Elternmitteilung
21. Oktober 2020
Liebe Schüler, Eltern und Kollegen!
Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen
Erfreulich, dass wir trotz der in der Region zunehmenden Covid19-Infektionen einen weitgehend regulären
Schulbetrieb durchführen können. Es ist das oberste Ziel aller Maßnahmen, so lange wie nur möglich vor Ort zu
unterrichten. Folgende vorübergehende Maßnahmen gelten weiterhin
• Pflicht zum Tragen einer MNB auf dem Schulgelände, in den Schulgebäuden, während des Unterrichts.
• 20 Minuten nach Unterrichtsbeginn ertönt ein inzwischen automatisch eingestellter Gong. Fenster und Türen
müssen für eine Querlüftung für 5 Minuten geöffnet werden. Dann ertönt ein weiterer Gong. Türen und
Fenster müssen ansonsten bei der kalten und regnerischen Jahreszeit nicht geöffnet werden.
Sollte ein Covid19-Fall auftreten, informieren Sie bitte umgehend die Schulleitung. In Absprache mit dem
Gesundheitsamt werden dann entsprechende Maßnahmen veranlasst.
Aktuell haben wir 4 positiv getestete Schüler*innen; 2 Klassen sind zurück aus der Quarantäne; 15 Schüler*innen
befinden sich als Kontaktperson 1 in häuslicher Quarantäne.
Unser aller Verhalten, vor allem während der Herbstferien, wird in den nächsten Wochen sehr stark
mitbestimmen, wie lange wir den insgesamt zufriedenstellenden Schulbetrieb aufrechterhalten können. Bitte
verhalten Sie sich alle verantwortungsbewusst!

Erklärung nach den Herbstferien
In den Klassen wird vor den Ferien das Formular 1 („Erklärung der Erziehungsberechtigten über einen möglichen
Ausschluss vom Schulbetrieb“) ausgeteilt. Das Formular muss am Montag nach den Herbstferien bei der
Klassenleitung abgegeben werden, wenn bei Ihrem Kind keine Ausschlussgründe vorliegen. Das Formular 1 ist
auch dieser E-Mail beigefügt. Wer diese Erklärung in der ersten Schulwoche nicht abgibt, darf nicht am Unterricht
teilnehmen. (Corona-Verordnung vom 31.8.2020, Abs. 1 und 3.). Liegen Ausschlussgründe vor, schicken Sie bitte
das Formular 2 an die Schule oder melden Sie sich telefonisch bei der Schule. Das Formular 2 ist auch dieser EMail beigefügt. Die sehr ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Homepage (https://dbgmetzingen.de/fileadmin/user_upload/06_service/08_formulare/Datenschutz_Corona-Erklaerungen.pdf).

Ich sage Ade, Adieu, Tschüss
Mit dieser letzten Elternmitteilung verabschiede ich mich als Schulleiter und Lehrer von Ihnen und euch. Die Zeit
hier am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium war eine sehr schöne Zeit für mich. Ein Schulleiter kann sich jedoch nur
dann wohl fühlen, wenn die Schulgemeinschaft funktioniert. Hier möchte ich vor allem den Eltern danken,
• die unserer Arbeit hier am Gymnasium Verständnis und Wertschätzung entgegengebracht haben;
• die in guter Weise die Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus praktiziert haben;
• die sich als Teil der Schulgemeinschaft sehen und sich auf unterschiedliche Weise für diese Schulgemeinschaft
engagiert haben;
• die als Mandatsträger und in den Gremien Verantwortung übernommen haben.
• die sich im Förderverein so aktiv für die Schulgemeinschaft eingesetzt haben.
Dank auch für manch freundliches Gespräch, für angenehme Begegnungen bei verschiedenen Anlässen und
insbesondere für die anerkennenden und ermutigenden Mails, Telefonate und Begegnungen in der Zeit der
Pandemie.
Gleichermaßen möchte ich mich für die sehr angenehme Zusammenarbeit mit den
Schülervertreter*innen bedanken. Auch wenn es die letzten Monate wenig
Möglichkeiten gemeinsamer Treffen (Jour fixe) gab, so waren wir doch in Kontakt und
konnten uns über vergangene und geplante Aktivitäten austauschen.
Zu einer Schulgemeinschaft gehören natürlich nicht nur Schüler und Eltern. Bei allen
anderen bedanke ich mich zu gegebener Zeit und andernorts!
Ich wünsche Ihnen und euch alles Gute, Gesundheit und weiterhin viel Freude am und
mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium.

Herzliche Grüße

Matthias Pröhl
Schulleiter

