Informationen zum Schulbetrieb
Stand: 29.11.2021 / 10:15 Uhr

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Sie finden und Ihr findet die aktuellste Version dieses Schreibens immer auf der Homepage
(oben im roten Banner, mit Datum des letzten Standes) und als Aushang über unsere App
DSBmobile.

Präsenz & Distanz
Der Unterricht findet in allen Klassen und Jahrgangsstufen weiterhin in der Schule nach
Stundenplan und gemäß Vertretungsplan statt.
●

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 13 gilt weiterhin die
Präsenzpflicht. Klausuren und Leistungsbewertungen finden wie geplant statt.

●

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5L und 6L sowie der Jahrgangsstufen 7 bis 8
können ab dem 29.11. (Mo.) dem Präsenzunterricht fernbleiben, wenn die Eltern dies
wünschen und dies auch der Schule gegenüber erklären.
In den Jahrgängen 5 bis 8 sind im Präsenzunterricht ab dem 30.11.2021 (Di.) wieder bis auf
Weiteres Leistungsbewertungen aller Art möglich. In Einzelfällen entscheidet und informiert die
Lehrkraft, ob in einer Klasse eine Leistungsbewertung ausgesetzt wird.

● Den SchülerInnen, die in Distanz verbleiben, wird im Rahmen der Möglichkeiten
parallel ein Unterrichtsangebot unterbreitet. Liebe Schüler*innen, bitte informiert Euch
auf der Lernplattform, die üblicherweise im entsprechenden Kurs benutzt wird
(Classroom oder Moodle), über Aufträge, Chats oder Videoschaltungen in den
Unterricht.

Teststrategie
Es besteht dreimal eine Testpflicht pro Woche (immer Montag, Mittwoch und Freitag), d.h. alle
haben sich vor dem Betreten des Schulgeländes oder vor Beginn von Exkursionen außer
Haus getestet.
Am besten wird am Vorabend getestet. Bitte dann unbedingt am Testtag selbst die aktuell ausgefüllte
und unterschriebene Test-Dokumentation mitbringen! Diese Testtage werden hier nachstehend in
Farbe, im Timer auf der Homepage sowie im Vertretungsplan ausgewiesen.
SchülerInnen, die genesen oder vollständig geimpft sind, müssen sich nicht testen, aber an den
Testtagen entsprechende Nachweise vorlegen können. (Genesene, die nicht geimpft sind, müssen
beachten, dass sie sechs Monate nach dem positiven PCR-Test ihren Status als Genesene wieder
verlieren!). Auf freiwilliger Basis testen sich diese SchülerInnen bitte auch, ohne dass sie mithilfe der
Testdokumentation kontrolliert werden!
Der Status “Geimpft” oder “Genesen” kann mit dem Ziel einfacherer schulinterner Abläufe im Schulverwaltungsprogramm
weBBschule mit einem Häkchen erfasst werden, wenn die Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen SchülerInnen dem
zustimmen.

Die in Kalenderwoche 47 (= 22.11.-26.11.2021) ausgeteilten zehn Testkits (VIROMED) gelten
für den Zeitraum ab 29.11. (Mo.).
●
●
●

KW 48 B-Woche 29.11.–03.12.2021 = Mo | Di | Mi | Do | Fr
KW 49 A-Woche 06.12.–10.12.2021 = Mo | Di | Mi | Do | Fr
KW 50 B-Woche 13.12.–17.12.2021 = Mo | Di | Mi | Do | Fr

Mo | Mi | Fr = Testtage: Testkit 1 bis 9, von 10 (VIROMED), in Kalenderwoche 47 ausgeteilt.

Der Schulsportunterricht findet regulär unter Beachtung von Hygienestandards statt.
Schulübergreifende Wettbewerbe (Jugend trainiert für Olympia) sind bis Ende Januar 2022
ausgesetzt.
Die Essensversorgung durch BlauArt findet statt.

Das Schulleitungsteam

