
Lettre aux parents 25/06/2021 

Chers parents, chers élèves, 

En cette fin de semaine, voici quelques informations dont nous vous prions de bien vouloir 

prendre connaissance : 

Port du masque : 

Nous avons été destinataires hier d'une nouvelle réglementation sur la mise en quarantaine 

suite à l'allègement du port du masque. En effet, celle-ci stipule qu'à partir du premier cas 

positif dans la classe et en l'absence de port du masque, tous les élèves de la classe/du groupe 

seront mis en quatorzaine (15 jours). 

Même si nous savons tous combien le port du masque est pénible, surtout par grande chaleur, 

nous pensons néanmoins qu'il vaut mieux, pour tout un chacun de le conserver pour éviter 

toutr nouvelle quatorzaine à nos élèves. Et à supposer qu'un cas positif était détecté le jeudi de 

la dernière semaine de cours, la quatorzaine courrait jusqu'au 22 juillet. 

Nous demandons donc à tous de garder le masque pendant les deux semaines de cours qui 

nous restent et nous vous remercions pour votre compréhension. 

Passerelles d'apprentissage pendant les vacances d'été :  

Nous avons déjà reçu un certains nombre d'inscriptions pour ce dispositif et attendons la date 

limite de lundi pour réceptionner les dernières demandes. Comme nous vous l'avons dit, la 

mise en place de ce dispositif dépendra des moyens humains que le RP voudra bien nous 

mettre à disposition car, à l'interne, nous manquons de ressources. 

 A défaut de mise en place de ces passerelles d'apprentissage en été, nous espérons voir 

arriver, toujours selon les annonces du Ministère, des mesures supplémentaires à la prochaine 

rentrée. 

Passage en classe supérieure : 

Nous vous avons informés dans notre lettre aux parents du 21 mai dernier des modalités de 

passage en classe supérieure pour cette année. Le KM vient de nous notifier, ce jour, qu'il y 

aurait des précisions/ajustements qui nous seront communiqués la semaine pochaine. Nous 

espérons que ces nouvelles informations arriveront en amont des conseils de classe qui auront 

lieu dès mercredi prochain pour certains. Nous vous tiendrons bien sûr informés. 

Nous profitons de cette lettre pour féliciter nos bacheliers qui ont brillamment réussi leur 

baccalauréat. Le taux de résussite de 100 % fait la fierté de toute la communauté éducative. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, un excellent week-end ! 

L'Equipe de Direction 

  

 

 

 

 



„Corona", den 25. Juni 2021 

Liebe Eltern und Schüler*innen des DFG,  

Maskenpflicht: 

Ausgehend von den gestern erhaltenen Quarantänebestimmungen im Falle eines positiven 

Corona-falles in einer Klasse, haben wir nun beschlossen an unserer Schule die 

Maskenpflicht im Unterricht auch für die letzten 2 Wochen noch aufrecht zu erhalten – 

auch wenn wir durchaus wissen, wie lästig und anstrengend dies ist. 

Der Hintergrund ist Folgender: Im Falle eines positiven Falles in einer Klasse müsste die 

Gesamtklasse/-gruppe für 2 Wochen in Quarantäne, wenn im jeweiligen Unterricht keine 

Masken getragen wurden. Eine nochmalige Quarantäne wollen wir nun wirklich niemandem 

mehr zumuten. Das würde übrigens auch bedeuten, dass die Quarantäne bis in die Ferien 

hinreichen würde, wenn der Fall erst im Laufe der nächsten oder übernächsten Woche 

auftreten würde. 

Bitte haben Sie Verständnis für diese von uns getroffene Regelung. 

Außerhalb der Gebäude ist es aber weiterhin möglich die Maske abzusetzen. 

 „Lernbrücken" in den Sommerferien: 

Wir haben schon eine Reihe von Anmeldungen erhalten, und warten nun noch bis Montag auf 

weitere Anmeldungen Ihrerseits. Ob die „Lernbrücken" dann in den Ferien in vollem Umfang 

entsprechend ihrer Anmeldungen stattfinden können, wird davon abhängen, ob wir geeignetes 

Personal vom RP zusätzlich zur Verfügung gestellt bekommen, denn „aus eigenen Mitteln" 

werden wir das nicht leisten können. 

Wenn diese Sommerferien-Lernbrücken nur eingeschränkt durchgeführt werden können, so 

hoffen wir sehr auf die vom KM angekündigten Zusatzmaßnahmen zu Beginn des neuen 

Schuljahres, ohne dass wir bislang dazu Einzelheiten kennen. 

Versetzung zum Ende des Schuljahres 

Wir erinnern an die dieses Jahr zusätzlichen Versetzungsregelungen (s. Elternbrief vom 

21.05.2021). 

Heute wurde uns vom KM „angekündigt"(!), dass es dazu noch die ein oder andere weitere 

Regelung/Anpassung geben wird, die uns Anfang nächster Woche bekannt gegeben werden 

soll. Das wird für uns nun gerade noch rechtzeitig kommen, denn die ersten 

Zeugniskonferenzen an unserer Schule sind bereits kommenden Mittwoch ... (Flexibilität ist 

gefragt... J). Wir werden Sie im Laufe der Woche informieren, sobald wir die neuen 

Verlautbarungen erhalten haben. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes und erholsames Wochenende  

Mit freundlichen Grüßen 

Johannes Remmer + Christiane Polowykow 

Deutsch-Französisches Gymnasium 


