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Otfried-von-Weißenburg- 
Gymnasium Dahn  

 
 
 

1. Elternbrief im Schuljahr 2021/22 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

das neue Schuljahr hat begonnen, gottseidank mit Präsenzunterricht für 

uns alle. Das bedeutet für Ihre Kinder, dass sie das schulische Leben 
wieder wie „vor Corona“ täglich erleben und alles selbst mitbekommen. 

Für Sie, die Sie unser OWG weiterhin aus der häuslichen Distanz 
miterleben, möchte ich das Wesentliche des Schulbetriebs hier 

zusammenfassen und Sie auch an dieser zentralen Stelle über 
Grundsätzliches auf dem Laufenden halten. 

Lassen Sie mich damit beginnen, dass ich mich selbst als Nachfolger von 
Herrn Dr. Neuberger als Schulleiter des Otfried-von-Weißenburg-

Gymnasiums vorstelle. Mein Name ist Peter Gutmann, ich bin 48 Jahre alt 
und wohne mit meiner Frau und unserem inzwischen 11 Jahre alten Mops 

Mister Lennox im saarländischen Neunkirchen. 

Nach meinem Studium an der Universität des Saarlandes und an der 
Oxford Brookes University habe ich mein Referendariat in den Fächern 

Englisch und Deutsch im heimischen Neunkirchen absolviert. Anschließend 
wechselte ich nach Rheinland-Pfalz und begann meine Lehrerlaufbahn am 

Gymnasium Ramstein-Miesenbach, das ich mitaufbauen konnte. In 
Ramstein leitete ich einige Zeit kommissarisch die Mittelstufe. Dann folgte 

ich meinem ehemaligen stellvertretenden Schulleiter ans Leibniz-

Gymnasium in Pirmasens, wo ich zuerst Studiendirektor mit 
Verantwortung für die Schulbibliothek und das Medienkonzept war, 

anschließend Orientierungsstufenleiter und zuletzt erster Stellvertreter des 
Schulleiters. 

Nun bin ich sehr glücklich, die Leitung des OWG übernehmen zu dürfen 
und freue mich sehr auf die nächsten vielen Jahre guter und schöner 
Zusammenarbeit, auch und gerade mit Ihnen als den Eltern unserer 

Schülerinnen und Schüler. 

Und diese Zusammenarbeit betrifft natürlich auch immer Informationen 

über Neues, aber auch über Gleichbleibendes. Beides möchte ich Ihnen im 
Weiteren geben. 
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1. Unsere neuen Fünfer 

Zu Beginn des Schuljahres haben 58 neue Schülerinnen und Schüler ihr 

Leben als OWG-ler begonnen und besuchen seither die 5a, 5b und 5c. Es 
war schön, nach so langer Zeit der sozialen Entbehrungen wieder ganze 

Klassen zu sehen, die gemeinsam – wenn auch noch mit Maske – durchs 
Schulhaus ziehen und sich ihr neues „Zuhause für den Tag“ zu eigen 

machen.  

 

2. Veränderungen im Kollegium 

So richtig von außen neu ins Kollegium gekommen bin zu diesem 
Schuljahr erst einmal nur ich. Wir können aber einige ehemalige 
Referendarinnen und einen ehemaligen Referendar zurück begrüßen. Frau 

Herr, Frau Kebir und Frau Seluga bleiben uns, erst einmal mit 

Vertretungsstellen, erhalten. Herr Memmer kommt auf eine Planstelle zu 
uns. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. 

Ein Grund, weshalb wir überhaupt Vertretungskräfte brauchen, ist ein 
besonders schöner: Unsere Kollegin Frau Boeß ist Mutter geworden. Die 
Schulgemeinschaft gratuliert herzlich. 

Voraussichtlich für längere Zeit in diesem Schuljahr wird Frau Sprenger 
nicht unterrichten können, für sie konnten wir unsere bereits im 

Vertretungsunterricht erfahrene junge Kollegin Frau Sophie Burkhart 
verpflichten. Ebenfalls unterstützt werden wir voraussichtlich ab der 3. 

Schulwoche von Frau Alina Zwanziger. Beiden herzlichen Dank und 
Willkommen! 

Im vergangenen Schuljahr haben uns zwei Lehrkräfte verlassen, die das 
OWG an unterschiedlichen Stellen über die vergangenen Jahre hinweg 
deutlich geprägt haben. Frau Breiner hat unsere Schule nach 33 Jahren, 

Herr Dr. Neuberger nach 19 Jahren verlassen. Bei beiden bedanken wir 

uns herzlich für ihr Engagement und wünschen ihnen für den wahrlich 
wohlverdienten Ruhestand alles erdenklich Gute – mögen sie das OWG in 

bester Erinnerung behalten. 

 

3. Veränderungen im Umgang mit der Corona-Pandemie 

Leider wird uns Corona auch im laufenden Schuljahr noch mit 
Einschränkungen und Änderungen im Schulalltag begleiten. Gottseidank 
stehen die Vorzeichen aber ganz gut, sodass wir mit vielem werden gut 

leben können. 

Den jeweils gültigen Hygieneplan und die tagesaktuellen Verhaltensregeln 

finden Sie selbstverständlich wie immer auf unserer Homepage. Hier 
möchte ich auf ausgewählte Punkte kurz eingehen. 
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Die in der Politik inzwischen neu getroffenen Absprachen über die 
Gefährdungslage gehen zukünftig nicht mehr (allein) von der Inzidenz 

aus, sodass wir uns auch von den bislang geltenden Regeln bei 

Überschreiten einer Inzidenzschwelle verabschieden müssen. An deren 
Stelle tritt ein System aus drei Warnstufen, die in der Schule jeweils eine 

veränderte Maskenpflicht mit sich bringen, die für uns am Gymnasium so 
aussehen: 

 

 Gesamtes 

Schulgebäude 

Am Platz im 

Klassenzimmer 

Im Freien 

Warnstufe 1 Maskenpflicht Keine 

Maskenpflicht 

Keine 

Maskenpflicht 

Warnstufe 2 Maskenpflicht Maskenpflicht 
(Grundschule: keine 

Maskenpflicht) 

Keine 

Maskenpflicht 

Warnstufe 3 Maskenpflicht Maskenpflicht 
(auch in der 

Grundschule) 

Keine 

Maskenpflicht 

 

Ob es Änderungen im Testkonzept geben wird, bleibt abzuwarten. 
Einstweilen gehen wir davon aus, dass es bei den regelmäßigen Tests 

zweimal die Woche bleiben wird. Damit nicht immer dieselben Stunden 
und Fächer betroffen sind, haben wir uns fürs laufende Schuljahr dazu 

entschlossen, die Testtage wöchentlich abwechselnd auf Mo&Do und Di&Fr 
zu legen. 

Es liegt in der Natur unserer Schulform, dass wir gerade in der 
Orientierungsstufe Schülerinnen und Schüler haben, die (noch) nicht so 

einfach geimpft werden können, während in den älteren Klassenstufen 
bereits viele Schülerinnen und Schüler einen vollen Impfschutz haben. 

Zwischen diesen beiden Gruppen gibt es ein deutlich unterschiedliches 
Schutzbedürfnis. Jeder schulinterne Hygieneplan beruht also 

notwendigerweise immer auf Kompromissen. Wir hoffen sehr, dass wir im 
Sinne aller Schülerinnen und Schüler stets den bestmöglichen Kompromiss 

finden; hier sind wir aber unbedingt auf den Dialog mit allen am 
Schulleben Beteiligten angewiesen. Auf diese konstruktiven Gespräche 

freue ich mich und bin mir sicher, dass das OWG für alle stets gute 
Lösungen für ein sicheres Lernumfeld finden wird.  
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4. (Wahl-)Elternabende zu Beginn des Schuljahres 

Innerhalb der ersten vier Wochen nach Unterrichtsbeginn müssen die 

Klassenelternsprecher/innen und die Wahlvertreter/innen jeder Klasse 
gewählt werden. Da die Amtszeit auch 2 Jahre betragen kann, müssen 

nicht alle Klassen einen Wahlelternabend abhalten. Da wir dieses Jahr mit 
den Corona-Hygieneverordnungen für einen Elternabend sehr viel mehr 

Platz brauchen als in früheren Jahren, haben wir uns dazu entschlossen, 
die Wahlelternabende jahrgangsweise auf den 15. September (Klasse 5), 

und den 20. bis 23. September (Klassen 7, 8, 9 und 11) festzusetzen. Die 
Klassenstufen 6 und 10 haben noch amtierende Vertreterinnen und 

Vertreter. Sie können ihre Elternabende nach Bedarf auch außerhalb der 
Vierwochenfrist gestalten. Bitte nehmen Sie zur Planung hier gerne 

direkten Kontakt mit Ihren Elternvertretungen auf. 

Die Klassenelternsprecherinnen und –elternsprecher wählen dann 
gemeinsam mit den Wahlvertreter/innen aus der Mitte der 
Schulelternschaft den neuen Schulelternbeirat (SEB). Diese Wahl muss 

innerhab der ersten acht Wochen nach Unterrichtsbeginn durchgeführt 
werden. Den Termin finden Sie rechtzeitig in der Einladung und auf dem 

Schulterminplan auf der Homepage.  

 

5. Allgemeine Informationen über den Ablauf des aktuellen 
Schuljahres 

Hier gibt es wahrscheinlich nicht viel Neues, dennoch schadet die 

Erinnerung an manches nicht. 

Sollte Ihr Kind den Unterricht an einem Tag nicht besuchen können oder 
sollte es sich vorhersehbarerweise verspäten, rufen Sie bitte bis 

spätestens 9 Uhr im Sekretariat an und geben uns Bescheid. 

Wenn Ihr Kind unvorhergesehen zu spät im Unterricht ankommt, sollte es 

zuerst im Sekretariat vorbeischauen und Bescheid geben, dass es sicher 
angekommen ist. Unsere Sekretärinnen werden im Laufe der 2. Stunde 

damit beginnen, bei den Eltern der nicht abgemeldeten Schülerinnen und 
Schüler der Orientierungs- und Mittelstufe anzurufen, um sicherzustellen, 

dass wir wissen, wo sich die Kinder, für die wir eine Aufsichts- und 
Fürsorgepflicht haben, aufhalten. 

An der Anzahl der Klassenarbeiten, deren Ergebnisse in der Regel die 
Hälfte der Zeugnisnote ausmachen, hat sich in den vergangenen Jahren 
nichts geändert, diese Tabelle gilt für uns weiterhin (wobei normalerweise 

je zwei Arbeiten pro Halbjahr geschrieben werden): 
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Fächer  
   Klassenstufen   

  5  6  7  8  9  10  

Deutsch  (Aufsatz / 

Diktat) 
 Pfl 3/1 3/1 3/1 3/1 4/0 4/0 

Moderne 

Fremdsprachen  
        

Französisch  1.FS  Pfl  3 4 4 4 4 4 

Englisch  2.FS  PfI   3 4 4 4 4 

Französisch 3.FS fak      3 4 

Alte Sprachen          

Latein  1.FS  Pfl 4 4 4 4 4 4 

Latein  3.FS  fak      4 4 

Mathematik   Pfl 4 4 4 4 4 4 

  

Eine vorläufige Fassung des Terminplans wird bald auf der Homepage 
stehen. Dort finden Sie Wandertage, bewegliche Ferientage usw. Gerade 

bei Veranstaltungen mit mehreren Gruppen oder bei Fahrten an 
außerschulische (Lern-)Orte kann es sein, dass aufgrund von Corona-

Auflagen Änderungen auch noch kurzfristig notwendig werden. Wir werden 
den Plan auf der Homepage aber so gut pflegen wie nötig, sodass Sie dort 

stets den aktuell gültigen Stand finden. 

Wenn wir von Plänen sprechen, so möchte ich Ihnen auch noch eine 

deutliche Verbesserung in der Anzeige des Vertretungsplanes Ihres Kindes 
bekannt geben. Bislang konnten Sie über den Link „Vertretungsplan“ auf 

der Homepage zur passwortgeschützten Anzeige der Vertretungsübersicht 
unserer Schule gelangen. Diese Anzeige ist identisch mit der, die Ihr Kind 

morgens auf den Vertretungs-Displays angezeigt bekommt. Seit diesem 
Schuljahr gibt es über denselben Link aber auch die Möglichkeit, dass Sie 

sich unter dem Stichwort „Stundenpläne“ die aktuelle Fassung des 
Stundenplans der laufenden Woche einer bestimmten Klasse anzeigen 

lassen können. So sind Sie auch von zuhause aus immer auf dem 
Laufenden, und Ihr Kind kann z. B. auch Vorziehungen oder 

Verschiebungen über unterschiedliche Tage berücksichtigen. 

 

Auch sonst hat unsere Homepage viel zu bieten, von aktuellen 
Informationen (auch zu erwartbaren Verkehrsbehinderungen auf dem 
Schulweg) über praktische Links wie z. B. zu unserem Schul-Moodle bis 
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hin zu den Schulmedien OWG-Studio (unser „Schulfernsehen“), OWG-
Magazin und Schülerzeitung (unsere „Schulzeitungen“). Stöbern Sie doch 

mal unter https://www.owg-dahn.de … 

 

 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für ein schönes und 
gutes Schuljahr 2021/22 

 

 

Ihr 

 

 

  
Peter Gutmann, MA 

(Schulleiter) 
 

https://www.owg-dahn.de/

