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Schulnachrichten 
  

1. Ausgabe  Schuljahr 2020/21  Oktober 2020 

 
Brief der Schulleitung

 
 
Liebe Eltern, 
 
eigentlich ist dieser erste Elternbrief immer eine 
herzliche Begrüßung im neuen Schuljahr mit einer 
Darstellung all der Veranstaltungen und Ereignisse, 
die gewöhnlich in den ersten Wochen stattfinden 
oder für das Schuljahr geplant sind und die unser 
Schulleben so lebendig sein lassen: Schullandheim 
und Studienfahrten, Exkursionen, Konzerte, 
Schüleraustausche, Projekte und Klassenveranstal- 
tungen und all die anderen Vorhaben im Laufe des 
Schuljahres. All dies kann in diesem Jahr nicht in 
der gewohnten oder nur in sehr reduzierter Form 
stattfinden und unsere Schulgemeinschaft vermisst 
all diese besonderen Ereignisse sehr. Nicht einmal 
die gewohnten Vollversammlungen können 
stattfinden, alles ist bestimmt und überlagert vom 
Thema Corona. 
Umso wichtiger, dass auch die anderen Dinge, die 
natürlich dennoch stattfinden, Raum bekommen 
und wahrgenommen werden, wie das in den unten 
stehenden Berichten geschieht. Es gibt am dbg 
nach wie vor ein intensives Schulleben, auch 
jenseits der Corona-Belastung!  
Dennoch hat auch und gerade der Umgang mit der 
Pandemie hier am dbg sehr viel mit unserem 
Zusammenhalt in der Schulgemeinschaft zu tun. 
Wie Sie miterleben konnten, hat es sich bis jetzt 
sehr bewährt, dass die einzelnen Regelungen 
flächendeckend hier sehr konsequent eingehalten 
werden. Und gelingen kann dies nur, wenn 
möglichst alle mitziehen, was bisher ganz prima 
funktioniert.  
Weitgehend überall werden im Moment im dbg die 
Abstände eingehalten, die Masken getragen, die 
Sitzplätze beibehalten und wirkungsvoll gelüftet, 
sodass wir bislang sehr glimpflich „weggekommen“  

 
 
sind. Herzlichen Dank dafür und hoffentlich bleibt 
das so! 
Entscheidend ist jedoch die Mitwirkung aller aus 
Verantwortung für den Mitmenschen und für die 
ganze Schulgemeinschaft. Und nochmal: Bei den 
Masken geht es nicht um die eigene Befindlichkeit, 
sondern um den Schutz der anderen um sich 
herum. Vor dem Hintergrund der Gefährlichkeit 
dieser Krankheit (und man sieht ja, wie die Zahlen 
wieder steigen, aller Verdrängung zum Trotz!) ist 
der Schutz der Mitmenschen aus Solidarität und 
Verantwortungsgefühl maßgebend, und hierfür 
kann es auch nötig sein, persönliche 
Beeinträchtigungen wie eine Maske in Kauf 
nehmen zu müssen.  
In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass wir weiter 
zusammenhalten und pfleglich miteinander 
umgehen zum Wohl aller in unserer Schul-
gemeinschaft.  
 
Viele Grüße und alles Gute  
 

 
 
Peter Bizer 
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Informationen der Schulleitung 
 

In diesem Schuljahr gab es bereits eine große Zahl 
von Informationen der Schulleitung zur aktuellen 
Lage. Um den Überblick nicht zu verlieren, sind im 
Folgenden die wichtigsten Inhalte der 
verschiedenen Mails noch einmal stichwortartig 
aufgelistet. 

(Di) 

 Vorlauf zum Schuljahr: 
o „Lernbrücke“ in den beiden letzten 

Ferienwochen 
o „Homeschooling“-Arbeitsgruppe zur 

Planung des digitalen Fernunterrichts 
per Moodle im Falle von zeitlich 
begrenzter Klassen-/Schulschließung 

o Gesamtlehrerkonferenz (GLK) am 
Freitag vor Schulbeginn. 

 

 Corona-Regeln / „AHA“-Regeln für unsere 
Schule: 
o Stundenplan: versetzte Anfangszeiten / 

Pausenzeiten 
o möglichst wenig „Begegnungen“ 

außerhalb des Unterrichts 
o möglichst gleiche Lerngruppen, ohne 

Durchmischung von Klassen (darum z.B. 
auch Sport koedukativ) 

o fester Sitzplan in den Räumen 
o Regelungen zum Toilettengang 
o Desinfektion, Lüften 
o Mund-Nasen-Schutz („Maske“): 

Empfehlung bzw. jetzt auch Pflicht im 
Unterricht 

o Schulweg: nicht in Kontrolle der Schule; 
Eigenverantwortung (z.B. bei gemein- 
samer Fahrt im Auto; Maskenvorschrift 
in öffentlichen Verkehrsmitteln)! 

 

 Mittagspause: 
o Mensa muss bis auf Weiteres ausfallen 
o Schulsozialarbeiter (Herr Leiser, Frau 

Flanery) sind vor Ort 
o Schüler dürfen sich ausnahmsweise in 

ihren Klassenzimmern aufhalten, bitte 
(Fastfood-)Müll ordentlich entsorgen! 

o Aufenthaltsräume Kursstufe: 12er im 
„alten“ Oberstufenraum, 11er im 
Glaskasten. 

 

 Kollegium: 
o neue Kollegen / Kolleginnen:  

Frau Bauer (M/Sp), Herr Brodbeck (E/S), 
Frau Calgéer (E/F/Bio), Frau Dieterich 
(D/E/Ek), Herr Dörsam (D/G), Frau 
Golder (E/F), Frau Kiefer (Bio, Ch, NwT), 
Frau Kumria-Preisendanz (D/Bio) 

o neuer schulischer Abteilungsleiter (AL):  
Herr Oertle 

o Einige Kollegen/Kolleginnen zählen zu 
einer Risikogruppe und dürfen daher gar 
nicht oder nur unter eingeschränkten 
Bedingungen an der Schule präsent 
sein; sie haben deshalb andere 
schulische Aufgaben übernommen. 

 

 Unterricht: 
o Vorrang des Regelunterrichts, daher 

Einschränkungen bei AG-/Poolstunden 
o A+B-Wochen: wegen Kooperation mit 

dem ESG Vermeidung von Einzelstunden 
in den 5-stündige Leistungskursen 

o Sport und Musik: Sonderregeln wie 
durch die Fachschaften bekannt 
gegeben, siehe Elternbrief der 
Sportfachschaft 

o „Synchronisation“ der Stoffverteilung in 
den Parallelklassen: Themen der 
verschiedenen Fächer werden in den 
Parallelklassen etwa zeitgleich 
behandelt  

o Fachsprechstunden: Angebot der 
individuellen Unterstützung von 
Schülerinnen und Schülern in Deutsch, 
Fremdsprachen und Mathematik durch 
Fachlehrer/innen im Fernunterricht 
oder Einzelunterricht am dbg; 
Kontaktaufnahme zur jeweiligen 
Lehrkraft per Mail (siehe Anhang zu der 
Elternabend-Einladung). 

 

 GFS („gleichwertige Feststellung von 
Schülerleistungen“):  
o Klasse 7 – 10: freiwillig (Anmeldung bis 

zu den Herbstferien) 
o Klasse 11 (J1): freiwillig (Anmeldung der 

bis zu drei GFS bis zum 23.10.20; 
angemeldete GFS müssen gehalten 
werden) 

o Klasse 12 (J2): freiwillig (auch 
Möglichkeit, eine in J1 ausgesetzte GFS 
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noch nachträglich zu halten, 
Entscheidung bis 23.10.20). 

 

 Lernplattform Moodle: 
o nützliches Hilfsmittel, um Fernunterricht 

erteilen zu können, gleichzeitig aber 
„geschützter Raum“ (Zugang nur für 
Unterrichtszwecke am dbg) 

o Einführung der Fünfer im Präsenz- 
unterricht („Basiskurs Medienbildung“) 

o Neugestaltung: 
Nutzungsschwierigkeiten, die in der 
ersten Lockdownphase (März bis Juni) 
deutlich geworden sind, sind durch die 
Arbeitsgruppe „Homeschooling“ berück- 
sichtigt (und hoffentlich weitgehend 
beseitigt worden) 

o Nutzung von Moodle während Phase 
des Präsenzunterrichts nicht generell 
erforderlich, aber ggf. bei vorüber-
gehender (zeitlich begrenzter) Klassen- 
oder Schulschließung 

o direkte Kommunikation mit Fachlehrer/ 
-lehrerin über schulische E-Mail ist 
weiterhin möglich 

o digitale Endgeräte („Soforthilfe“): 
stehen ab Mitte Dezember zur 
Verfügung, allerdings nur für den 
Zeitraum des Homeschoolings; 
andernfalls bitte wegen Leihgeräten an 
Förderverein / Elternbeirat wenden. 

 

 Leistungserbringung in Lockdown-Phase:  
Anders als in der ersten Lockdown-Phase ist 
der im Fernunterricht vermittelte 
Unterrichtsstoff notenrelevant und kann 
(nach Sicherung im Präsenzunterricht) 
Gegenstand von Leistungsüberprüfungen 
(Klassenarbeiten etc.) sein! 
 

 Schüler in Quarantäne: 
o seit 11.10. Einzelfälle in den 

Klassenstufen 6, 7, 8 und 9; durch das 
Gesundheitsamt war eine schnelle 
Nachverfolgung und Einschränkung auf 
wenige direkte Kontaktpersonen 
möglich, sodass für den Rest der Klasse 
wieder normaler Präsenzunterricht 
stattfinden konnte. 

o Handhabung am dbg: Die Versorgung 
einzelner Schüler/innen mit dem 

Unterrichtsstoff erfolgt i.d.R. wie bei 
längeren Krankheitsphasen durch 
Mitschüler/innen (aber ohne direkten 
Kontakt: z.B. Arbeitsblätter in den 
Briefkasten); zusätzlich wird das 
Material im Anschluss an den Unterricht 
vom Fachlehrer in Moodle hochgeladen. 

o „Videounterricht“ (Aufzeichnung oder 
Übertragung aus dem Klassenzimmer) 
ist aus Gründen des Persönlichkeits- 
schutzes der beteiligten Schüler/Lehrer 
nicht erlaubt und wird auch vom 
Landeselternbeirat abgelehnt. 

 

 Schulische Gremien: 
o Klassenpflegschaft (Elternabende), 

Elternbeirat, Schulkonferenz tagen 
notgedrungen unter Vermeidung des 
direkten persönlichen Kontakts per 
Video- oder Telefonkonferenz; 
Austausch auch im schriftlichen 
Umlaufverfahren möglich. 

o Datenschutzrechtlich zulässiger Video-
konferenzdienst: Jitsi Meet. 

 

 Schulleben: 
o Einschulung 5er in der Sporthalle 
o Handyregeln: Nutzung außerhalb des 

Unterrichts für alle Klassen erlaubt 
(außer in der Pestalozzischule); 
Regelung wird noch überarbeitet 

o WLAN: steht für den Unterricht jetzt 
auch in den Klassenräumen zur 
Verfügung. 

 
 

Informationen der Verwaltung  
 

Schließfächer 
Die Zahl der Schließfächer am dbg ist leider 
begrenzt. Daher bittet Frau Buchwitz darum, dass 
ältere Schüler und Schülerinnen überprüfen 
sollten, ob sie ihr Schließfach noch benötigen. 
Andernfalls sollen sie es bitte für die jüngeren 
Jahrgänge freigeben. Wer sein Fach nicht mehr 
benötigt, soll bitte eine kurze Mail an die 
Verwaltung schreiben oder Frau Buchwitz direkt 
informieren. Vielen Dank! 
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Schulsozialarbeit 
 

Wir Schulsozialarbeiter sind in den Mittagspausen 
von 12:50–14:00 Uhr erreichbar. In der Aula 
können sich die Schüler*innen verschiedene Spiele, 
Kartenrätsel und Bastelsachen ausleihen. Diese 
dürfen in die Klassenzimmer mitgenommen und 
dort während der Pause gespielt werden. 
Außerdem wird es nach den Herbstferien für die 5. 
Klassen eine kleine Ideensammlung mit Gummi-
Twist und Kreide geben, die auf dem Schulhof in 
den Pausen gespielt werden können. 
 
Viele herzliche Grüße, 
Claudia Flanery und Tobias Leiser 
 
 

SMV 
 

 
 
SMV-Wahlen 2020 
Die SMV-Wahlen 2020 (Klassen- und Kurssprecher, 
Schülersprecher und Verbindungslehrer) fanden 
bei uns am Freitag, 16.10.2020 in der 3. und 4. 
Stunde statt. Da eine Vollversammlung in der Aula 
unter den aktuellen Bedingungen nicht möglich 
war, wurden die Kandidaten für die 
Schülersprecherwahl und Verbindungslehrerwahl 
in den einzelnen Klassen und Kursen per Video 
vorgestellt. So hat das dbg „neue Wege“ 
beschritten, um eine reflektierte 
Wahlentscheidung zu ermöglichen. Die Anzahl der 
Kandidaten hat gezeigt, wie aktiv die 
innerschulische Demokratie bei uns ist und wie 
gern sich die Schüler für ihre Interessen und ihre 
Schule einsetzen möchten. Wir danken allen, die 
kandidiert haben, für ihr Engagement, und 
gratulieren den Gewählten sehr herzlich. 
 
 
 

Neue Schülersprecher sind:  
Daniel Appel (11), Mara Candan (10), Ludwig 
Schumacher (11).  
Verbindungslehrer sind: 
Herr Albers, Frau Probst und Frau Traub. 
 

 
 

(Di/KS) 

 
 

Mensaverein 
 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern! 
 
Normalerweise würde hier an dieser Stelle nun der 
Aufruf der Mensa zur Mithilfe stehen, aber leider 
befinden wir uns im Moment nicht in einem 
„Normalzustand“. 
Die Mensa bleibt coronabedingt – wie schon aus 
der E-Mail von Herrn Bizer zu erfahren war – bis 
auf Weiteres geschlossen. 
Aber keine Sorge, wir haben Euch / Sie nicht 
vergessen! 
Sobald es irgendwie wieder möglich ist, werden wir 
die Mensa mit neuem Elan öffnen..……... und dann 
kommt auch der versprochene Aufruf zur Mithilfe 

in unserem Team! 😊 
Bis dahin bleibt / bleiben Sie bitte alle gesund. 
 
Der Mensavorstand 
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Förderverein 

 
Grüße zum Schuljahresbeginn: 
Wir möchten die ganze Schulgemeinschaft, 
insbesondere die Schülerinnen und Schüler, 
herzlich im neuen Schuljahr begrüßen. Wir 
wünschen einen guten Start ins Schuljahr 
2020/2021. Ein besonderer Gruß geht natürlich an 
die neuesten Mitglieder unserer Schul- 
gemeinschaft, die neuen Fünfer – seid ganz 
herzlich willkommen! 

Der Förderverein wird wie in den vergangenen 
Schuljahren dafür da sein, die Schulgemeinschaft 
zu unterstützen. Damit dies wie in den Vorjahren 
gut gelingen kann, benötigen wir auch Ihre 
Unterstützung. 
 
Herzlich willkommen! 
Am Dienstag, 15.09.2020 wurden die neuen 
Fünftklässler in feierlichem Rahmen am dbg 
begrüßt. Die 1. Vorsitzende des Fördervereins, 
Sabine Hauser, überreichte für alle als 
Begrüßungsgeschenk ein dbg-T-Shirt.  
 

 
 
Die SchulRadler: 
Vor kurzem konnte wieder das vom Förderverein 
vor Jahren mit ins Leben gerufene Projekt 
durchgeführt werden. Da dieses Jahr 
coronabedingt keine Schulung neuer „RadPaten“ 
stattfinden konnte, haben letztjährige RadPaten 
das Amt erneut übernommen und unsere neuen 
SchülerInnen zuverlässig aus Bonlanden, 
Harthausen, Neuhausen und Wolfschlugen ans dbg 

und zurück begleitet. Der Förderverein bedankt 
sich daher ganz ausdrücklich bei den RadPaten und 
den Verantwortlichen am dbg für die Organisation.  
 
Als Dankeschön für den zusätzlichen Einsatz hat 
der Förderverein entschieden, den RadPaten dafür 
Büchergutscheine zur Verfügung zu stellen. Wir 
bedanken uns sehr bei Herrn Straub vom Bunten 
Bücherladen in Bernhausen, der uns die 
Gutscheine gespendet hat. 
 

 
 
Elternabende ohne Fördervereinsbewirtung: 
In diesem Jahr mussten die Elternabende seit 
langer Zeit ohne anschließende Bewirtung durch 
den Förderverein stattfinden. Was in dieser Zeit 
selbstverständlich und absolut sinnvoll ist, belastet 
aber leider den Förderverein, wenn Spenden aus 
den Bewirtungsabenden wegfallen.  
Der Förderverein informierte an den 
Elternabenden der neuen fünften Klassen über 
seine Arbeit und hofft, dass wir viele überzeugen 
konnten, unsere Arbeit künftig zu unterstützen.  
Daher machen Sie mit! Bitte unterstützen Sie die 
Arbeit des Fördervereins und damit direkt die 
Schülerinnen und Schüler des dbg. Wir würden uns 
freuen, Sie als Mitglied im Förderverein des 
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums e. V. begrüßen zu 
dürfen (Mitgliedsantrag auf www.dbg-
filderstadt.de/Förderverein  oder per E-Mail (s.o.) 
anfordern). 
 

http://www.dbg-filderstadt.de/
http://www.dbg-filderstadt.de/
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Danke Abi-Jahrgang 2019 und Klasse 10a 
(Schuljahr 2019/2020)! 
Wir möchten uns an dieser Stelle noch ganz 
herzlich für die jeweilige Geldspende an den 
Förderverein bedanken. 
 
Mit Ihren Online-Käufen ganz leicht nebenbei und 
kostenlos den Förderverein unterstützen: 
Der Förderverein des dbg ist auf 
www.schulengel.de registriert. Kurz die 
Vorgehensweise erklärt: Über diese Plattform zum 
gewünschten Shop gehen, Förderverein des dbg 
auswählen und wie gewohnt einkaufen; eine 
Registrierung ist möglich, aber für die Unter- 
stützung des Fördervereins nicht erforderlich – 
natürlich ist es einfacher, direkt auf die Homepage 
des Shops zu gehen, aber durch diesen kleinen 
Umweg können Sie den Förderverein unterstützen, 
ohne dass es Sie etwas kostet. Wir freuen uns über 
Ihre Unterstützung auch auf diesem Weg! 
 
Mitgliederversammlung 
Am 10. November 2020 findet um 20:00 Uhr 
unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt. 
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen, sich über 
die Arbeit des Fördervereins zu informieren. Die 
Tagesordnung wird auf der Homepage und in den 
Amtsblättern veröffentlicht. 
 
Weitere Terminvorschau 2020 
10.11.2020, 20 Uhr Mitgliederversammlung (Aula) 
 
Danke 
Herzlichen Dank allen, die den Förderverein 
unterstützen. Egal ob finanzielle Hilfe, Sachspende 
oder Mithilfe bei Veranstaltungen, alles kommt der 
Schulgemeinschaft des dbg zugute. 
 
Wollen Sie … 
… nicht bei uns mitmachen? Über neue 
Unterstützung würden wir uns sehr freuen! 
 
Zum Schluss 
Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen? 
Dann rufen Sie uns einfach an: 1. Vorsitzende: 
Sabine Hauser, Tel. 07158/69922, 2. Vorsitzende: 
Nicole Flumm, Tel. 07158/2262 – oder Sie senden 
uns eine Mail an: foerderverein@dbg-filderstadt.de 
 
Sabine Hauser 
1. Vorsitzende      

Rückblicke 
 
Einschulung unserer neuen Fünfer 
 

 
 
Am Dienstag, 15. September 2020 wurden unsere 
neuen Fünftklässler/-innen eingeschult.  
Coronabedingt fand die Einschulungsfeier zum 
ersten Mal in der Sporthalle sowie unter gewissen 
Auflagen statt – wie üblich begrüßten Herr Bizer 
und weitere Vertreter/-innen unserer Schul-
gemeinschaft die neuen Schülerinnen und Schüler, 
die in diesem Rahmen auch gleich ihre neuen 
Klassenlehrer/-innen kennen lernen durften.   (Ru) 
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Die Europäische Union im Kleinen 
 

 
 
Wie funktioniert die Politik in der Realität? Wie 
werden Gesetze in der Europäischen Union 
beschlossen? Dieser Frage gingen die Schüler des 
Seminarkurses Europa in einer kleinen Exkursion 
auf den Grund. Am Donnerstag, den 08.10.2020, 
durften wir Herrn Setzen, den Präsidenten des 
Europahauses in Stuttgart, und Frau Joger am dbg 
begrüßen. Das Europahaus ist eine der vielen 
Institutionen der EU und hat die Aufgabe, über die 
Europäische Union aufzuklären.  Mit einer kleinen 
Kennenlernrunde, in der wir unsere Vorstellungen 
von der EU darlegen und daraufhin unsere Fragen 
an die Experten loswerden durften, begann unsere 
Gesprächsrunde.  
 

 
 
Danach wurden wir in die politischen 
Zusammenhänge in Brüssel eingeweiht. Herr 
Setzen verstand es, mit anschaulichen Beispielen 
komplexe Sachverhalte zu vermitteln. So erklärte 
er uns beispielsweise die Europäische 
Gemeinschaft als eine Art WG, in der es einer 
klaren Zuordnung der Aufgaben und klarer 
Hausregeln bedarf. Diese Grundlagen des 
Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Union 
brauchten wir, um zum Abschluss der 
Gesprächsrunde in ein „Legislativity“-Spiel 
einsteigen zu können, das auf Basis des 
„klassischen“ Activity die Schritte im Brüsseler 

Gesetzgebungsverfahren aufzeigt und eigens vom 
Europahaus in Stuttgart konzipiert wurde.  Bei 
dieser Aktion konnten wir spielerisch den Weg 
eines Gesetzes in der EU von der Grundidee bis 
zum letztendlich verabschiedeten Gesetz erfahren.   
Für den gesamten Seminarkurs war der Tag eine 
sehr hilfreiche und spannende Erfahrung und wir 
bedanken uns bei Herrn Setzen und Frau Joger 
sowie Frau Schwarz und Frau Hekermans, dass sie 
einen Besuch an unserer Schule auch in der 
derzeitigen pandemischen Lage möglich machen 
konnten.  

(Finn Auch, Klasse 11) 

 
Discover Industry zu Besuch am dbg 
 

 
 
Das Roadshow-Fahrzeug von Discover Industry 
ermöglicht auf einer Ausstellungsfläche verteilt auf 
zwei Ebenen spannende Einblicke in die Industrie 
direkt an Schulen in Baden-Württemberg. Dabei 
zeigen zwei Coaches, wie vielfältig Ingenieur- und 
andere MINT-Berufe sein können, wie viel 
Abwechslung und wie viele Chancen die Industrie 
bietet und welche Rolle informationstechnische 
Kenntnisse dabei spielen.  
An fünf beispielhaften Arbeitsstationen konnten 
unsere Schülerinnen und Schüler der Klassen 9, 10 
und einige Kurse aus Klasse 11 im Erdgeschoss den 
industriellen Produktentstehungsprozess kennen 
lernen und lösten in Kleingruppen verschiedene 
Aufgaben: Objekte mit einem 3D-Scanner 
digitalisieren, Prototypen mithilfe von 
Spannungsoptik testen, einen echten Industrie-
roboter programmieren oder Transporttechnik 
optimieren. In unterschiedlichen Workshops 
konnten im Anschluss im Obergeschoss eine App 
programmiert, ein 3D-Modell konstruiert und 
gedruckt oder ein bionischer Roboterarm erstellt 
werden.  
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Herzlichen Dank an die Veranstalter, die trotz der 
aktuellen Situation durch zusätzliche Hygiene- 
maßnahmen wie Mundschutz und das Tragen von 
Einweghandschuhen eine solche Veranstaltung 
ermöglichen. 

(MH) 

 

 
 

 

 
 
 

Ausblicke 
 
Abschied 
 
Am Freitag, den 6. November 2020, verabschieden 
wir uns von unserem langjährigen und beliebten 
Hausmeister Helmut Schäfer. Wir wünschen ihm 
jetzt schon alles Gute für die Zeit „nach der 
Schule“! 

(Di) 

 
Jahresplan: Schuljahr 2020/21 
 
Momentan ist es coronabedingt schwierig, einen 
Jahresplan zu erstellen. Dieser unterliegt gerade in 
der aktuellen Situation einer regelmäßigen 
Aktualisierung; Sie finden den Terminplan auf 
unserer Website unter „Aktuelles – Termine“. 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen (Schulland- 
heimaufenthalte, Studienfahrten, Austausch- 
maßnahmen, Abendveranstaltungen etc.) müssen 
bis auf Weiteres leider entfallen. Alle hier 
veröffentlichten Termine verstehen sich unter 
Vorbehalt. Sie können kurzfristig verschoben oder 
abgesagt werden.  
 
Oktober 2020 
24.10.2020 bis 01.11.2020 Herbstferien 

November 2020 
05.11.2020 Abgabe Entschuldigungsbücher J1/2 
18.11.2020  Kl. 11/12 Studientag 
 
Dezember 2020 
01.12.2020 Sitzung Schulkonferenz 
 
23.12.2020   
bis 10.01.2021 Weihnachtsferien 
 
Januar 2021 
29.01.2021 Ausgabe Halbjahresinformationen 

 Kl. 5-10 / Zeugnisse Kl. 11/12 
 
Februar 2021 
01.02.2021 Beginn 2. Hj. 
05.02.2021 Schülersprechtag 
08.02.2021  
bis 12.02.2021 Kl. 10 BoGy 
10.02.2021 Elternsprechtag 
13.02.2021  
bis 21.02.2021 Winterferien 
23.02.2021 Elternabend Profilwahl Kl. 7,  
  Elternabende Kl. 6, 9 
24.02.2021 Elterninfoabend Kl. 10 zur ROS,  
  Elternabende Kl. 5, 8 
 
März 2021 
03.03.2021 Info-Abend Kl. 4 / neue Kl. 5 
03.03.2021 Kl. 8 VERA D 
04.03.2021 Tag der offenen Tür 
05.03.2021 Kl. 8 VERA E 
10.03.2021  
und 11.03.2021 Anmeldung neue Kl. 5 
16.03.2021 Sitzung Elternbeirat 
31.03.2021 unterrichtsfrei (bewegl. Ferientag) 
 
April 2021 
01.04.2021  
bis 11.04.2021 Osterferien 
13.04.2021 Sitzung Schulkonferenz (?) 
 
Mai 2021 
04.05.2021 Kl. 12 schriftl. Abitur D 
06.05.2021 Kl. 12 schriftl. Abitur Ph 
07.05.2021 Kl. 12 schriftl. Abitur Neigungsfach 
10.05.2021 Kl. 12 schriftl. Abitur E 
11.05.2021 Kl. 12 schriftl. Abitur Ch 
12.05.2021 Kl. 12 schriftl. Abitur F 
13.05.2021 Christi Himmelfahrt 
14.05.2021 unterrichtsfrei (bewegl. Ferientag) 
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17.05.2021 Kl. 12 schriftl. Abitur M 
19.05.2021 Kl. 12 schriftl. Abitur Bio 
20.05.2021 Kl. 12 schriftl. Abitur Sp 
22.05.2021 
bis 06.06.2021 Pfingstferien 
 
Juni 2021 
07.06.2021 Kl. 12 Wiederbeginn des Unterrichts 
22.06.2021 
bis 02.07.2021 Kl. 12 Sport Rahmenzeitraum 

fachpraktisches Abitur 
 
Juli 2021 
12.07.2021 Kl. 12 Beginn Rahmenzeitraum  

mdl. Abitur 
13.07.2021 Sitzung Schulkonferenz 
23.07.2021 Hocketse 
26.07.2021 Sporttag 
27.07.2021 Klassentag 
29.07.2021 
bis 11.09.2021 Sommerferien 
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