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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, in unserer Schulfamilie sind noch alle bei bester Gesundheit und konnten sich trotz der
ungewöhnlichen Umstände in den Osterferien erholen. Das schöne Frühlingswetter hat es ja
zumindest gut mit uns gemeint.
Wie gestern bereits in den Nachrichten verkündet wurde, soll ab 27.04. der Unterrichtsbetrieb für die
Schülerinnen und Schüler der 12. Jahrgangsstufe wiederaufgenommen werden. Hierzu gibt es jedoch
strenge Vorgaben bezüglich Hygiene und Mindestabstand. Die Schulleitung wird in den nächsten
Tagen daran arbeiten, ein Konzept zu erstellen, das den Vorgaben gerecht wird und für die
Schülerinnen und Schüler die bestmögliche Variante darstellt. Was die Klausuren und sonstigen
Leistungserhebungen anbelangt, liegen der Schulleitung zum momentanen Zeitpunkt noch keine
Vorgaben des Ministeriums vor.
Für die anderen Klassenstufen wird bis auf weiteres der Fernunterricht beibehalten werden müssen.
Was dies anbelangt sind wir dabei, die aktuelle Situation zu evaluieren und Möglichkeiten der
Optimierung zu finden. Gerne nehmen wir diesbezüglich auch konstruktive Rückmeldungen von
Ihnen, liebe Eltern und euch, liebe Schülerinnen und Schüler auf.
Allgemeine Informationen zum Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien sind auf der Homepage des
Kultusministeriums zu finden:
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayernsschulen.html
Es ist mir bewusst, welche Herausforderung diese Situationen für alle Familien darstellt. Gleichzeitig
bin ich mir sicher, dass die Dalbergsche Schulfamilie auch diese nächsten, schwierigen Wochen
gemeinsam meistern wird. Dass wir in einer derartigen Ausnahmesituation als Schulfamilie
zusammenhalten zeigt ein Blick auf unsere Homepage, auf der dafür sehr schöne Belege zu finden
sind, wie etwa die Hot Cross Buns Aktion, unser Online-Gottesdienst, die vielen Photos und Beiträge,
die beweisen, wie fleißig und kreativ unsere Schülerinnen und Schüler sind und nicht zu vergessen
unsere Aktion „Laufen verbindet“, bei der wir mittlerweile schon über 8000 Kilometer zusammen gebracht haben. Die Aktion soll fortgeführt werden, deshalb hier noch einmal der Link:
https://www.dalberg-gymnasium.de/wp-content/uploads/2020/03/Elternbrief_Laufen_verbindet.pdf
Vielen Dank für diese wunderbaren Aktionen! Wir sollten alle in den nächsten Wochen immer wieder
daran denken, dass wir trotz der räumlichen Distanz nicht allein sind und in diesem Sinn
zuversichtlich nach vorne schauen.
Mit besten Grüßen und bleiben Sie gesund!
Judith Nitsch, OStDin
Schulleiterin

