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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir alle sind momentan aufgrund der sich verändernden und unklaren Situation in Sorge. Wir sorgen uns 
um unsere eigene Familie, unsere Eltern und Großeltern.  Gleichzeitig sind wir auch in der 
Verantwortung, besonnen mit dieser Situation umzugehen.  
Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium sieht seine besondere Verantwortung gegenwärtig darin,  
einerseits unser Tagesgeschäft, das Unterrichten, trotz der unruhigen Rahmenbedingungen fortzusetzen, 
andererseits diese besonderen Umstände zu berücksichtigen und deutlich stärker pädagogisch zu 
handeln, Verständnis aufzubringen für eine Situation, für die weder unsere Schüler noch die Eltern etwas 
können.  
Es ist gut möglich, dass noch mehr Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben müssen, dass häusliche 
Quarantäne angeordnet wird, dass tatsächlich ein positiver Fall in unserer Schule auftritt. 
 

Im gemeinsamen Schreiben vom 09. März 2020 mit den Vorsitzenden des Elternbeirates haben wir Sie 
informiert, dass wir unter den gegenwärtigen Umständen im Interesse der Schülerinnen und Schüler 
handeln und Einzelfallregelungen, z.B. bei Klassenarbeiten treffen werden. 
 

In einem weiteren Schritt haben wir uns jetzt entschieden, außerunterrichtliche Veranstaltungen (=auV) 
auf ein notwendiges Maß zu reduzieren und nur dann stattfinden zu lassen, wenn ein dienstlicher 
„Zwang“ besteht (z.B. Konferenzen, Elterninfoveranstaltungen, Elternabende…). Alle anderen in diesem 
Schuljahr geplanten auV werden bzw. wurden näher geprüft nach Notwendigkeit, Verschiebbarkeit, 
Kostenausfall bei Stornierung, Teilnehmerkreis, Risikoeinschätzung usw. Betroffen wären auV nach 
Dachau (Klasse 10), Noyon (Klassen 9, 10), Chorfreizeit Tübingen, Trier (Lateiner Klasse 10), Imst 
(Sportprofil), Rom (Lateiner Klasse 11), Straßburg (Klasse 7), Kursstufe Berlin (K 2), Hexham (Jazz Combo), 
Brasilien, Südtirol (Klasse 11)…. Definitiv storniert haben wir bereits Dachau, Trier, Imst, Rom, Berlin, 
Straßburg. Für die anderen auV ist noch keine endgültige Entscheidung getroffen, aber tendenziell 
möchten wir die auV für dieses Schuljahr ganz absagen.  
 

Das BOGY-Praktikum für die Klasse 10 in der Woche vor den Osterferien werden wir absagen, nachdem 
bereits einige Unternehmen und Betriebe Praktikumsplätze unserer Schüler abgesagt haben.  
Ich werde die Eltern, Schüler und Betriebe noch in einem separaten Schreiben darüber informieren und 
die Betriebe bitten, das zugesagte Praktikum den Schülern im nächsten Schuljahr in Klasse 11 in der 
Woche vor den Faschingsferien (08. – 12.02.2021) zu ermöglichen. Für die Klasse 10 findet daher in der 
Woche vor den Osterferien nach heutigem Stand regulärer Unterricht statt. 
 

Wir werden Sie weiterhin über notwendige Maßnahmen auf unserer Homepage informieren. Bleiben Sie 
gesund und besonnen. 
 
Herzliche Grüße  
 
Matthias Pröhl 
Schulleiter 
  


