Lettre aux parents 12.02.2021
Chers parents, chers élèves, (deutsche Fassung, s.u.)
Nous espérons que vous et vos proches allez bien.
Vous suivez certainement les évolutions et les décisions prises par les autorités allemandes
dans ce contexte de pandémie. Il y a eu des annonces de la Chancelière mercredi dernier et
elles restent maintenant à être déclinées dans les différents Länder.
Nous ne sommes malheureusement pas, à ce stade, dans la mesure de vous communiquer les
modalités de reprise à la rentrée après les vacances de carnaval.
Après une communication du RP, nous attendons des compléments d’information afin de
pouvoir organiser la reprise (présentiel, distanciel, alternance, etc..). Nous ne manquerons
donc pas de revenir vers vous pour vous annoncer ces modalités dès que nous en saurons plus.
Nous comprenons bien que cette incertitude est source d’angoisse et d’inquiétude pour un
grand nombre d’entre vous et nous imaginons l’état dans lequel peuvent être nos élèves de
terminales…
Dans l’attente de nouvelles instructions, nous vous souhaitons des vacances reposantes,
ressourçantes et ensoleillées. Prenez soin de vous.

Bien à vous,
L’Equipe de Direction

„CORONA“, 12. Februar 2021
Liebe Eltern und Schüler*innen des DFG,
Wir hoffen, Ihnen und Ihren Familien geht es auch unter den „verlängerten LockdownBedingungen“ einigermaßen gut und Sie bleiben entsprechend guten Mutes.
Die meisten von Ihnen werden sicherlich mit großem Interesse die neuen politischen
Entscheidungen aus der Presse vernommen haben:
•

•

Die neuen Verlautbarungen aus Berlin und unserem Stuttgarter KM lassen die
meisten Klassen nun also vorläufig im Fernunterricht verbleiben. Im Laufe der
kommenden Wochen soll es da dann „Lockerungen“ geben, wenn es die
Infektionslage zulässt.
Ob wir die Klassen 1e und Te so, wie von uns angekündigt, in den vollständigen
Präsenzunterricht holen können oder ob wir hier in den Wechselunterricht gehen
müssen, wird sich erst kommende Woche zeigen, wenn sich das RP dazu geäußert hat.
Sobald wir Genaueres wissen, werden wir Sie kommende Woche informieren.

Wir wissen, dass dieser „Schwebezustand“ für sehr viele nicht einfach ist, v.a. nicht für
unsere Abiturient*innen, denen wir aber ganz besonders viel „Courage“ wünschen möchten.
Bis zu unseren weiteren Informationen wünschen wir Ihnen nun schöne, sonnige und vor
allem erholsame Ferien,

Mit freundlichen Grüßen
Johannes Remmer + Christiane Polowykow
Deutsch-Französische Schulleitung

