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RUNDSCHREIBEN 1

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Dalberg-Schüler,

noch vor der anstehenden Herbstferienwoche möchten wir Sie mit einigen Grundinformationen zum 
Schulbetrieb versorgen.

1 Neue Schüler – neue Lehrer – neue Verwaltungskräfte – neuer Elternbeirat
Unsere neuen Schülerinnen und Schüler in den 5 neuen Eingangsklassen und Sie als deren Eltern und 
Erziehungsberechtigte heißen wir auch an dieser Stelle in der Schulgemeinschaft des Dalberg-
Gymnasiums noch einmal ganz herzlich willkommen.

Einige Lehrkräfte wurden neu zu uns an das Dalberg-Gymnasium versetzt, sind aus Elternzeit oder aus
einem Sabbatjahr zurückgekehrt bzw. konnten als Aushilfskräfte auf Vertragsbasis neu oder wieder 
gewonnen werden. Im Einzelnen sind dies in alphabetischer Reihenfolge (Fach oder Fächer in 
Klammern1):
Bernhard Berger (Ku), Esther Dremel (E/WR), Philipp Drenkard (Mu-Trompete), Franz Fischer (F/G/Sk),
Tanja Götz (D/Geo), Uwe Jonath (Ku), Kristina Kreß (Sp), Barbara Schedelbeck (Mu-Querflöte), 
Dr. Martin Trageser (D/G/Sk).

In der Schulleitung ist Frau StDin Petra Martin anstelle von Frau Kaufmann, die in den wohlverdienten
Ruhestand getreten ist, vom Bayerischen Staatsministerium zur neuen Mitarbeiterin in der Schul-
leitung des Karl-Theodor-v.-Dalberg-Gymnasiums ernannt worden.

Schon seit Beginn des Kalenderjahrs 2018 ist Frau Nicole Florig als Verwaltungskraft unserer Schule 
tätig. Seit 1. Oktober 2018 komplettiert Frau Heike Roth unser Team im Sekretariat (Frau D’Agostino, 
Frau Florig und Frau Kromelis; s. auch https://www.dalberg-gymnasium.de/schulfamilie#sekretariat).

Turnusgemäß für zwei Jahre neu gewählt wurde am 12. Oktober der Elternbeirat unserer Schule. 
Neuer Vorsitzender ist Herr Frank Schlottke (bisher Stellvertreter); sein Stellvertreter Herr Stefan 
Elbert. 

Bei den bisherigen Mitgliedern des Elternbeirats, die nicht mehr für dieses Gremium kandidiert ha-
ben, möchten wir uns für ihren Einsatz ganz herzlich bedanken. Dies gilt namentlich für Herrn Falko 
Krauß, der vier Jahre lang als Vorsitzender den Elternbeirat umsichtig, engagiert und in einem 
vertrauensvollen Geist geleitet hat.

Im Detail werden Sie über die Wahl des neuen Elternbeirats in nächster Zeit durch ein eigenes ESIS-
Schreiben informiert.

2 Kontakt mit der Schule
Das Schulsekretariat ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Montag – Donnerstag: 7:30 Uhr – 17:00 Uhr
Freitag: 7:30 Uhr – 14:30 Uhr

Viele aktuelle Informationen finden Sie wie immer auf der Schul-Homepage unter
www.dalberg-gymnasium.de.

1 D=Deutsch, E=Englisch, F=Französisch, G=Geschichte, Geo=Geographie, Ku=Kunst, Mu=Musik, 
Sk=Sozialkunde, Sp=Spanisch, WR=Wirtschaft/Recht 
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https://www.dalberg-gymnasium.de/schulfamilie#sekretariat
http://www.dalberg-gymnasium.de/


Außerdem können Sie mit der Schule auf elektronischem Weg in Mail-Kontakt treten und damit auch 
uns als Schulleitung erreichen unter der E-Mail-Adresse schulleitung@dalberg-gymnasium.de.

Bitte verwenden Sie diese (und andere) E-Mail-Adresse(n) NICHT für Krankmeldungen.

Jede einzelne Lehrkraft ist auch persönlich per E-Mail erreichbar; die Mail-Adresse setzt sich nach fol-
gendem Muster zusammen: vorname.nachname@dalberg-gymnasium.de. (Vor- und Nachnamen 
aller Lehrkräfte können Sie dem Verzeichnis der Sprechstunden entnehmen).
Wir bitten Sie, mit dieser Form der Kommunikation aus Gründen des Datenschutzes und zur Wahrung
von Persönlichkeitsrechten zurückhaltend und verantwortungsbewusst umzugehen. Suchen Sie das 
persönliche Gespräch mit den Lehrkräften soweit irgend möglich in deren Sprechstunden oder ver-
einbaren Sie in Ausnahmefällen auch eine andere Zeit. Dies führt auch zur Entlastung der notwen-
digerweise begrenzten Sprechzeit am Elternsprechtag. Eine Ankündigung Ihres Besuchs der Sprech-
stunde ist zwar nicht erforderlich, gleichwohl wünschenswert, da die Lehrkräfte sich besser darauf 
einstellen können.

Viele Angelegenheiten lassen sich nach unserer Erfahrung selbstverständlich nach wie vor am besten 
und schnellsten im täglichen direkten Kontakt zwischen Schülern und Lehrern regeln.

3 Individuelle Förderung 
Coaching, Flexibilisierungsjahr und fachgebundene Kurse im Rahmen der individuellen Förderung 
haben sich in den letzten Jahren mehr und mehr zu einem Markenzeichen des Dalberg-Gymnasiums 
entwickelt.

Mit unserer Schulpsychologin Frau StRin Eva Megerle, dem Schulberater Herrn StD Hufnagel, den 
beiden Stufenbetreuerinnen der Unter- bzw. der Mittelstufe Frau StDin Beate Krenz bzw. Frau OStRin 
Dr. Anja Meußer, sowie Frau StDin Christine Fischer als Vertreterin in der Schulleitung sind vielen von 
Ihnen entsprechende schulische Ansprechpartner wohl bekannt.

Die beiden Oberstufenkoordinatorinnen Frau StDin Christina Blecher (Q12) und Frau StDin Christiane 
Frey (Q11) sind vor allem für die Schüler der Oberstufe zuständig. 

Frau StDin Christine Fischer, Herr OStR Till Antusch und weitere Lehrkräfte stehen als pädagogische 
Berater, speziell auch zu Fragen des individuellen Coaching, zur Verfügung. 

Als Beraterin für besonders begabte und hochbegabte Schülerinnen und Schüler ist Frau OStRin Ulrike
Paschek die zuständige Ansprechpartnerin. 

4 Nutzung digitaler Geräte in der Schule
Die Nutzung digitaler Geräte, insbesondere die Verwendung von Handys, die als sog. Smartphones 
Bild- und Tonaufnahmen ermöglichen, ist in der Schule nur für Unterrichtszwecke statthaft.

Vor dem Hintergrund der aktuellen, teilweise sehr heftig geführten Diskussion in der Öffentlichkeit 
möchten wir als Schulleitung des Dalberg-Gymnasiums an diesem Grundsatz weiterhin festhalten. 
Deshalb hoffen wir auch weiterhin auf Ihr Verständnis als Eltern, dass der Einsatz dieser Geräte im 
Unterricht und im Schulgebäude auch künftig nur nach unmittelbarer Rücksprache mit einer Lehrkraft
gestattet ist. Alle Lehrkräfte sind angewiesen, bei Zuwiderhandlungen dem Schüler bzw. der Schülerin
das Gerät abzunehmen. Der Schüler/die Schülerin kann es am Ende des gleichen Schultages nach 
Unterrichtsschluss bei der Schulleitung abholen. In begründeten Ausnahmefällen behalten wir uns als
Schulleitung vor, das Mobilgerät nur an Erziehungsberechtigte zurückzugeben.

5 Veröffentlichung von Fotos und Texten
Gemäß den aktuellen Bestimmungen zum Datenschutz konnten Sie bereits der Veröffentlichung von 
Fotos und Texten Ihrer Kinder schriftlich zustimmen. Das Homepage-Team ist immer bestrebt, nur 
vorteilhafte Fotos einzustellen und die abgebildeten Personen zum Schutz ihrer Identität nicht zu 
benennen (außer z.B. bei Preisverleihungen). Selbstverständlich können Sie ein Foto, mit dem Sie 
nicht einverstanden sind, trotzdem nachträglich von unserer Homepage löschen lassen.

6 Prüfungsfreie Zeit
Wie in der Vergangenheit finden an den drei letzten Unterrichtstagen vor den Weihnachtsferien für 
die Klassen der Jahrgangsstufen 5 mit 10 keine schriftlichen Leistungserhebungen statt.
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7 Bitte um erweitertes Material- und Kopiergeld
Wir werden Sie wie bisher zweimal im Verlauf des Schuljahrs um 9,– € in bar zur Deckung folgender 
Kosten bitten:

• Fotokopien für Unterrichtszwecke
• Ausstellung des Schülerausweises
• Jahresbericht der Schule (selbstverständlich werden bisherige Ausnahmen vom Bezug des 

Jahresberichts auch künftig berücksichtigt, z.B. bei Geschwistern an der Schule oder aus 
anderen Gründen – in diesen Fällen bitten wir um einen kurzen formlosen schriftlichen 
Antrag); dieser Anteil wird dann ggf. von der Rate im zweiten Halbjahr abgezogen

• Mitgliedsbeitrag an die Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern [LEV www.lev-
gym-bayern.de], wird an den Elternbeirat der Schule weitergeleitet und in Abhängigkeit von 
der Gesamtschülerzahl an die LEV überwiesen

• Unterstützung des Fördervereins der Schule zum Betrieb und weiteren Ausbau unserer Schul-
bibliothek

• Jahresbetrag in der Größenordnung von etwa 1000,– € für die anfallenden Betriebskosten des
für alle kostenlosen Trinkwasserspenders in der Schulmensa

8 Absenzenregelung für die Klassen 5 bis 10
Zur Erinnerung und Vermeidung von Missverständnissen bitten wir Sie, die auf der Homepage der 
Schule [https://www.dalberg-gymnasium.de/service#downloadbereich] konkreten Regelungen sorg-
fältig zur Kenntnis zu nehmen. Als zentrale Bestimmungen erscheinen dort mit gleichem Wortlaut:

Verständigen Sie bitte das Sekretariat (Besetzung ab 7:15 Uhr) am ersten Tag der Abwesenheit Ihres 
Sohnes/Ihrer Tochter vor Unterrichtsbeginn fernmündlich (Tel. 0 60 21/2 24 02) oder per Fax (0 60 
21/21 91 28). Selbstverständlich steht Ihnen der Anrufbeantworter außerhalb der Öffnungszeiten der 
Schule zur Verfügung. Sollte sich die Erkrankung auf mehrere Tage erstrecken, bitten wir um eine 
weitere Benachrichtigung.
Entschuldigungen per E-Mail können nicht akzeptiert werden.
Im Falle mündlicher Verständigung der Schule ist die schriftliche Bestätigung spätestens bei Wieder-
besuch der Schule über die komplette Dauer der Krankheit vorzulegen. 

Arzttermine sind grundsätzlich in die unterrichtsfreie Zeit zu legen, Unterrichtsbefreiungen sind nur in 
begründeten Ausnahmefällen möglich (gemäß § 20 (3) BaySchO). Hierfür ist rechtzeitig (spätestens 
einen Tag vor dem Arzttermin) ein schriftlicher Antrag der Eltern auf Unterrichtsbefreiung des Kindes 
vorzulegen. … Anträge auf Unterrichtsbefreiung sind von den Eltern rechtzeitig schriftlich bei der 
Schulleitung (Herr Fath, Herr Gnandt, Frau Ch. Fischer , Frau P. Martin)… einzureichen.

Bezüglich der Mittagspause bitten wir Sie um Verständnis und Beachtung der folgenden Regelung:

Wir sehen uns als Schule in der pädagogischen Verantwortung, dass die Schülerinnen und Schüler der
5. und 6. Jahrgangsstufe in der Mittagspause (in der Regel 12:50 – 13:50 Uhr) auf dem Schulgelände 
bleiben, wo sie auch beaufsichtigt werden. Begründete Ausnahmen von dieser Regelung werden auf 
schriftlichen Antrag gewährt (beispielsweise Kindern, die in unmittelbarer Nähe der Schule wohnen 
und zum Mittagessen nach Hause gehen möchten).

Schülerinnen und Schüler der 7. – 9. Jahrgangsstufe dürfen das Schulgelände in der Mittagspause ver-
lassen, wenn Sie als Eltern damit einverstanden sind; auch in diesem Fall bitten wir Sie aber um Ihr 
schriftliches Einverständnis zu Beginn des Schuljahrs. Bitte bedenken Sie, dass diese Regelung für die 
Mittagszeit von 12:50 bis 13:50 Uhr gilt, nicht aber, wie in der Hausordnung ausdrücklich festgelegt, 
für Pausen am Vormittag. Häufig eingehende pauschale Einverständniserklärungen für „Freistunden“ 
interpretieren wir mit dieser Einschränkung, zumal Ihre Kinder außerhalb des Schulgeländes am 
Vormittag sonst keinen Unfallversicherungsschutz haben.

Für Hausaufgaben können sich unsere Schülerinnen und Schüler in der 7. und 8. Stunde in die beiden 
Räume E.18 und E.19 im Erdgeschoss des Hauptgebäudes zurückziehen.

9 Offene Ganztagesschule
Im Schuljahr 2018/2019 findet wieder eine Betreuung und Förderung im Anschluss an den Unterricht 
statt. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage. Für weitere Auskünfte steht die 
Schulleitung und das Team der OGS zur Verfügung. Die allgemeinen Absenzenregelungen der Schule 
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gelten auch für die OGS.

10 Unser Schulgebäude
Der Eingangsbereich und die unteren Flure unseres schönen Schulgebäudes erstrahlen seit Kurzem in 
neuem Glanz. Weitere Verschönerungs- und Renovierungsmaßnahmen werden in naher Zukunft er-
folgen.

Durch die Installation einer Akustik-Decke in einem Musterklassenzimmer (2.19) ist der erste Schritt 
erfolgt, letztlich alle Klassenzimmer unseres historischen Schulgebäudes sukzessive mit entsprechen-
den Vorkehrungen zur Verbesserung der Raumakustik zu versehen.

Die Ausstattung der Klassenzimmer und Fachräume mit stationären Beamern an der Decke, sog. 
Dokumentenkameras und Lautsprechern ist komplett. Technisch sind wir somit unter den Gymnasien 
der Umgebung auf sehr hohem Niveau; dies entspricht dem Anspruch des Dalberg-Gymnasiums eine 
moderne Schule zu sein. 

Dabei muss es unser gemeinsames Anliegen bleiben, unsere Schule und deren Umfeld sauber und 
ordentlich zu halten, damit wir alle uns wohlfühlen. Bitte wirken Sie daher mit uns Lehrkräften 
gemeinsam auf Ihre Kinder ein, sich für ein sauberes, intaktes und schönes Dalberg-Gymnasium 
verantwortlich zu fühlen und achtsam und wertschätzend mit Gebäude und Inventar umzugehen.

11 Gesundheit – Nachhaltigkeit – Essen und Trinken
Mit dem neuen Schuljahr 2018/19 haben wir in Abstimmung mit dem Elternbeirat der Schule sowie 
mit den Schülervertretern (SMV) es uns zur Aufgabe gemacht, das Dalberg-Gymnasium auf seinem 
bereits eingeschlagenen Weg weiterzuentwickeln zu einer Schule, an der die Einhaltung von 
Prinzipien einer gesunden Ernährung in der Verantwortung für eine verantwortungsvoll und nach-
haltig bewirtschaftete Umwelt nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt.

So haben wir als anerkannte FAIR TRADE-Schule beispielsweise die (sehr energieintensiven) Süßig-
keiten-Automaten abgeschafft, um an ihrer Stelle einen bereits bestellten und demnächst installier-
ten sog. Fair-o-mat® treten zu lassen. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich dabei um ein 
ausschließlich mit „fair“ gehandelten Produkten versehenes, mechanisch betriebenes Gerät. Zwei 
Getränkeautomaten mit ausschließlich „gesunden“ Getränken bleiben am Dalberg-Gymnasium 
ebenso erhalten wie der Trinkwasserspender in der Schulmensa.

Unsere Schulmensa unter der Regie von Frau Hausen-Ax und ihrem Team spielt bei diesem Vorhaben 
auch weiterhin eine ganz entscheidende zentrale Rolle. Neben vielen phantasievollen, immer wieder 
ergänzten Snacks für die Pausen ist die Zubereitung eines schmackhaften, abwechslungsreichen und 
vor allem gesunden Essens zu moderaten Preisen auch in der Zukunft aus unserer Sicht enorm wich-
tig. Das warme Mittagessen ist – wie Sie sicher wissen – BIO-zertifiziert. 

Damit die Verfügbarkeit dieses nach unserer Überzeugung überaus sinnvollen Angebots weiterhin ge-
währleistet werden kann, bitten wir Sie, von der Möglichkeit der Vorbestellung über das Internet 
Gebrauch zu machen. 
Vorbestellungen sind mit folgenden Angaben möglich:

Adresse: www.vitaminreich.bio/bestellung 
Passwort: Holunder

Wir als Schulleitung sind sehr froh und dankbar für unsere attraktive Schulmensa und bitten Sie als 
Eltern, Ihre Kinder zu motivieren, von dem gesunden und reichhaltigen Angebot in der Schul-Mensa 
Gebrauch zu machen und sich in der Mittagspause NICHT an anderen Orten mit Essen zu versorgen.

Ganz generell bauen wir darauf und bitten Sie, dass Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte wie 
bisher die Bereitschaft und ein großes Interesse daran haben, mit den Lehrkräften und mit uns, der 
Schulleitung des Dalberg-Gymnasiums, im Dialog zu stehen und mit uns vertrauensvoll zum Wohl 
Ihrer Kinder, unserer Schülerinnen und Schüler, zusammenzuarbeiten. 

Wir wünschen allen unseren Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, allen in der Schule
Tätigen und Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigten für das Schuljahr 2018/2019 Freude an der 
Schule und viel Erfolg.

G. Fath, OStD Ch. Gnandt, StD Ch. Fischer, StDin P. Martin, StDin
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