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Liebe Eltern,
wie Sie alle bereits wissen, dürfen unsere 12. Klässler ab Montag wieder die Schule besuchen. Es ist
alles vorbereitet, um die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen einzuhalten. Die Schülerinnen und
Schüler sowie die Lehrkräfte wurden über die einzuhaltenden Regeln informiert. Nun freuen wir uns
sehr, dass ein erster, zaghafter Schritt zurück in die Normalität zurückgelegt werden kann und vor
allem freuen sich die Lehrkräfte, ihre Schülerinnen und Schüler wiederzusehen.
Bitte beachten Sie als Eltern folgendes: Bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen
Symptomen dürfen die Schüler*innen nicht zur Schule kommen. Die Schulleitung muss darüber
umgehend informiert werden, da in diesem Fall Meldung an das Gesundheitsamt gemacht werden
muss.
Die 12. Klässler wurden bereits über die Neuregelung zur Notenberechnung in Ausbildungsabschnitt
12/2 unterrichtet. Diese soll sicherstellen, dass keine Schülerin und kein Schüler aufgrund der
derzeitigen Situation benachteiligt wird. Genauere Auskünfte hierzu erteilt der Kursleiter/die
Kursleiterin. Im nun stattfindenden Unterricht werden keine Leistungserhebungen mehr stattfinden.
Für die Schülerinnen und Schüler, die weiterhin zu Hause lernen müssen, haben wir versucht, die
Informationskanäle noch besser zu bündeln und haben für die Videokonferenzen eine einheitliche
Variante gefunden. Unser Systemadministrator Herr Martin hat Sie in einem Schreiben bereits
darüber informiert. Der Vorteil dieses Anbieters ist vor allem, dass man auch über das Telefon an den
Sitzungen teilnehmen kann.
Auch sonst sind meine Kolleginnen und Kollegen stets darauf bedacht, den Fernunterricht so optimal
wie möglich zu gestalten und jedes Kind so gut es geht individuell zu betreuen. Dass dies so gut
funktioniert, liegt aber auch daran, dass Sie als Eltern die nötige Unterstützung geben. Mir ist
bewusst, wieviel Einsatz das für Sie bedeutet. An dieser Stelle möchte ich Ihnen, liebe Eltern, deshalb
danken, dass die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus so gut funktioniert.
Dennoch mag es in manchen Familien momentan besonders schwierig sein, es mag Risikogruppen im
engeren Familienkreis geben, um die man sich sorgt, es mag Existenzängste geben, Angst, an Covid19 zu erkranken, Betrübnis, weil man so lange isoliert ist. Gern helfen wir als Schule auch in diesen
Tagen außerhalb des „Unterrichts“. An dieser Stelle möchte ich deshalb noch einmal betonen, dass
neben den Lehrkräften auch unsere Schulpsychologin Frau Megerle sowie unser Beratungslehrer Herr
Hufnagel gerne Unterstützung und Hilfe bieten. Darüber hinaus möchte ich noch einmal auf die
generellen Hilfsangebote verweisen, die Sie auf unser Homepage finden:
https://www.dalberg-gymnasium.de/wp-content/uploads/2019/12/Aushang_Anprechpartner-20192020.pdf
Da unser Elternsprechabend momentan nicht stattfinden kann, möchte ich Sie bitten, bei
Gesprächsbedarf mit den Lehrkräften per Mail Kontakt aufzunehmen und um einen Rückruf zu bitten.

Positiv an der jetzigen Situation ist doch, dass dies nun wesentlich flexibler gehandhabt werden kann
als wenn es nur an einem Abend konzentriert stattfinden würde. Ebenso haben Sie dann auch Zeit,
ausführlicher mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen.
Abschließend möchte ich noch auf die Notfallbetreuung hinweisen. Bitte geben Sie der Schule mit
einem Tag Vorlauf Bescheid, sollten Sie diese In Anspruch nehmen wollen. Und wie immer verwiese
ich auf die Homepage des Kultusministeriums, auf der Sie stets die neuesten Informationen abrufen
können.
Wir alle hätten uns gewünscht, dass am Montag wieder alle Schülerinnen und Schüler zur Schule
kommen können. Nun kam es anders. Trotz allem sollten wir als Schule und Sie als Eltern nach vorne
schauen und die kommenden Wochen weiterhin so gut meistern wie bisher. Ich bin mir sicher, dass
wir das zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler schaffen werden.
Es grüßt Sie herzlichst
Judith Nitsch, OStDin
Schulleiterin
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