Eltern- und Schülermitteilung vom 16.11.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Die Corona-Situation ist für uns alle eine Herausforderung, in der wir besonders auf gegenseitige
Rücksichtnahme und Achtsamkeit angewiesen sind. Bitte beachten Sie bzw. bitte beachtet die
Informationen, damit wir am DBG diese Zeit weiterhin gut gemeinsam meistern.
1. Verabschiedung Herrn Pröhls
Unser Schulleiter Herr Pröhl wurde am 31.10. pensioniert. Die offizielle Verabschiedungsfeier musste leider
ausfallen. Herr Pröhl hat sich besonders über Pia R.s Worte und die „klatschende Schule“ am 23.10., über
die Pröhl-Porträts und die Grußkarten aus der Schülerschaft wie auch über das Abschiedsgeschenk der
Elternvertretung gefreut. Ich gebe hiermit seinen herzlichen Dank an die Schüler- und Elternschaft weiter.
Ein Bericht über die improvisierte Verabschiedung findet sich » hier.
2. Kommissarische Schulleitung
Bis zur Ernennung einer neuen Schulleitung hat Herr Schulz die kommissarische Schulleitung, Herr Dr. Bauer
die kommissarische stellvertretende Schulleitung übernommen.
3. Aktuelle Corona-Situation: Dank für verantwortungsbewusstes Handeln
Der Unterricht ist durch die Corona-Pandemie an einigen Stellen erschwert. Derzeit sind eine Klasse und
einzelne Schüler in häuslicher Quarantäne oder aus Vorsicht daheim. Wir bedanken uns bei der Eltern- und
Schülerschaft für den verantwortungsvollen Umgang mit der Pandemie! Bitte behalten Sie Ihr Kind lieber
einmal daheim, wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Infektion vorliegt. Hinweise zum Umgang mit
Erkrankungen finden Sie auf unserer Homepage » hier.
4. Bitte informieren Sie das Sekretariat bei Corona-Diagnose oder Verdachtsfall sofort!
Bitte informieren Sie uns sofort per Telefon (Sekretariat: 07123/20480), wenn Ihr Kind eine positive
Corona-Diagnose erhalten hat oder wenn Ihr Kind Kontaktperson 1 ist. Das Gesundheitsamt tut sein Bestes,
kommt aber mit dem Informieren nicht immer hinterher. Kontaktperson 1 ist Ihr Kind zum Beispiel, wenn
jemand in der häuslichen Gemeinschaft Corona-positiv ist. Zum Verfahren des Gesundheitsamtes siehe
unsere Homepage unter https://dbg-metzingen.de/schulleben/sonstiges/coronavirus-2020/.
Bitte informieren Sie das Sekretariat ebenso, wenn Ihr Kind aus Vorsicht daheimbleibt und auch, wenn es
dann später wieder in die Schule geht. Dies erleichtert uns die Übersicht über die Situation.
Ein Hinweis, weil es hier immer wieder Unklarheiten gibt: Kontaktpersonen der Kategorie 2 (also Personen,
die eine Kontaktperson 1 getroffen haben) werden nicht in Quarantäne geschickt.
5. Maskenpflicht: Wichtig zum Vermeiden von Quarantäne!
Seit den Herbstferien gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung (Maskenpflicht) im
gesamten Schulgebäude, im Unterricht und in AGs. Die Maskenpflicht gilt auch bei Klassenarbeiten und
Klausuren. Auf dem Schulhof dürfen die Masken abgenommen werden, wenn mindestens 1,50 Meter
Abstand eingehalten wird. Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten im Sportunterricht und bei
bestimmten Aktivitäten in Musik. Die Schüler/innen nutzen bitte die große Pause, um ohne Maske
durchzuatmen. Dabei muss der Abstand unbedingt eingehalten werden! Die Maskenpflicht ist lästig. Sie
ist aber nicht aus Prinzipienreiterei wichtig, sondern nur, um Infektionen und Quarantänewochen zu
vermeiden. Denn das Gesundheitsamt überprüft bei Infektionsfällen, ob im Umfeld Masken getragen
wurden. Falls nicht, ist dies ein Grund für eine Quarantäneanordnung. Liebe Schüler/innen: Bitte nehmt
die Maskenpflicht ernst, denn durch sie vermeiden wir Quarantänewochen! Bitte sprechen Sie, liebe
Eltern, mit Ihrem Kind auch darüber, dass die Masken in der Schule nötig sind, damit wir uns gegenseitig
schützen. Bitte verwenden Sie für Ihre Kinder sichere Masken, durch die Kinder gut atmen können.
6. Maskenpflicht auch auf dem Schulweg: Verschärfte allgemeine Corona-Verordnung
In öffentlichen Verkehrsmitteln und auf den Bahn- und Bussteigen gilt ebenfalls eine Maskenpflicht für alle.
Bei Verstößen können Bußgelder fällig werden. Übrigens gilt auch auf den Laufwegen zur Schule die
allgemeine Corona-Verordnung, siehe » hier.
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7. Tipps: Der Umgang mit Masken und die Maskenhygiene
Masken müssen regelmäßig gewechselt werden, damit sie wirksam sind. Eine Maske, die am Vormittag
getragen wurde, muss gewechselt und gereinigt werden. Beim Tragen sollte sie nicht angefasst werden.
Bitte besprechen Sie den Umgang mit der Maske mit Ihrem Kind. Ein Merkblatt dazu finden Sie auf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-NasenBedeckung.pdf Informationsfilme für Schüler/innen finden sich auf https://www.wdrmaus.de/spiel-undspass/basteln/mundschutz.php5
8. Essen ist im Gebäude verboten! Wo essen wir in der Mittagspause?
Das Essen im Gebäude müssen wir verbieten, da dies in Innenräumen besonders infektionsträchtig ist und
wir den nötigen Mindestabstand nicht in allen Räumen gewährleisten können. Deshalb dürfen die
Schüler/innen auch in der Mittagspause weder auf den Fluren noch in den Klassenzimmern essen. Sie
dürfen sich allerdings in den Klassenzimmern aufhalten, da die Mensa geschlossen ist und Kontakte mit
anderen Klassen und Klassenstufen möglichst vermieden werden sollen. Wer essen möchte, kann dies auf
dem Schulhof oder unter einer der Überdachungen tun. Wenn das Wetter dafür zu schlecht ist, erhalten
die Schüler/innen die Erlaubnis per Durchsage, dass sie im Gebäude essen dürfen. Trinken ist im Gebäude
erlaubt.
9. Unser Hygieneplan – Stoßlüften, kein Dauerlüften!
Angesichts der verschärften Corona-Situation ist wichtig, dass alle unseren Hygieneplan kennen und
einhalten. Wir werden die aktuelle Version in den Klassen besprechen. Er ist » hier zu finden. Die im
DBGleiter abgedruckte Fassung ist nicht mehr aktuell. Zum Lüften: In der kalten Jahreszeit können die
Fenster nicht immer offenbleiben. Die Lautsprecheranlage gibt Signale zum Stoßlüften. Trotzdem: Bitte
warm anziehen!
10. Wann wird wem Fernunterricht erteilt? Wie wird der Fernunterricht gestaltet?
Wer in Quarantäne oder Isolation ist und arbeiten kann, erhält Fernunterricht. Die Schulleitung entscheidet
nach den vorliegenden Informationen, ob dieser Status vorliegt. Sie informiert die Lehrerschaft der Klasse,
dass Fernunterricht erteilt werden muss. Wenn einzelne Schüler/innen Fernunterricht erhalten, kann der
Fernunterricht nicht so aufwändig sein wie Fernunterricht für die gesamte Schule, da die Lehrkräfte weiter
parallel Präsenzunterricht geben. Für die Schüler werden die Aufgaben und später die Lösungen über
Moodle zur Verfügung gestellt. Die Lehrkräfte sind bei Fragen per E-Mail erreichbar. Die Fachlehrer
entscheiden nach den Gegebenheiten, ob zusätzliche Formen des Fernunterrichts möglich sind. Unsere
Richtlinien für den Fernunterricht finden sich » hier.
11. Fernunterricht ist verbindlich, die Aufgaben müssen bearbeitet werden!
Für den Fernunterricht gilt die Schulpflicht. Die Schüler/innen müssen daran teilnehmen und die Aufgaben
bearbeiten. Die Inhalte können in Leistungsfeststellungen abgeprüft werden.
12. Adventsaktion des ethischen Profils
Frau Wild bittet als Koordinatorin des ethischen Profils, sich an der Aktion „Sterne als Hoffnungsträger in
der Adventszeit“ zu beteiligen. Eine E-Mail dazu haben alle Schüler/innen erhalten. Die fertigen Sterne
werden vom 30.11. bis zum 4.12. in der Brunnenhalle eingesammelt und dann Bewohnern von
Altenheimen in Metzingen überreicht. Bitte macht mit! Auch Eltern können helfen.
13. Keine Verlängerung der Weihnachtsferien
Das DBG beabsichtigt nicht, die Weihnachtsferien bereits am 21.12. beginnen zu lassen, wie
Kultusministerin Dr. Eisenmann über die Presse angeregt hatte. Die Weihnachtsferien beginnen am
23.12.2020.
Ich wünsche Ihnen und euch trotz aller Erschwernisse des Alltags eine gute und gesunde Herbstzeit und
euch ein lohnendes und erfolgreiches Lernen!
Viele Grüße
Christian Schulz
Kommissarischer Schulleiter
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Metzingen – Öschweg 21 – 72555 Metzingen
Telefon: 07123/20480 – E-Mail: schulleitung@dbg-metzingen.de
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