Ergänzende Informationen der Schulleitung für die Zeit der Schulschließung
(02/21)
07.01.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
nachdem wir uns mit dem ESG abgesprochen haben, möchten wir Sie über weitere
Umsetzungen während der Schulschließung informieren:
Klausuren in der Kursstufe




Um den Stress für die Schüler so gering wie möglich zu halten, werden die
Kursstufenklausuren nicht noch einmal verlegt. Alle Klausuren finden wie im aktuellen
Klausurenplan angekündigt (https://www.dbg-filderstadt.de/7.0.html) in Präsenzform unter
Einhaltung der Hygienevorgaben am dbg statt. Eine Übersicht haben wir mit den Aufsichten
ebenfalls angehängt. Die Klausuren werden mit den Aufsichten nach und nach auch in Untis
im Vertretungsplan eingestellt.
Achtung: Die Klausuren finden unter Umständen zu einer ungewohnten Uhrzeit (KoopSchienen) statt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte beachten Sie auch die Aufsichten!
Nachtermine für versäumte Klassenarbeiten und Klausuren
Nachtermine finden für alle versäumten Klausuren in der Kursstufe und für alle verpassten
Klassenarbeiten in Kl. 5 – 10 in den Fächern statt, die nur im 1. Halbjahr stattfinden. In allen
anderen Fächern in Kl. 5 – 10 erhalten die Schüler eine Note aus den bisher erbrachten
Leistungen bzw. die Note wird in der Halbjahresinformation ausgesetzt.
Nachschreibetermin bleibt der Freitagnachmittag, wenn er schon vereinbart wurde, oder
ansonsten an jedem Nachmittag um 14 Uhr am dbg.
Um das Nachschreiben für alle gut organisieren zu können, gibt es folgendes Vorgehen:

1. Der Lehrer nimmt Kontakt mit dem Schüler (über Moodle) auf und spricht mit dem Schüler
(rechtzeitig) einen Termin ab, wenn noch nicht geschehen. Nachmittagsunterricht darf bei
Klausurkollisionen in der Kursstufe entfallen.
Wenn es andere Termine sind, die selbst beaufsichtigt werden können, geht das natürlich
auch sehr gerne. Dann aber bitte alle Kollegen informieren und nachfragen, ob noch jemand
Nachschreiber hat.
Achtung:
o Es dürfen keine zwei Klausuren an einem Tag geschrieben werden.
o Es dürfen auch vier oder fünf Klausuren in einer Woche geschrieben werden.

2. Der Lehrer meldet sofort den Schüler mit dem Termin bei Ho. per Mail.
3. Frau Ho. organisiert den Nachtermin; entweder bleibt der Schüler alleine in einem Raum
oder es müssen Kollegen zur Aufsicht an die Schule kommen.
4. Der Lehrer gibt die Klausur am Tag vorher entweder bei Ho oder beim aufsichtsführenden
Kollegen ab (per Mail).
Achtung: Laut Auskunft des Gesundheitsamtes in Stuttgart (das gilt aber auch für den Kreis
Esslingen) sind momentan die Infektionszahlen so, dass die Kurse nicht geteilt werden
müssen, aber alle Schüler müssen weiterhin mit einem MNS an die Schule kommen und
diesen auch während der Klausuren aufbehalten!
GFS in der Kursstufe
Der Schüler, der eine GFS vereinbart, aber noch nicht gehalten hat, entscheidet, ob er die
GFS auch während der Schulschließung halten möchte oder nicht. Wenn nein, meldet der
Schüler das bitte sofort dem Lehrer und alles ist erledigt. Wenn der Schüler die GFS halten
möchte, dann kann der Schüler (nur!) in Absprache mit dem Lehrer die GFS halten...




in einer Videokonferenz,
in einem anderen Format,
oder in Kl. 11 in das nächste Halbjahr verschieben.
Auf jeden Fall gilt, dass die Bewertungsmaßstäbe für eine GFS während der Schulschließung
u.U. angepasst und dem Schüler transparent gemacht werden müssen.
Notenabgabe und Notenkonvente, Ausgabe der Zeugnisse und Halbjahresinformationen,
Halbjahreswechsel

·

Die Halbjahreskonvente für die Klassen 5 – 10 finden voraussichtlich am Dienstag, 26.01.21
und Mittwoch, 27.01.21 statt. Die Notenkonvente für die Kursstufe finden digital am
Donnerstag, 28.01.21 um 13 Uhr (Kl. 12) und um 14 Uhr (Kl. 11) statt.
Achtung: Für alle Klassen entfällt an diesen Tagen der Nachmittagsunterricht. Die Kollegen
erhalten wie immer gesonderte Informationen zur Notenabgabe.

·

Nach momentanem Stand erhält die Kursstufe noch Ihre Zeugnisse am Freitag, 29.01.21.
Dieser Termin ist für die Abiturienten landesweit bindend, weil bis Mo., 01.02.21 die
mündlichen Prüfungsfächer endgültig gewählt werden müssen (wenn es noch etwas zu
wählen gibt). Da warten wir aber wie bei so einigem noch auf weitere Vorgaben vom
Regierungspräsidium.

·

Der Halbjahreswechsel findet planmäßig wie angekündigt am 01.02.21 statt, verbunden mit
einem neuen Stundenplan, über den wir Sie rechtzeitig informieren. Aber bitte sehen Sie
auch hier von Anfragen ab, wir tun, was wir können, arbeiten aber die einzelen Dinge, die
anstehen, nach einer Prioritätenliste ab und der Stundenplan zum nächsten Halbjahr gehört
gerade nicht dazu.

·

Wann die Halbjahresinformationen ausgegeben werden (können), wissen wir noch nicht.
Auch über den damit verbundenen Schüler- und Elternsprechtag werden wir Sie gesondert

informieren, wenn wir mehr über das Infektionsgeschehen und den damit verbundenen
Formen von Unterricht wissen.
Sonstiges
·

Natürlich gelten auch in den nächsten Wochen die Hygienevorgaben des Landes. Das
bedeutet, dass Schüler, die für Klausuren oder für Nachtermine an die Schule kommen
müssen, die nur mit einem MNS betreten dürfen.

·

Bitte auch im Fernunterricht den Vertretungsplan in WebUntis beachten! Sollte Unterricht
entfallen oder eine Verlegung stattfinden, informieren wir wie gewohnt digital.

·

Die Schule bleibt in den nächsten Tagen geschlossen. Sollten Sie, liebe Eltern, dennoch etwas
aus der Schule brauchen, melden Sie sich bitte im Vorfeld und einen Tag vorher im
Sekretariat an und betreten Sie die Schule nur mit einem MNS. Vielen Dank!

·

Es gibt viele offene Fragen, z. B. nach BOGY, den Sprechtagen, den Elternabenden, dem Tag
der offenen Tür u.v.m. Da bitten wir Sie, gelassen zu bleiben. Wir warten das
Infektionsgeschehen und die Vorgaben der Politik ab und werden Sie wie gewohnt per Mail
informieren.

·

In einer der nächsten Mail informieren wir Sie nochmals über unterschiedliche
Unterstützungsangebote sowohl von der Schule als auch von externen Anbietern.
Aber was wir schon an Unterstützungsangeboten haben und was sich bewährt hat, besteht
natürlich weiterhin. Ihnen stehen wie bisher auch der Elternbeirat, der Förderverein, die
Schulseelsorgerin Frau Brielmaier und die Schulsozialarbeiter zur Seite, bei denen ich mich
an dieser Stelle für die immense und unbürokratische, vielfältige Unterstützung vor allem
während der Corona-Krise bedanken möchte. Wir freuen uns, dass wir und Sie sie immer
ansprechen und auf Ihre Unterstützung bauen können.

Nochmals alles Gute, viele Grüße
Peter Bizer

