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Elternbrief zum Schuljahresende
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein außergewöhnliches Schuljahr geht zu Ende. Nun dürfen sich alle auf die wohlverdienten
Sommerferien freuen. Mit diesem Schreiben wollen wir Ihnen einige Informationen zum
Ferienbetrieb und zum Beginn des nächsten Schuljahres geben.
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Personal

Unsere Schulpsychologin Frau Megerle wird die Schule leider zum Ende des Schuljahres verlassen, sie
wechselt auf eigenen Wunsch an das Friedrich-Dessauer-Gymnasium und wird dort als
Schulpsychologin und Seminarlehrerin für Psychologie tätig sein. Mit ihr geht auch Frau Dr. Schramm
dorthin und wird die Seminarlehrerstelle für Physik übernehmen. Die Schulleitung dankt den beiden
Kolleginnen für die hervorragende Arbeit, die sie an unserer Schule geleistet haben und wünscht
ihnen alles Gute für die Zukunft. Was die Nachbesetzung der Stelle der Schulpsychologin anbelangt,
so ist noch keine Entscheidung getroffen worden.
Ebenso verlassen uns Frau Susanne Wagner, die an ihre Seminarschule in Erlangen zurückkehrt um
ihren Vorbereitungsdienst zu beenden sowie Frau Keimerl, die im zweiten Halbjahr die
Spanischfachschaft unterstützt hat. Auch ihnen einen herzlichen Dank für die geleistete Arbeit und
die besten Wünsche für die Zukunft.
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Studienseminar

Die 14 Studienreferendarinnen und Studienreferendare unseres Oberseminars haben ihre Ausbildung
bei uns erfolgreich beendet. Wir wünschen allen eine erfolgreiche berufliche Zukunft.
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Informationen zum Schulbetrieb ab September 2020

Mit Schreiben vom 23. Juni 2020 hat Herr Staatsminister Prof. Dr. Piazolo über folgendes informiert:
Der Bayerische Ministerrat hat für die bayerischen Schulen einen Regelbetrieb unter bestimmten
Hygieneauflagen ab dem Beginn des Schuljahrs 2020/21 beschlossen. Dies bedeutet, dass
•

alle Schülerinnen und Schüler täglich im Präsenzunterricht beschult werden

•

weiterhin besondere Hygienevorgaben
Infektionsgeschehens Rechnung zu tragen

gelten,

um

des

Anforderungen

des

Dabei stehen diese Planungen unter dem Vorbehalt, dass die Entwicklung des Infektionsgeschehens
über die Sommerferien hinweg eine solche Praxis zulässt.

Unterrichtsangebot
Unter diesen Rahmenbedingungen besteht im kommenden Schuljahr grundsätzlich die Möglichkeit, in
allen Jahrgangsstufen den in den Stundentafeln vorgesehenen Pflichtunterricht in der Schule zu
erteilen. Damit die Lernrückstände aus dem vorhergehenden Schuljahr ausgeglichen werden können,
hat der Pflichtunterricht zusammen mit den anderen Maßnahmen, die dem Abbau der
coronabedingten Unterschiede beim Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler dienen, Priorität vor
allen übrigen schulischen Aktivitäten.
Auch Wahlunterricht, Pluskurse, flexible und freiwillige Intensivierungen, auf die einzelne Schule
bezogene Maßnahmen im Bereich der Begabtenförderung sowie andere, den Pflichtunterricht
ergänzende Angebote können wieder stattfinden. Dabei ist es auch möglich, diese Angebote erst zu
einem späteren Zeitpunkt im Schuljahr wieder anlaufen zu lassen, wenn die bestehenden
Lernrückstände aufgeholt sind. Auch (insbesondere im Lehrplan verpflichtend vorgesehene)
Exkursionen sowie Betriebspraktika sind wieder möglich.
Der Fokus im ersten Halbjahr des neuen Schuljahres 2020/2021 soll und muss auf der Erteilung von
Unterricht liegen, um Unterschiede im Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler, die sich infolge
des pandemiebedingten eingeschränkten Schulbetriebs ergeben haben, bestmöglich auffangen zu
können. Aus diesem Grund sollen mehrtägige Schülerfahrten (wie Schüleraustausche, Studien- und
Klassenfahrten) bis einschließlich Januar 2021 ausgesetzt bleiben. Ausgenommen hiervon sind die
Berufsorientierungsmaßnahmen.
Auf Sozialformen wie Partner- oder Gruppenarbeit soll weiterhin verzichtet werden, ebenso auf die
gemeinsame Nutzung von Gegenständen.
Ein aktualisierter Hygieneplan wird derzeit im Kultusministerium erarbeitet.
Brückenangebote
Im kommenden Schuljahr bieten wir am Dalberg-Gymnasium allen Schülerinnen und Schülern, die
auf Probe in die nächsthöhere Jahrgangsstufe vorgerückt sind, Brückenangebote an. Diese bestehen
zunächst aus einer fachlichen Förderung, um die vorhandenen Lücken in den betroffenen
Hauptfächern zu schließen. Gleich in der ersten Schulwoche findet an zwei Nachmittagen BlockFörderunterricht statt. In den folgenden Wochen findet jeweils wöchentlich eine Stunde Unterricht in
den jeweiligen Fächern am Nachmittag statt, zunächst bis zum Ende der Probezeit am 15. Dezember
2020. Die Brückenangebote sind für alle Schülerinnen und Schüler, die auf Probe vorgerückt sind,
verpflichtend, es sei denn Sie als Eltern melden Ihr Kind ausdrücklich ab. Nach Ablauf der Probezeit
soll die Förderung weitergeführt werden. Es sollen dann alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen,
bei denen sich im ersten Notenstandsbericht eine Gefährdung abzeichnet.
Zusätzlich zur fachlichen Förderung bieten wir den Kindern eine individuelle Lernbegleitung durch
erfahrene und speziell geschulte Lehrkräfte als Coach und Mentor an. Ein entsprechendes Schreiben
erhalten die betreffenden Eltern und Erziehungsberechtigten in den nächsten Tagen.
Generell ist unser Anliegen, alle Schülerinnen und Schüler am Anfang des nächsten Schuljahres auf
den Lernstand zu bringen, der ihnen ein erfolgreiches Bestehen der Jahrgangsstufe sichert. Wie
bereits angekündigt, werden wir uns bemühen, soweit möglich die Klassen von den Lehrkräften
dieses Schuljahres weiterführen zu lassen, damit so gut es geht Kontinuität gewahrt werden kann.
Wir bitten um Verständnis, dass dies aus schulorganisatorischen Gründen nicht immer möglich sein
wird. In diesen Fällen wird eine gut dokumentierte Übergabe stattfinden.
Selbstverständlich werden wir ein besonderes Augenmerk auf die zukünftigen Schülerinnen und
Schüler der 11. Jahrgangsstufe haben, da bedingt durch das Kurssystem eine Weiterführung durch die
Lehrkraft nicht möglich sein wird. Hier wird in besonderem Maß gesichert, dass zu Beginn des
Schuljahres der Lernstand überprüft und angepasst wird.
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Notenstandsberichte statt Zwischenzeugnis

Im Einvernehmen mit dem Elternbeirat hat die Lehrerkonferenz beschlossen, dass ab dem Schuljahr
2020/21 die Zwischenzeugnisse für die Jahrgangsstufen 5 - 10 durch zwei Notenstandsberichte
ersetzt werden, die jeweils im Dezember und April ausgegeben werden. In diesen
Notenstandsberichten sind alle Noten des jeweiligen Faches aufgelistet sowie der aktuelle Schnitt im
jeweiligen Fach. Mit dieser Änderung wollen wir für mehr Transparenz sorgen und eventuell
notwendige Fördermaßnahmen zusammen mit den Eltern und Erziehungsberechtigten zu einem
möglichst frühen Zeitpunkt in Gang bringen. Sollte ein/e Schüler/in in der 9. oder 10. Jahrgangsstufe
ein Zwischenzeugnis brauchen, erhält er/sie dieses natürlich dennoch auf Anfrage.
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Grundwissenskatalog

Um den Schülerinnen und Schülern einen besseren Überblick über die wichtigsten Themengebiete in
den Kernfächern zu bieten, haben die Fachschaften einen Grundwissenskatalog für die Klassen 5 - 10
erstellt. Diesen finden Sie demnächst in Mebis sowie auf unserer Homepage. Diese Auflistung soll
den Schülerinnen und Schülern als Orientierung und Hilfestellung dienen, um zu sehen, was sie
bereits können und wo eventuell noch Nachholbedarf besteht. Ganz besonders hilfreich ist diese
Checkliste für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sich für eine Nachprüfung oder Ersatzprüfung
am Ende der Ferien angemeldet haben. Aber auch alle anderen können ihn bei Bedarf zur Hand
nehmen.
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Bücherausgabe

Damit unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, sich auf eventuelle Prüfungen am
Ende der Ferien vorzubereiten oder generell den Stoff dieses Schuljahres zu wiederholen, werden alle
die Bücher über die Sommerferien behalten. Die Bücherabgabe findet am ersten Schultag statt, bitte
sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind alle Bücher an diesem Tag mitbringt.
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Umfrage zum Online-Unterricht

Herzlichen Dank an alle Eltern und Schüler*innen, die sich bis jetzt an unserer Umfrage zum OnlineUnterricht beteiligt haben. Wir haben uns sehr über das sehr positive Feedback gefreut, das Sie
unserer Lehrerschaft gegeben haben. Ebenso nehmen wir gerne die konstruktiven
Verbesserungsvorschläge auf und werden versuchen, diese umzusetzen. Die Umfrage ist nach wie vor
offen. Wer es noch nicht getan hat, kann auch jetzt noch in Mebis daran teilnehmen! Im Hinblick auf
einen möglichen erneuten Lockdown werden wir selbstverständlich unsere bisherigen Erfahrungen
schulintern auswerten und daraus resultierend Maßnahmen ergreifen, um die Qualität des
Distanzunterrichts weiter zu verbessern.
Für unsere neuen 5. Klässler planen wir gleich zu Beginn des Schuljahres einen Proje kttag, um sie in
die Lernplattform Mebis einzuführen bzw. um ihre Kenntnisse zu vertiefen.
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Ersatzprüfung/Nachprüfung/Besondere Prüfungen

In der letzten Ferienwoche finden die Ersatzprüfungen, Nachprüfungen und die Besondere Prüfung
statt. Die Nachprüfungen werden von Mittwoch, 02.09.2020 bis Freitag, 04.09.2020 ab 9.00 Uhr
stattfinden, die Ersatzprüfungen voraussichtlich ebenso. Der genaue Zeitplan steht erst im August fest
und kann telefonisch erfragt werden.
Alle Schülerinnen und Schüler der 10. Jgst., die das Klassenziel nicht erreicht haben, können durch die
Besondere Prüfung den mittleren Schulabschluss erwerben. Die Besondere Prüfung findet in diesem
Jahr von Mittwoch, 02.09., bis Freitag, 04.09.2020 am Kronberg-Gymnasium statt.
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, die sich auf eine dieser Prüfungen vorbereiten, viel
Glück und Erfolg!
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Offene Ganztagesschule

Das Ganztagesangebot der OGS beginnt am Mittwoch, 09.09.2020 nach der 6. Stunde. Die Eltern
derjenigen Schülerinnen und Schüler, die sich für die OGS angemeldet haben, sind bereits über den
Ablauf informiert worden.
10 Öffnungszeiten des Sekretariats während der Sommerferien
Während der Sommerferien ist das Sekretariat zu folgenden Zeiten für Sie geöffnet:
27. 07. - 31.07.: 08.00 – 14.00 Uhr
05.08./12.08./19.08./26.08.:

10.00 – 12.00 Uhr

31.08. - 05. 09.: 8.00 – 14.00 Uhr
Die Schule beginnt im Schuljahr 2020/21 am Dienstag, 08.09.2020 um 7.50 Uhr. Die Schülerinnen und
Schüler der 5. Klassen treffen sich um 8.00 Uhr in der Aula.
Weitere Termine und Informationen für das neue Schuljahr erfahren Sie zu Beginn des nächsten
Schuljahres. Da die Lage nach wie vor volatil ist, kann es während der Ferien eventuell zu kurzfristigen
Änderungen kommen. Bitte kontrollieren Sie in den Ferien, vor allem in der letzten Ferienwoche,
regelmäßig Ihren ESIS-Posteingang.
Wir danken allen Mitgliedern der Schulfamilie, dass sie dazu beigetragen haben, dass wir dieses
schwierige Schuljahr gemeinsam so gut gemeistert haben. Alle haben bewiesen, dass das Dalberg
auch in Krisenzeiten zusammenhält. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und
Lehrern, allen in der Schule Tätigen und Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigten erholsame
Sommerferien. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im September mit hoffentlich regulärem
Schulbetrieb. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund!

J. Nitsch

Ch. Gnandt

Ch. Fischer

SCHÖNE FERIEN !!!
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P. Martin

