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1. Schulbrief

1. Quartal Schuljahr 21/22

Liebe
Schülerinnen
und Schüler,
liebe Eltern,
liebe
Kolleginnen und Kollegen
mit neuer Energie geht es in
eine neue Runde am DBG: das Schuljahr 21/22 startet und mit ihm die
Ho nung nervig, das ganze Jahr hier im DBG mit allem was dazu
gehört zu verbringen: Lernen und Arbeiten in der Schule, Klassenfahrten und Aus üge, Konzerte und Ausstellungen, Zo und Spaß auf
dem Schulhof - normale Schule irgendwie. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass es kein
einfaches Zurück zum Stand von vor eineinhalb Jahren geben kann. Die Pandemie hat uns
gezeigt, wo die Schwächen des Schul-Systems liegen und uns neue Wege der Kommunikation,
des Lernens und Lehrens erö net: Wir am DBG sind uns ganz sicher, dass in der Schule im
Jahr 2021 anders gearbeitet werden muss als im Jahr 2000, das System sieht aber zum Teil
noch aus wie 1981. Wir wollen neue Schwerpunkte setzen: digitale Medien selbstverständlich,
verantwortungsvoll und gewinnbringend nutzen, Schule mehr und mehr als Lebens- und
Erfahrungsraum gestalten, mit Fehlern umgehen lernen, aus Fehlern lernen, verrückte Sachen
ausprobieren, in Projekten denken ohne wichtige Fachinhalte zu vernachlässigen, wir wollen
ein Ort für Kunst und Kultur sein, wir wollen Sportangebote machen,… wir wollen „mehr als
nur ein Ort“ sein.
Daran arbeiten wir gemeinsam mit Eltern- und Schüler:innenvertretung seit einigen Jahren
und in diesem Schuljahr nochmal mit großem Schwung: Veränderung gestalten soll ja auch
Spaß machen
Mit Blick auf die Corona-Bestimmungen ändert sich gegenüber dem Ende des letzten
Schuljahrs zunächst nicht viel:
• Wir testen zweimal pro Woche alle Schülerinnen und Schüler, die nicht nachweislich
geimpft oder genesen sind mit Corona-Schnelltest
• Im Gebäude besteht die P icht zum Tragen einer (medizinischen) Maske, draußen
nicht
• Schulveranstaltungen (inkl. Elternabende etc.) sollen wieder statt nden (geimpft,
genesen, getestet).
Die Cafeteria wird in der kommenden Woche (wahrscheinlich ab Mittwoch, 25.8.) wieder
Mittagessen anbieten, aktuell klären wir noch letzte Details mit unserem Caterer BIOND
Wie vor den Ferien gibt es das Konzept der digitalen Lernzeiten, also das Angebot, im
Stundenplan ausgewiesene Lernzeitstunden am Nachmittag entweder in der Schule oder aber
auch digital von zu Hause zu erledigen: beides ist möglich und erö net neue Flexibilität im
Ganztagesbetrieb. Informationen dazu bekommen Sie und bekommt ihr aber noch über die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer.
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit euch, liebe Schülerinnen und Schüler und
Ihnen, liebe Eltern, wir freuen uns auf die Arbeit mit unserem Kollegium und eine
konstruktive, lustige und erfolgreiche Arbeit mit dem Schulträger, der Schulp egschaft und
dem Förderverein, sodass wir am Ende des Schuljahres alle sagen können: es war spannend
und herausfordernd und irgendwie aber echt gut
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Auf geht’s, das Schuljahr kann kommen!
Frank Bäcker und Sandra Altwicker

