17. Juli 2020

Liebe Eltern,
liebe Schulgemeinschaft der Döchtbühlschule!

Das Schuljahresende ist für uns Anlass nach vorne zu blicken. „Was für eine andere
Welt willst du, wenn das hier alles vorbei ist?” Haben Sie sich, liebe Eltern, diese Frage
– bezogen auf die Coronapandemie – auch schon einmal gestellt?

Die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte unserer Schule hatten die Möglichkeit, ihre
Ideen, Vorschläge, Anliegen für eine andere Welt nach der Pandemie auf der Wand im
Eingangsbereich des Hauptbaus aufzuschreiben. Und sie haben das rege in Anspruch
genommen. Deutlich wird, dass die Kinder und Jugendlichen sich mit vielen Themen der
Erwachsenen beschäftigen: Rassismus, Umweltschutz, Klimawandel, gesellschaftlicher
Zusammenhalt, der Weltfrieden, Tierschutz. Die Kinder und Jugendlichen schauen über
ihren Tellerrand hinaus in ihre Zukunft. Wir finden das sehr bemerkenswert. Sie wollen
nicht mehr nur zurück in die Zeit von „vor-Corona”, sie wollen zukünftig eine andere
Welt. Sie wollen Veränderung. Vielleicht weil sie ahnen, dass sie sonst keine Zukunft
haben?
In den Leitgedanken unseres pädagogischen Konzepts steht: „Ziel der Döchtbühlschule
ist es, getreu unserem Motto, starke Menschen hervorzubringen. Menschen, die ihr Leben aktiv gestalten und als Personen und Bürger in ihrer Zeit bestehen können.”
Wir finden, die Ziele und Veränderungswünsche unserer Kinder und Jugendlichen müssen für uns - Lehrkräfte und Eltern - Ansporn und Ermutigung sein, unserem Auftrag
gerecht zu werden - starke Menschen hervorzubringen. Starke, junge Menschen, die
dazu fähig sind, die Welt ein Stück zum Besseren zu verändern.
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Wir wünschen Ihnen sonnige und erholsame Ferien und freuen uns jetzt schon
darauf, mit Ihnen allen im kommenden Schuljahr die Zukunft mitgestalten zu
können!
Herzliche Grüße

F. Wiest, Schulleitung

U. Gassner, stellv. Schulleitung

Herzlichen Dank für Ihre Begleitung und Unterstützung
Das zu Ende gehende zweite Schulhalbjahr mit der Schulschließung, dem Fernlernunterricht, dem Präsenzunterricht und dem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen
war und ist außergewöhnlich. Vieles, um nicht zu sagen alles, musste neu gedacht,
neu entwickelt und neu strukturiert werden, um den Gesundheitsschutz auf der einen
Seite und das Recht der Schülerinnen und Schüler auf Bildung auf der anderen Seite
miteinander zu vereinbaren. Dieser Spagat war und ist nicht immer einfach und verlangt uns einiges ab. Uns ist es deshalb ein besonders Anliegen uns bei allen zu bedanken, die uns in den vergangenen Monaten konstruktiv und wohlgesonnen, vielleicht auch stillschweigend solidarisch oder einfach verständnisvoll begleitet und unterstützt haben. Herzlichen Dank dafür! Die Kinder und Jugendlichen hatten die
Möglichkeit zu erleben, wie die Schulgemeinschaft der Döchtbühlschule eine Krisensituation bewältigt.
Im Folgenden noch einige Informationen für das zu Ende gehende Schuljahr und ein
kleiner Ausblick auf das neue Schuljahr 2020/2021:
 Schuljahr 2020/2021
Auch das neue Schuljahr wird kein „normales“ Schuljahr werden. Im Herbst werden uns
noch viele Einschränkungen begleiten, die uns aus diesem Schuljahr bekannt sind. Andere Dinge sind jedoch im neuen Schuljahr wieder möglich. Hier einige Hinweise für
Sie, liebe Eltern:
o Wenn eine Klasse zum Schuljahreswechsel an eine andere Lehrkraft übergeben
wird, informiert die abgebende Lehrkraft die aufnehmende Lehrkraft über den jeweiligen Lernstand, so dass im neuen Schuljahr daran angeknüpft werden kann
und keine Lernlücken entstehen.
o In der Grund- und in der Werkrealschule ist geplant, dass kein Mindestabstand
mehr gilt. Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden
wir weiterhin mit möglichst konstanten Gruppenzusammensetzungen planen.
o Die Grundschulkinder werden in der großen Pause in einer festen Gruppe von einer
Lehrkraft betreut.
o Das Kultusministerium hat beschlossen, dass für die Schülerinnen und Schüler der
Werkrealschule auf den Wegen vom und ins Klassenzimmer und auf dem Pausenhof Maskenpflicht besteht. Während des Unterrichts kann die Maske abgenommen
werden.
o Die Stundenpläne der Klassen für das Schuljahr 2020/2021 werden auf der Basis
der regulären Stundentafeln erstellt. Das gilt auch für den Unterricht in Sport und
Musik. Singen in geschlossenen Räumen und die Verwendung von Blasinstrumenten ist weiterhin ausgeschlossen. Ob ein Schwimmunterricht durchgeführt werden
kann, klären wir gerade ab und werden Sie zeitnah informieren.
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o Die Leistungsmessung soll grundsätzlich an der Schule nach der Notenbildungsverordnung vorgenommen werden. Grundsätzlich werden alle Leistungen, die im
Zusammenhang mit dem Unterricht erbracht wurden, in die Leistungsfeststellung
einbezogen. Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts im Schuljahr 2020/2021, die
dort erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, können Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein, sofern dies klar von der Lehrkraft kommuniziert ist und eine
Phase der Rückkopplung und Konsolidierung stattgefunden hat. Bei der Gewichtung von schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungen ist ein eventuell
geringerer Anteil der schriftlichen Leistungen entsprechend zu berücksichtigen
o Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte
sind im ersten Halbjahr untersagt. Andere außerunterrichtliche Veranstaltungen
wie Tagesausflüge, Wanderungen oder Lerngänge können stattfinden, sofern die
jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.
o Elterngespräche sind jederzeit in Präsenz möglich, sofern die Hygieneregeln berücksichtigt werden.
o Bitte beachten Sie, dass an den Bussteigen und in den Schulbussen weiterhin für
alle Schülerinnen und Schüler die Pflicht besteht, eine Maske zu tragen.
 Pädagogischer Tag 2020/2021
Am Montag, den 2. November 2020, im Anschluss an die Herbstferien, haben wir einen
„Pädagogischen Tag“ zur Fortbildung des Kollegiums geplant. Jedoch muss die Schulkonferenz, bestehend aus Lehrkräften, Eltern, Schülern und der Schulleitung, dieser
Planung noch zustimmen. Sollte die Schulkonferenz zustimmen und Sie, liebe Eltern,
an diesem Montag die Herbstferien für Ihr Kind nicht verlängern können und eine Betreuung benötigen, so ist dies sichergestellt. Genaue Informationen erhalten Sie in einem Elternbrief im neuen Schuljahr.
 Personal
Ganz herzlich gratuliere ich unseren Lehramtsanwärterinnen Nina Andris, Sophia
Roth und Anna Leinich zu ihren erfolgreich beendeten Ausbildungen an unserer
Schule. Alle drei haben für das kommende Schuljahr schon Aufgaben an neuen Schulen.
Wir wünschen den Kolleginnen das Beste für ihren weiteren beruflichen Weg.
Unsere Grundschulkollegin Maria Hensel, Klassenlehrerin der Klasse 3d, geht zum
Ende des Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand. Maria Hensel kam im Herbst
2017 an die Döchtbühlschule und war in den 3 Jahren auf dem Döchtbühl als Klassenlehrerin in der Stufe 3/4 tätig. Wir danken Frau Hensel für Ihr großes Engagement in
dieser Zeit, in der sie sich, von einer kleinen Schule kommend, in die Aufgabenstellungen unserer Schule eingearbeitet hat und dabei immer die ganzheitliche Sicht auf das
Kind in den Mittelpunkt ihres Wirkens stellte. Wir wünschen Frau Hensel für den neuen
Lebensabschnitt das Allerbeste, vor allem Gesundheit.
Am letzten Schultag vor den Sommerferien findet die offizielle Einsetzungsfeier für unseren Konrektor Uli Gassner statt. Vielen wird Uli Gassner schon bekannt bzw. ein
Begriff sein, da er bereits seit dem Herbst 2016 an unserer Schule ist. Über die Tätigkeit
des Klassenlehrers hinaus engagiert sich der neue Konrektor der Döchtbühlschule besonders für die Berufsorientierung und für die Schulentwicklung. In den vergangenen
Jahren gehörte der Pädagoge bereits zum erweiterten Schulleitungsteam und übernahm
dort kommissarische Aufgaben in der Schulorganisation. Ich gratuliere Uli Gassner im
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Namen der ganzen Schulgemeinschaft der Döchtbühlschule ganz herzlich zur Ernennung und zur neuen Aufgabe und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit!
 Fundsachen
Über das Schuljahr hinweg haben sich an unserer Schule wieder viele Fundsachen angesammelt. Wenn Sie noch Kleidungsstücke vermissen, können Sie diese bis zum
Schuljahresende abholen. In den Ferien werden wir das Lager leeren und die Fundsachen einem guten Zweck zukommen lassen.
 Letzter Schultag für die Werkrealschule
Die Schülerinnen und Schüler der gelben Lerngruppe haben am Montag, den
27.07.2020 ihren letzten Schultag. An diesem Tag werden die Zeugnisse ausgegeben. Der Unterricht endet an diesem Tag um 11.45 Uhr.
Die Schülerinnen und Schüler der grünen Lerngruppe haben am Dienstag, den
28.07.2020 ihren letzten Schultag. An diesem Tag werden die Zeugnisse ausgegeben. Der Unterricht endet an diesem Tag um 11.45 Uhr.
 Letzter Schultag für die Grundschulkinder
Am Mittwoch, den 29. Juli 2020 werden die Zeugnisse und Schulberichte ausgegeben.
An diesem Tag endet der Unterricht um 11.00 Uhr. Die Schulbusse fahren nur zu
dieser Zeit! Ausnahme ist die Linie 7554, die erst um 11.45 Uhr eine reguläre Fahrt
durchführt. Kinder dieser Buslinie, die von 11 Uhr bis 11.45 Uhr eine Betreuung benötigen, melden sich bitte im Sekretariat der Schule.
Die Betreuung der angemeldeten Grundschulkinder bis 13 Uhr findet ab 11 Uhr
wie gewohnt statt.
 Schuljahresbeginn 2020/2021
Für die künftigen Klassen 2, 3 und 4 beginnen wir das neue Schuljahr am Montag, den
14. September 2020 um 8.15 Uhr und für die künftigen Klassen 6 bis 10 um 7.30 Uhr.
Dieser erste Schultag endet für alle Schülerinnen und Schüler um 11.45 Uhr, da nur zu
dieser Zeit die Busse am Schulzentrum fahren. Betreuung und Ganztagsschule beginnen
am Dienstag, den 15.09.2020.
Die beiden neuen fünften Klassen werden am Dienstag, den 15. September 2020 um
8.30 Uhr in der Mens1a im Rahmen einer Aufnahmefeier in der Werkrealschule willkommen geheißen.
Die Einschulung der neuen Erstklässler ist am Freitag, den 18. September 2020.






Für Ihre Planung
21.09.2020:
24.09.2020:
05.-09.10.2020:
02.11.2020:

Der Schulfotograf kommt für die Klassen 1 bis 4
Der Schulfotograf kommt für die Klassen 5 bis 10
Elternabende an der Döchtbühlschule
Pädagogischer Tag (Unter Vorbehalt der Zustimmung der
Schulkonferenz!)

 Aktuelle Termine finden Sie immer unter www.doechtbuehlschule-bw.d
- Bitte den Abschnitt abtrennen und in der Schule abgeben! -

--------------------------------------------------------------------------------------------Den Elternbrief vom 17.07.2020 habe ich erhalten.

Name des Schülers/der Schülerin

Starke Schule. Starke Menschen.

Klasse

Unterschrift

