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Filderstadt, 22.02.2021

Informationen für die Schülerinnen und Schüler und die Eltern der 4. Grundschulklassen
Liebe Viertklässlerinnen, liebe Viertklässler,
wir laden euch ganz herzlich ein, euch umfassend über das dbg in Filderstadt zu informieren.
Dies geht ganz leicht über unsere Website www.dbg-filderstadt.de, wo ihr vielerlei Informationen zu
unserer Schule finden könnt. Oder ihr besucht gleich zusammen mit euren Eltern unsere
Informationstour durch das dbg, die ihr direkt erreicht, wenn ihr auf der Homepage auf das große
Bild des dbg klickt.
Sehr geehrte Eltern,
ein Teil der virtuellen Tour ist auch eine umfassende Information über die Angebote und
Bildungsgänge an unserer Schule für die Eltern. Diese können Sie auch im Großformat sehen, wenn
Sie auf das Video auf dem Monitor im Innenbereich klicken.
Weitere Fragen zum dbg können Sie gerne auch direkt an unser Schulleitungsteam per Mail unter
elterninfo@dbg-filderstadt.de richten. Soweit diese Fragen für viele Eltern von Belang sind, werden
wir diese in FAQs zur Schulanmeldung gerne für alle auf der Webseite nach und nach beantworten.
Am 3. März schließlich laden wir alle interessierten Eltern von Viertklässlern zu einer OnlineInformationsveranstaltung in Form einer Videokonferenz ein. Bitte sehen Sie sich zuvor die
Präsentation für Eltern an, die wir an diesem Abend nicht nochmals wiederholen werden. Bei der
Informationsveranstaltung wollen wir auf Ihre Fragen und alles, was für Sie noch offen ist, eingehen.
Auch unser Elternbeiratsvorsitzender, Herr Fauth, und unsere Schülersprecher werden Ihnen dann
direkt im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen.
Um die Anzahl der Teilnehmer und damit die Datenlast ein wenig zu verteilen, laden wir Sie zu drei
verschiedenen Zeiten ein. Für die Teilnahme am 3. März können Sie einfach mit einem Smartphone
oder Tablet den QR-Code aktivieren oder Sie nutzen den Link https://esslingen.edupool.de .

So funktioniert der digitale-Info-Abend:
Der Informationsabend wird in datenschutzkonformen Jitsi-Konferenzräumen stattfinden, die vom
Kreismedienzentrum Esslingen zur Verfügung gestellt werden. Eine Anleitung zur Teilnahme findet
sich unter
https://www.landkreis-esslingen.de/site/LRA-ES-Internet2019/get/params_E13004724/17718225/Jitsi_Edupool_Teilnehmer_neu.pdf
bzw. ebenfalls auf unserer Webseite.

Sie können 15 min vor Beginn des Info-Abends den Konferenzraum betreten. Dazu benötigen Sie
lediglich den QR-Code bzw. die ID. Sie müssen sich nirgends registrieren und keine persönlichen
Daten von sich angeben, Sie werden lediglich aufgefordert, einen (freundlichen) Nutzernamen
einzugeben.
Damit die Videokonferenz für alle möglichst störungsfrei stattfinden kann, schalten Sie bitte nach
Betreten des Konferenzraumes Kamera und Mikro aus.
Sollten Sie eine Fragen stellen möchten, dürfen Sie sich gerne „melden“. In Jitsi finden Sie eine Hand
als Button. Damit können Sie signalisieren, dass Sie über Mikro eine Frage stellen möchten. Wir rufen
Sie mit Ihrem Nutzernamen auf. Sie müssen dann zuerst ihr Mikro anstellen und können danach
sprechen. Sie können dazu gerne auch Ihre Kamera anschalten.
Alternativ können Sie auch im (öffentlichen) Chat Ihre Frage stellen. Wir versuchen dann ebenfalls,
Ihre Frage live zu beantworten.

Schulanmeldung
Die Anmeldungen für das nächste Schuljahr werden weitgehend digital ablaufen und sind nur im
Zeitraum

von Montag, 08.03.2021 bis Donnerstag, 11.03.2021 (spätestens bis 15:00 Uhr!)
möglich.
Die Anmeldung kann dieses Jahr per E-Mail, per Fax, per Postsendung oder Posteinwurf in unseren
Briefkasten erfolgen.
Allerdings muss die Grundschulempfehlung (Anlagen „Blatt 3“ und „Blatt 4“) im Original vorliegen,
also per Post oder durch Einwurf in den Briefkasten zu uns gelangen.
Alles andere, besonders auch der Anmeldebogen, kann uns auch digital zugesendet werden.
Folgende Unterlagen sind für die Anmeldung erforderlich:
 Grundschulempfehlung Blatt 3 und 4 im Original (unbedingt einwerfen oder per Post an das
dbg!)
 Anmeldebogen (digitale Rücksendung mit digitaler Unterschrift genügt)
 1 Passbild/Foto für das Willkommensplakat (nachreichen oder mit einwerfen)
 wenn Ihr Kind eine Fahrkarte braucht: Formular „ScoolAbo-Antrag dbg neue5er.pdf“,
zusammen mit einem weiteren Passbild/Foto (nachreichen oder mit einwerfen)
 Nachweis zum Masernschutzgesetz (muss erst nach der Aufnahmezusage vorgelegt werden)

Bitte beachten Sie, dass eine verbindliche Aufnahmezusage wie in den vergangenen Jahren erst nach
Freigabe durch das Regierungspräsidium Stuttgart erfolgen kann. Bei zu vielen Anmeldungen kann
eine Schülerlenkung notwendig werden. Ganz wichtig: Der Eingang der Anmeldungen spielt für die
Zusage keine Rolle.
Wir freuen uns auf euch und Sie

Peter Bizer, Schulleiter

