
 

 

Liebe Eltern, 

19.11.2018 

 

die dunkle Jahreszeit hat begonnen und wir möchten, dass unsere Schülerinnen und Schüler sicher 

zur Schule und wieder nach Hause kommen. Für die Fünftklässler hat unser ehemalige Kollege Herr 

Schnepf,  selbst passionierter Radfahrer, einen Fahrradcheck organisiert. Lichter und Bremsen, 

Sattelhöhe und Gangschaltungen wurden ebenso kontrolliert wie der perfekte Sitz des Fahrradhelms. 

 

Sicherheit auf dem Parkplatz 

Auch auf dem Parkplatz möchten wir für größtmögliche Sicherheit sorgen. Leider kommt es immer 

wieder zu gefährlichen Situationen, wenn in der morgendlichen Dunkelheit Autos in der Engstelle 

ganz vorne am Parkplatz wenden oder rückwärtsfahren und gleichzeitig Kinder diese Stelle zu Fuß 

oder mit dem Fahrrad passieren. Ich bitte Sie, beim Abholen oder Bringen der Kinder zu Stoßzeiten 

möglichst nicht bis unmittelbar vor die Poller zu fahren, um diese Engstelle für Fußgänger und 

Fahrradfahrer frei zu halten.  

 

Schüleraustausche 

Interkulturelle Kompetenz ist nicht nur ein großes Thema im Bildungsplan der Fremdsprachen, wir 

möchten die Fähigkeit, über Sprach- und Landesgrenzen hinweg erfolgreich zu kommunizieren, auch 

in unseren zahlreichen Schüleraustauschen (USA, England, Frankreich, Spanien, Russland) vermitteln 

und festigen. In diesem Schuljahr werden russische und amerikanische Austauschschüler gleichzeitig 

zu Besuch sein und wir freuen uns auf viele bereichernde und interessante Begegnungen. 

Weltoffenheit, Toleranz und ein respektvoller Umgang miteinander sind sehr wichtige Werte am DBG 

und sollen auch in der Zukunft eine Grundlage unserer pädagogischen Arbeit sein. 

Wir bemühen uns darum, dass alle Schüler, die dies wünschen, die Gelegenheit erhalten, an einem 

Austausch teilzunehmen. Nicht immer gelingt es jedoch, jeden Austausch-Wunsch zu erfüllen. 

Manchmal müssen Schüler auf andere Austausche ausweichen. Die Lehrkräfte arbeiten hier eng 

zusammen und tauschen sich aus, um möglichst viele Schülerinnen und Schüler zufriedenzustellen. 

 

5 vor Start 

Zeit zum Ankommen, Zuhören und Nachdenken – das bietet „5 vor Start“, eine Aktion der Fachschaft 

Religion. Ein Gedankenimpuls soll auf die Woche einstimmen. Eingeladen sind alle Schülerinnen, 

Lehrkräfte und Eltern (jeden Montag von 07:35 – 07:40 Uhr in Raum 051). 

 

Schülersprechtag am 21.11. 

Am Schülersprechtag haben Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 10 Gelegenheit, mit ihren 

Lehrern in einem ruhigen und konzentrierten Rahmen in Kontakt zu treten und Dinge anzusprechen, 

für die im manchmal hektischen Schulalltag sonst zu wenig Raum ist. 

Der Schülersprechtag ist eine neue Einrichtung am DBG. Wir möchten damit Akzente setzen im 

Bereich Eigenverantwortlichkeit und Lernatmosphäre sowie Hilfen und Ratschläge geben für die 

vielfältigen Aufgaben im Schulalltag. 



 

Rhythmisiertes 7-Stunden-Modell 

Das rhythmisierte 7-Stunden-Modell wird in diesem Schuljahr erneut evaluiert. Wir werden dazu 

wieder Umfragen bei Schülern, Lehrern und Eltern durchführen. Die Entscheidung darüber, ob wir 

das Modell beibehalten, wird am Ende dieses Schuljahres gefällt (Ende der 2-jährigen Probephase). 

 

Handynutzung  

Für die meisten Schüler ist das Smartphone ein ständiger Begleiter – auch in der Schule. Den 

richtigen Umgang mit mobilen Endgeräten zu finden, stellt die Schule vor eine große 

Herausforderung. Das Schulleitungsteam und die Vorsitzenden des Elternbeirats haben sich bereits 

zusammengesetzt und ausgetauscht. Es herrscht Einigkeit darüber, dass das Thema am DBG 

angegangen werden muss. Im Rahmen von Umfragen unter Schülern und Eltern sollen Meinungen 

zum Thema erfragt und in einer Gesamtlehrerkonferenz besprochen werden. 

 

Die Schulgemeinschaft trauert 

Die Schulgemeinschaft trauert um den ehemaligen Direktor sowie Mathematik- und Physikkollegen 

Werner Zahn. Unter seiner Leitung (1976 bis 1991) entwickelte sich das Dietrich-Bonhoeffer-

Gymnasium von einem „Gymnasium im Aufbau“ zu einem voll ausgebauten Gymnasium. Wir werden 

Werner Zahn ein ehrendes Andenken bewahren. 

Wir trauern ebenfalls um die langjährige Kollegin (1977 bis 2006) Frau Regine Ekelund. Sie hat an 

unserer Schule Englisch und Französisch unterrichtet und war viele Jahre im Personalrat tätig. Ihr 

großes Interesse an den Belangen der Schülerinnen und Schüler hatte einen wohltuenden Einfluss 

auf die Schulatmosphäre. 

 

Aktuelles 

Ich möchte Sie noch auf einige wichtige Termine hinweisen: 

• Am Freitag, dem 07.12.2018, findet der Kollegenausflug statt. An diesem Tag gibt es vier 

Unterrichtsstunden mit einer fünfminütigen Pause zwischen den Stunden. Der Unterricht 

endet um 11 Uhr. Hinweis: Mittagessen in der Mensa gibt es erst ab 12 Uhr. 

• Ablauf des letzten Schultags vor den Weihnachtsferien: 1.+2. Stunde nach Plan; 3. Stunde: 

Klassenlehrerstunde in den Klassen 5 bis 10, regulärer Unterricht in der Kursstufe, 4. Stunde: 

Gottesdienst; 11 Uhr Unterrichtsende für alle Schülerinnen und Schüler 

• Der Elternsprechtag wird am 08.02.2019 durchgeführt. Weitere Informationen dazu folgen. 

• Das Eichenfest findet in diesem Schuljahr ausnahmsweise an einem Mittwoch statt 

(24.07.2019). Grund dafür sind u.a. Feierlichkeiten an der benachbarten Realschule. 

Abschließend möchte ich mich beim sehr aktiven Freundeskreis des DBG für die hervorragende 

Mitgestaltung der diesjährigen Einschulungsfeier und den wieder sehr gelungenen Grillnachmittag 

für die neuen Fünftklässler bedanken. 

 

Herzliche Grüße 

 

Thomas Becker 

(stellvertretender Schulleiter) 


