DIETRICH-BONHOEFFER-SCHULE
GEMEINSCHAFTSSCHULE MIT OBERSTUFE
DER STADT BARGTEHEIDE IN BARGTEHEIDE

Am Schulzentrum 11
22941 Bargteheide
Tel.: 04532-5021 - 0
Fax: 04532-502150
www.dbs-bargteheide.de
dietrich-bonhoeffer-schulebargteheide@landsh.de
Beate Bergemann
Schulleiterin

Bargteheide, 31. Mai 2020
Elternbrief
(Verteilung per Mail über die Elternvertretungen der einzelnen Klassen und über unsere Homepage)
Situation bis zu den Sommerferien (Phase 4)
Erstattung von Stornogebühren für abgesagte Klassenreisen

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
aktuell befinden wir uns in Phase 3 der Wiedereröffnung der Schulen im Rahmen der CoronaPandemie, das heißt, die Schüler*innen der Klassen 9 bis 13 waren an einigen Tagen in der Schule und
wurden in kleinen Gruppen unterrichtet. Für unsere Prüflinge stehen die mündlichen Prüfungen ESA,
MSA und Abitur an und dafür drücken wir weiterhin alle Daumen und wünschen viel Glück!!!
In der Phase 4 (ab 8. Juni) werden dann alle Schüler*innen an unterschiedlichen Tage in kleinen
Gruppen in der Schule unterrichtet. Die Planung haben wir im letzten Brief veröffentlicht.

Folgende neue Informationen haben wir vom Bildungsministerium bekommen:
Regulärer Schulstart im August geplant
Die Bildungsministerin kündigt an, dass in der letzten Woche vor den Sommerferien alle Schüler*innen
tageweise in ihrem Klassenverband zusammenkommen sollen. „Wir wollen einen guten Übergang in
die Sommerferien und das nächste Schuljahr gestalten. Lehrerinnen und Lehrer werden so noch
einmal mit ihren Schülerinnen und Schülern auf den Stoff schauen können. Austausch ist möglich und
auch ein gemeinsames Besprechen der Erfahrungen mit dem Lernen auf Distanz.“ (27. Mai 2020)
https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2020/05_Mai/200527_weitere_oeffnung.html;jsessionid=93D39F208
82470CBD4143BEC129A5548.delivery2-master

Dies bedeutet nicht, dass alle Schulklassen zur selben Zeit in der Schule sein können, denn ein
Regelbetrieb findet leider nach wie vor noch nicht statt. Wir werden uns mit dem SEB-Vorstand
darüber abstimmen, wie wir die Vorgabe des Bildungsministeriums an der DBS konkret organisieren,
und Sie rechtzeitig darüber informieren.
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Erstattung von Stornogebühren für abgesagte Klassenreisen
Für die bereits bezahlten und dann abgesagten Klassenreisen fallen leider Stornogebühren an.
Schleswig-Holstein hat entschieden, wie andere Bundesländer auch, im Rahmen einer freiwilligen
Billigkeitsleistung diejenigen zu unterstützen, für die die Stornogebühren eine besondere Härte
bedeuten. Dafür wurden vom Landtag bis zu drei Millionen Euro bereitgestellt.
Die Stornogebühren werden grundsätzlich dann erstattet, wenn
1. keine Reiserücktrittsversicherung die Stornogebühren übernimmt,
2. wenn Sie sich darum bemüht haben, die Stornogebühren nicht zahlen zu müssen und
3. wenn die Ihnen verbleibenden Stornogebühren eine besondere Härte darstellen.
Betroffene Eltern informieren sich bitte unter:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Presse/PI/2020/Corona/III_Stornokosten.html

Das Antragsformular für eine Erstattung der Stornogebühren sowie die Richtlinien können abgerufen
werden unter:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/richtlinie_stornokosten.html

Bitte unterstützen Sie eine möglichst rasche Abwicklung des Verfahrens, indem Sie das ausgefüllte
Formular zeitnah an die Lehrkraft, die die Fahrt organisiert hat, zurückgeben.

Vergabe der Zeugnisse
Für die Abschlussklassen gibt es die Zeugnisse zur Abschlussfeier. Die anderen Jahrgänge werden
rechtzeitig von den Klassenlehrkräften über die jeweilige Zeugnisvergabe informiert.

Abschlussfeiern für die Klassen, die eine Prüfung absolviert haben
Wir planen ab dem 16. Juni für jede Klasse eine kleine Zeremonie an einem Nachmittag in der Schule.
Um das genaue Procedere festzulegen, müssen wir noch einen Erlass berücksichtigen, der ab 8. Juni
veröffentlicht werden soll.

Wir hoffen sehr, dass wir miteinander - trotz aller Einschränkungen - schöne Stunden in der Schule
sowohl im Unterricht als auch bei unseren Feiern gestalten können. Ganz besonders freuen sich wir als
Schulleitung und eure Lehrerinnen und Lehrer auf die Zeit, in der alle Schüler*innen wieder in ganzen
Klassen gemeinsam lernen können!
Es grüßt herzlich
Ihre / eure

