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Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler/innen,

wir wünschen Ihnen / euch ein frohes, gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2021. Ein besonderes Jahr liegt hinter uns und der Start ins
neue Jahr ist nicht nur schulisch gesehen zumindest ungewohnt und vielleicht auch ein wenig ängstigend. Dennoch können wir Ihnen / euch versprechen, dass wir unseren Weg trotz der einen oder anderen Besonderheit, die uns begegnet und sicher auch zukünftig noch begegnen wird, gemeinsam gehen werden und er zum gewünschten Ziel führen wird.
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Termine
11. Januar 2021 (neu)
Erster Schultag nach den Ferien als interaktiver Online-Unterricht für alle
Jahrgangsstufen und Klassen

Konkret wird der Unterricht am DBBC ab Montag, den 11.01.2021 folgendermaßen aussehen:
-

Wir werden wieder zum vollständigen interaktiven Online-Unterricht
wechseln. Dies betrifft alle Jahrgangsstufen und Klassen und dauert
nach aktuellem Stand bis zum 29.01.2021 an. Darüber hinaus werden
wir Sie / euch über das weitere Vorgehen rechtzeitig informieren.

-

Die interaktive Online-Unterricht ist für alle Schüler/innen verpflichtend.

-

Es wird einen speziellen Stundenplan geben (ab Samstagmittag über
EduPage einsehbar), der sich auf die Prüfungs-, bzw. Kernfächer konzentriert und täglich von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr stattfindet.

-

Zusätzlich werden Ihnen /euch wieder freiwillige Angebote zur Verfügung stehen. Genauere Informationen hierzu werden in den kommenden Tagen über EduPage und die Campus-Nachrichten kommuniziert
werden.

-

Selbstverständlich wird es wieder eine Notbetreuung für Schüler/innen
geben. Sollten Sie hierfür Bedarf haben, melden Sie sich bitte in unserem Sekretariat oder direkt bei Frau Loos (karin.loos@dbbc-bayern.de).

-

Bei technischen Schwierigkeiten stehen wir Ihnen während des interaktiven Online-Unterrichts gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich
hierzu telefonisch an die Nummer +49 8061 938841-211 oder per Email
an support@dbbc-bayern.de.
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15.-19. Februar 2021 (neu)
Faschingsferien finden nicht wie gewohnt statt

05. März 2021 (neu)
Zwischenzeugnis

29. März – 09. April 2021
Osterferien
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-

Bitte denken Sie, denke Du daran, dass Du in der Früh spätestens um 07.50 Uhr für die erste Stunde im MS
Teams des jeweiligen Faches eingeloggt bist, damit Du dich / Sie sich bei Schwierigkeiten noch rechtzeitig bei
uns melden können.

-

Solltest Du noch Materialien, die du für den interaktiven Online-Unterricht benötigst, in der Schule haben,
kannst du diese gerne am Nachmittag abholen. Das Schulgebäude ist geöffnet.

Trotz aller Einschränkungen werden wir einen guten Schulstart haben und freuen uns darauf, euch wieder zu
sehen. Die anstehenden Probleme werden wir wie bisher gemeinsam meistern und euch auch in schwierigen
Zeiten entsprechend unterstützen.
An unsere Abschlussklassen gerichtet können wir sagen, dass ihr mit großem Vertrauen in die heiße Phase eures
Abschlussjahres starten könnt. Dazu trägt u.a. bei, dass die Abschlussprüfungen nach hinten verschoben wurden.
Die neuen Termine stehen noch nicht fest, werden wir aber so schnell als möglich kommunizieren.

Mit freundlichen Grüßen in ein gutes 2021

Markus Schmidt
Schulleiter/Geschäftsführer

Termine zur Berufsorientierung in der Mittel- und Realschule
Andre Broll | Leider können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen, ob die Termine zur
Berufsorientierung in der Mittel- und Realschule im Februar und März im Rahmen der Schulpraktika oder
den Projektwochen der Handwerkskammer Rosenheim, wie geplant stattfinden. Sobald wir nähere Informationen
haben, werden Sie von uns zeitnah benachrichtigt.
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