht, an wen sich das Programm 
richtet, wann und wo es stattfinden soll, wer unterrichten soll usw. Wir werden Sie über mögliche 
Bedingungen informieren, sobald wir sie erfahren.  

Schulbücher 

Die Schulbücher werden ausnahmsweise nicht am Schuljahresende abgegeben, sondern dürfen über 
die Sommerferien behalten werden. Schüler*innen und Eltern haben so die Möglichkeit, während der 
Ferien in den Schulbüchern zu „schmökern“. Die Schulbücher werden dann in den ersten beiden 
Schulwochen zurückgegeben. Schüler*innen, die die Schule verlassen und z.B. in ein berufliches 
Gymnasium wechseln, werden dringend gebeten, dies rechtzeitig im Sekretariat zu melden und die 
Schulbücher vor den Sommerferien abzugeben. 

Schließfächer 

Klassen 5 und 6: Die Schlüssel für die Schließfächer im Neubau können von Montag, 29.06., bis 
Donnerstag, 23.07., während der Öffnungszeiten des Sekretariats persönlich bei Frau Mäder 
zurückgegeben werden. Die Kaution in Höhe von 20 € wird dann zurückerstattet, wenn 
a) der Originalschlüssel mit der Schlüsselmarke zurückgegeben wird und 
b) das Fach in einwandfreiem Zustand (sauber, leer) übergeben wird.  
Klassen 7 bis K2: Angemietete Schließfächer der Fa ASTRA im Hauptgebäude und den Pavillons müssen 
bis Freitag, 24.07.2020, vollständig geleert werden.   
 
Herzliche Grüße 
Matthias Pröhl 


