Informationen der Schulleitung zur geplanten Schulschließung (13.12.2020)
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
bei der Telefonkonferenz heute Morgen haben die Bundeskanzlerin und die
Länderchefinnen und -chefs festgelegt, die Kontakte auch in den Schulen umfassend
einzuschränken. Die Baden-Württembergische Landesregierung wird daher die Schulen ab
Mittwoch, 16.12.2020 flächendeckend im Land schließen. Die Kultusministerin sagt dazu:
„Dieser drastische Schritt ist angesichts der Infektionszahlen auf Rekordniveau
unausweichlich. Wenn in Deutschland das komplette gesellschaftliche Leben
heruntergefahren werden muss, ist es selbstverständlich, dass wir auch bei den Schulen und
Kitas einen Beitrag zur Kontaktminimierung leisten müssen.“ (vgl. Kultusministerium - 2020
12 13 Bundesweiter Lockdown Regelungen Schulen und Kitas (km-bw.de) , Stand 13.12.20,
16:30 Uhr)
Für das dbg bedeutet dies:


Das dbg wird wie alle anderen Schulen des Landes ab Mittwoch, 16. Dezember 2020
bis voraussichtlich einschließlich 10. Januar 2021 geschlossen.



Schülerinnen und Schüler der Kl. 11 und 12 werden – als Prüfungsjahrgänge – im
verbleibenden Zeitraum bis zu Beginn der regulären Weihnachtsferien am 23.
Dezember verpflichtend im Fernunterricht unterrichtet. Für die Schülerinnen und
Schüler der Kl. 5 bis 10 ist der Beschluss gleichzusetzen mit vorgezogenen Ferien ab
kommenden Mittwoch, Unterricht findet in diesen Klassenstufen in keiner wie auch
immer gearteten Weise statt.



Notbetreuung: Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7, deren Eltern
zwingend darauf angewiesen sind, wird im Zeitraum 16. bis 22. Dezember an den
regulären Schultagen eine Notbetreuung eingerichtet. Die Notbetreuung erfolgt
durch die jeweiligen Lehrkräfte. Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei
denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende
von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze
ebenso wie für Home-Office-Arbeitsplätze. Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine
Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung. Das
Kultusministerium wird den Schulen und Einrichtungen kurzfristig weitere
Orientierungshilfen zur Umsetzung der Notbetreuung an die Hand geben.

Folgen der Schulschließung:
·

Die am kommenden Montag und Dienstag angesetzten Klassenarbeiten bzw. Klausuren
werden ganz normal geschrieben. Danach haben alle Schülerinnen und Schüler der Klassen
5 – 10 ab einschließlich Mittwoch vorgezogene Ferien ohne Fernlernen.

·

Alle Klassenarbeiten und Klausuren, die wegen der Schulschließung nicht stattfinden
können, werden in das neue Jahr verlegt. Für Kl. 5 – 10 ist dies in Bezug auf die

Halbjahresinformationen rechtlich unproblematisch, da die Halbjahresinformationen – wie
der Name sagt – tatsächlich nur Informationszwecken dienen und keinen Zeugnischarakter
haben. Die Noten der Halbjahresinformationen werden also auf Grundlage der bislang
vorliegenden Leistungen gebildet. In der Kursstufe werden wir versuchen, den
Zeugniskonvent soweit es geht nach hinten zu verlegen, so dass die noch ausstehenden
Klausuren geschrieben und korrigiert werden können, da nach der Abiturverordnung
schriftliche Leistungen zwingend erforderlich sind. Sollte es notwendig sein, werden wir die
betroffenen Lehrkräfte entlasten, so dass die Klausuren auch sorgfältig korrigiert werden
können.
·

Wie die Notbetreuung am dbg organisiert wird, hängt ganz entscheidend von den Vorgaben
ab, die uns das Ministerium laut Webseite noch zukommen lassen wird. Wir werden Sie
informieren, sobald wir mehr wissen.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns
bewusst, dass diese neuen und kurzfristigen Entscheidungen allen viel abverlangen. Wir von
der Schulleitung versuchen unser Möglichstes, mit euch und Ihnen gemeinsam die
Schulschließung und die damit verbundenen Folgen wie z.B. die Notbetreuung oder die
Verlegungen von Klassenarbeiten und Klausuren so gut wie möglich zu organisieren. Bitte
habt/haben Sie Verständnis dafür, dass wir dafür noch etwas mehr Informationen und vor
allem Zeit benötigen.
Wir melden uns wieder, sobald die Dinge geregelt sind, und wünschen euch/Ihnen und auch
uns vom Schulleitungsteam die nötige Ruhe und Gelassenheit und gute Nerven, um all dies
umsichtig und überlegt planen zu können!
Und wir wünschen uns weiterhin eine so tolle, unterstützende und verständnisvolle
Schulgemeinschaft, so dass wir auch diese Phase gemeinsam mit vereinten Kräften
durchstehen können.

Viele Grüße und alles Gute und trotz allem noch einen schönen 3. Adventsabend
Peter Bizer und Heike Homrighausen

