
 „Corona“, den 11. Juni 2021 

Liebe Eltern und Schüler*innen des DFG, (version française voir en bas) 

Auch am Ende dieser Woche wenden wir uns wieder an Sie um die letzten 

Meldungen/Veränderungen durchzugeben. 

Der Neubeginn mit allen Schüler*innen zusammen hat diese Woche gut funktioniert, und 

wir freuen uns natürlich sehr, dass die Inzidenzzahlen insgesamt weiter runtergehen, so dass 

wir wohl davon ausgehen können, dass der Unterricht nun bis Ende des Schuljahres 

entsprechend fortgesetzt werden kann. Aufgrund der 

Die „Massentestungen“ in unserem „DFG-Testzentrum“ laufen soweit zufriedenstellend. 

Was die schriftlichen Testbestätigungen anbetrifft, bitten wir am Ende der Testungen jeweils 

die Klassensprecher*innen die Testbestätigungen ihrer Mitschüler*innen gesammelt zum 

Abstempeln ins Sekretariat zu bringen, damit dort keine „Endlosschlangen“ von 

Schüler*innen entstehen. 

Wie wir erst heute morgen erfahren haben, müssen ab sofort nicht mehr ganze Klassen in 

Quarantäne, wenn eine/r der Mitschüler*innen positiv getestet (und per PCR-Test bestätigt) 

wurde. 

Die konkreten Hygieneregeln an der Schule, die wir auch letzte Woche noch einmal bekannt 

gegeben haben, werden mehr schlecht als recht eingehalten, bitte besprechen Sie diese auch 

noch einmal mit Ihren Kindern. 

Zwei Punkte hatten wir bei den Hygieneregeln vergessen, die wir hier nun ergänzen wollen:  

1) Auf den Pausenhöfen dürfen die Masken, insbesondere zum Essen, abgenommen werden, 

wenn die Abstandsregel (1,5m) eingehalten wird. 

2) Die Pausenbereiche müssen wir allerdings auch weiterhin noch trennen: 

• Vorderer Hof (vor Haupteigang): Klassen 5 – 8 (6e-4e), 

• Hinterer Hof (zw. Alt- und Neubau): Klassen 9/3e bis 1e 

Was leider auch bedeutet, dass die jüngeren Schüler*innen in den Pausen nicht auf den 

Sportplatz dürfen. Auf dem vorderen Hof darf aus Sicherheitsgründen kein Fußball 

gespielt werden. 

Und nun noch etwas ganz besonders Wichtiges: 

Das Land Ba-Wü bereitet momentan mehrere Programme vor, damit einzelne Schüler*innen, 

die durch die Corona-Bedingungen leistungsmäßig besonders gelitten haben, wieder auf einen 

ungefähren Leistungsstand kommen. Es handelt sich um sog. „Lernbrücken“. 

Für unsere Schule kommen dabei 2 der drei Programme in Frage: 

• Das Lernbrückenprogramm während der letzten 2 Wochen der Sommerferien (bei uns 

23. August bis 3. September, 

• Lernbrückenangebote im neuen Schuljahr (2021/22): Noch völlig offen … 



Sie werden kommende Woche ein Formular erhalten um Ihr Kind entsprechend in das 

Lernbrückenprogramm der Ferien einzuschreiben, die einzelnen Fachlehrer*innen werden 

zusätzlich dazu auffordern. 

Ob das Ferienprogramm dann auch wirklich stattfinden kann, wird an der Anzahl von 

Einschreibungen und der Verfügbarkeit der Lehrkräfte hängen. Wir werden auf alle Fälle 

entsprechend informieren. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende mit viel Sonne und 

wenig Regen  

Mit freundlichen Grüßen 

Johannes Remmer + Christiane Polowykow 

Deutsch-Französisches Gymnasium 

  

Chers parents, chers élèves, 

Voici, en cette fin de semaine de reprise, quelques informations. 

1. La reprise s’est bien passée pour tous les élèves, les tests suivent leur cours le lundi et 

le jeudi. Comme les taux d’incidence continuent à baisser, nous sommes confiants 

pour la suite et espérons que le présentiel sera maintenu jusqu’à la fin de l’année 

scolaire. 

2. Petite précision quant au port du masque à l’extérieur : si les élèves respectent la 

distanciation de 1,5 mètre, ils peuvent déroger à la règle de port du masque. Les cours 

de récréation restent cependant spécifiques à chaque niveau : 

• Devant l’entrée principale : Classes 6èmes-4èmes /5 – 8 

• Entre Altbau et Neubau :Classes 3èmes-1ères /9 – 1ères 

L’utilisation du plateau sportif n’est pour l’instant pas autorisé et nous rappelons qu’i l est 

interdit de jouer au football devant le bâtiment pour préserver les fleurs mises en place par 

le club jardin. 

3. Nous avons appris ce matin par les autortités sanitaires allemandes, après confirmation d’un 

cas positif dans une classe que nous avons placée en quatorzaine dès hier soir, qu’une 

nouvelle circulaire était parue le 7 juin pour changer les modalités post test positif. Cette 

circulaire stipule qu’il n’y a plus obligation de placer la classe en quatorzaine. Le problème 

est que hier soir, nous n’en étions toujours pas destinataires….. 

4. Notre centre de certification dde test fonctionne également de manière optimale mais nous 

demandons aux délégués de classe de ramasser les certificats et de venir les faire temponner 

au secrétariat pour éviter les trop longues files d’attente. 

1. Le BW va mettre en place des „passerelles d’apprentissage“ suite à la pandémie et 

pour pallier les difficultés que certains enfants auraient pu accumuler. Cela va/peut se 

dérouler en deux phases :  



o Avant le début de l’année scolaire 2021-2022 

o Pendant l’année scolaire 2021-2022. 

Les élèves pourront être ciblés par les enseignants ou cela pourra se faire à la demande 

des parents. Vous serez destinataires, à cet effet, la semaine prochaine d’un formulaire 

à remplir et à nous retourner. La taille maximale des groupes pris en charge (possiblité 

de regrouper plusieurs niveaux) sera de 16 élèves. 

Tout cela est bien sûr soumis à la disponibilité des enseignants/intervenants, au 

nombre de demandes, etc…. Nous vous tiendrons bien sûr informés. 

6. Les élèves de troisième passeront les épreuves écrites du DNB mardi et mercredi. Ils 

seront donc libérés de cours et pourront quitter l’établissement mercredi dès 11h15. 

Nous vous souhaitons à toues et à tous un excellent we et bien évidemment encore bon 

courage à nos bacheliers qui passent des oraux la semaine prochaine et nous n’oublions 

pas les 3èmes pour le DNB. 

Bien à vous, 

L’Equipe de Direction 

 


