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Sehr geehrte Eltern, 

wir freuen uns, dass wir in der kommenden Woche die Schule stufenweise wiedereröffnen dürfen. Es 

wird weiterhin Phasen des Lernens zu Hause, aber auch Phasen des Lernens in der Schule geben. So 

besteht die Möglichkeit zu persönlichem Kontakt im schulischen Kontext; Aufgaben und Inhalte aus 

den Wochen des Fernunterrichts werden wiederholt, vertieft und gefestigt.  

In diesen Tagen wurden die Vorgaben der Genfer Behörden zu einer schrittweisen Wiederaufnahme 

des Präsenzunterrichts veröffentlicht. Erklärtes Ziel des Kantons Genf ist es, das öffentliche Leben wei-

terhin zu entlasten und damit die Entwicklung der Neuinfizierungen mit dem Corona-Virus einzudäm-

men.  

Vom 11. bis 25. Mai 2020 hat der Kanton eine Teilöffnung der Schulen in den schulpflichtigen Klas-

sen (DSG: 1 – 10) beschlossen. Nur jeweils die Hälfte der Schüler einer Schule darf zur gleichen Zeit 

im Schulgebäude präsent sein.  

Die Wiedereröffnung der Schulen erfolgt nach verbindlichen Vorgaben des Bundesamts für Gesund-

heit, denen die DSG in ihrem Schutzkonzept unter COVID-19 Rechnung trägt. Oberstes Ziel ist ein 

maximaler Ansteckungsschutz der Angestellten und der Schüler bzw. deren Familien. Bitte lesen Sie 

das Schutzkonzept mit Ihren Kindern aufmerksam durch und halten Sie Ihre Kinder zur Beachtung der 

Regeln an. Sollten Sie im Präsenzunterricht eine unmittelbare Gefährdung Ihres Kindes bzw. Ihrer Fa-

milie sehen, so dass Ihr Kind weiterhin von zu Hause aus arbeiten soll, reichen Sie bitte – wie unter 

Punkt vier des Schutzkonzeptes beschrieben – eine kurze schriftliche Erklärung im Sekretariat ein.  

Nach intensiver Prüfung der unterschiedlichen, möglichen Szenarien des schulischen Wiederein-

stiegs unter Berücksichtigung der räumlichen und personalen Ausstattung der Schule ergibt sich für 

die DSG folgender Rahmen:  

 Jedem Schüler wird 50% Präsenzunterricht zuteil. 

 Die Klassen 1 bis 10 werden geteilt; die dabei entstehenden Lerngruppen werden alternierend 

unterrichtet, d.h. die Hälfte der Schüler einer Klasse ist an jedem zweiten Tag in der Schule, 

die andere Hälfte bearbeitet den Stoff zuhause. Die Einteilung der Gruppen erhalten Sie mit 

gesonderter Mail.  

 Der Unterricht findet an jedem Tag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr nach den gültigen Stundenplä-

nen statt. In den kommenden beiden Wochen entfällt der Nachmittagsunterricht ebenso wie 

die Arbeitsgemeinschaften. Der Sportunterricht entfällt zunächst auch. Fächer aus dem Nach-

mittagsbereich werden nach Möglichkeit in den Vormittag gezogen.  

 Für Schüler, die in Frankreich leben, stellt die Schule eine Bescheinigung zum Grenzübertritt 

aus, die Ihnen mit der Gruppeneinteilung per Mail zugeht.  

 Nach den behördlichen Vorgaben folgt die Klasse 11 vorerst weiter dem Fernunterricht.  

 Schüler, die in der Mensa angemeldet sind, können in der DSG essen.  

 Für Kinder, die im Atelier angemeldet sind, ist an den Tagen, an denen sie Präsenzunterricht 

haben, das Atelier geöffnet. Aber bitte beachten Sie, dass hier gemäß den Vorgaben des Kan-

tons Genf nach wie vor nur eine Betreuung für die Eltern, die nicht mehr im Home-Office ar-

beiten können, angeboten wird. Müssen Sie aus professionellen Gründen das Atelierpro-

gramm wahrnehmen, melden Sie Ihr Kind bitte bei Frau Skibinski per Mail (bis Mi 06.05.2020) 

an.   
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In der Zeit vom 18.05. – 20.05. 2020 finden am Nachmittag die Prüfungen im 5. Abiturfach statt. Am 

Donnerstag, dem 21.05.2020, Christi Himmelfahrt, und am Freitag dem 22.05.2020 (Brückentag) ist die 

Schule in allen Abteilungen geschlossen. Die Prüfungen im 4. Abiturfach finden parallel zum Unterricht 

am 25.05 und 26.05. 2020 statt. Der Pfingstmontag und -dienstag (01.06. u. 02.06.2020) sind unter-

richtsfrei. 

Da weiterhin in Genf Versammlungsverbot besteht, werden alle Sporttage und Festivitäten und leider 

auch das alljährliche Sommerfest der DSG abgesagt.  

Die Woche vom 4. Mai steht im Zeichen der Vorbereitung der partiellen Schulöffnung. Bitte nehmen 

Sie wahr, dass die Lehrkräfte in dieser Woche nur sehr begrenzt die Fernbetreuung ihrer Schüler wahr-

nehmen können. 

Bitte beachten Sie, dass nach den Regeln des Schutzkonzeptes der DSG nur Angestellten und Schü-

lern der Zugang zum Schul- und Kindergartengebäude gestattet ist. In dringenden Anliegen nehmen 

Sie bitte per Mail oder Telefon Kontakt mit dem Sekretariat der DSG auf. 

Wir sind uns bewusst, dass die kommenden Wochen nicht einem Normalbetrieb entsprechen und 

daher in den meisten Fällen auch nicht zu einer Erleichterung in Ihrem Berufs- und Familienalltag füh-

ren werden. Wir bitten trotzdem herzlich um Ihre konstruktive Unterstützung.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(Anne Andereya, Schulleiterin) 


