Eppelheim, den 19.03.2019

Liebe Eltern,
ich möchte Sie wieder über wichtige Ereignisse und Entwicklungen an unserer Schule informieren.
Leider mussten wir den Ausfall einiger Kollegen verkraften, konnten die Unterrichtsversorgung aber
inzwischen sicherstellen. Einige Kolleginnen und Kollegen haben dankenswerterweise zusätzliche
Klassen übernommen, zudem war die Anforderung von Vertretungslehrkräften erfolgreich.
Betroffen waren unter anderem die Sport- und Englischklassen von Herrn Backfisch, der den
Schuldienst auf eigenen Wunsch verlassen hat und dem wir alles Gute für seinen weiteren
Lebensweg wünschen.

„Tag der offenen Tür“
Sehr positive Rückmeldungen haben uns nach dem „Tag der offenen Tür“ erreicht. Wir freuen uns,
dass es Schülern, Lehrkräften und Eltern gelungen ist, die Atmosphäre an unserer Schule für einige
Stunden erlebbar zu machen und Einblicke in die pädagogische Arbeit am DBG zu geben. Einen
herzlichen Dank an die vielen Helfer und Unterstützer, an alle engagierten Schüler/innen, Lehrkräfte
und Eltern, die dies ermöglicht haben!

Faschingsparty der Fünftklässler
Ausgelassen getanzt und gefeiert werden durfte auf der Faschingsfeier der Jahrgangsstufe 5, die in
diesem Schuljahr erstmalig klassenübergreifend stattfand. Die engagierten Schüler-Paten der
Jahrgangsstufe 10 haben dieses Fest zusammen mit der Unterstufen-Koordinatorin Frau Zweig
vorbereitet und durchgeführt. Da die Party bei den Schüler/innen außerordentlich gut ankam, soll sie
fester Bestandteil des Schullebens werden (siehe auch dbg-eppelheim.de).

Online-Vertretungsplan
Der Vertretungsplan steht nun für alle Schülerinnen und Schüler online zur Verfügung, sodass Sie den
aktuelle Stundenplan Ihres Kindes für den folgenden Tag bequem von zu Hause aus abrufen können.
Der Link zum Vertretungsplan befindet sich auf der Homepage dbg-eppelheim.de unter dem
Menüpunkt „Schüler/innen“. Benutzernamen und Passwort wurden den Kindern bereits im
Unterricht mitgeteilt. Sollten Fragen auftreten, bitten ich Sie, per E-Mail Frau Stratmann (geborene
Parplies) oder Herrn Rieß zu kontaktieren (m.parplies@dbg-eppelheim.de, j.riess@dbgeppelheim.de).

Neue Schließfächer
Im ersten OG wurden 48 neue Schließfächer in unmittelbarer Nähe zu den Klassenzimmern der
Unterstufe aufgestellt, sodass nun ausreichend Schließfächer für alle zur Verfügung stehen sollten.

Schach-AG, Schulschach-Meisterschaften
Schachbegeisterte Schülerinnen und Schüler treffen sich seit diesem Schuljahr wöchentlich zum Spiel
der Könige, angeleitet vom Mathematik- und Religionslehrer Herrn Kesselring.
Die Nachwuchstalente der Schach-AG haben ihr Können bereits bei einem Wettbewerb unter Beweis
gestellt, nämlich bei den Bezirksmeisterschaften im Schulschach für den Rhein-Neckar-Kreis. Dieses
Jahr kreuzten dort 17 Mannschaften aus verschiedenen Schulen der Region in unterschiedlichen
Wettkampf- bzw. Altersgruppen die Klingen auf dem Schachfeld, zwei der Mannschaften stellte das
DBG. Es wurde um jeden Punkt gerungen und mutig nach vorne gespielt, wie Herr Kesselring
berichtete (siehe auch dbg-eppelheim.de).
Eppelheimer Putzaktion
An der von Frau Rebmann initiierten „Putzaktion“ der Eppelheimer Schulen beteiligte sich auch das
DBG. Schülerinnen und Schüler halfen mit, das Gebiet um die Schule herum von Müll zu säubern.
Ausgerüstet mit Zangen und Handschuhen trotzten sie dem unangenehmen Wetter und leisteten
einen wertvollen Beitrag für eine saubere Umwelt.
„Fridays for Future“
Greta Thunberg ist in aller Munde und damit auch das Thema Klima- und Naturschutz. Es ist
beeindruckend, welche Diskussionen und Aktionen die Klimaaktivistin aus Schweden in Deutschland
und weltweit ausgelöst hat. An den „Fridays for Future“ bekennen sich Schülerinnen und Schüler zu
einer konsequenten Klimapolitik, allerdings während einer Zeit, in der sie eigentlich in der Schule sein
müssen.
Das Engagement, die Sorgen und Ängste der Jugendlichen nehmen wir sehr ernst, zugleich müssen
wir aber auch auf die Einhaltung des rechtlichen Rahmens achten, zu dem die Schulpflicht gehört.
Das Kultusministerium weist deutlich darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler kein Streikrecht
haben und die Schule sie deshalb auch nicht für politische Demonstrationen beurlauben kann.
Deshalb möchte ich Sie darüber informieren, dass die Teilnahme an der Demonstration, auch bei
schriftlichen Entschuldigungen der Eltern, als unentschuldigtes Fehlen zu werten ist und dadurch
versäumte Klassenarbeiten oder Klausuren mit der Note ungenügend bzw. null Notenpunkten
bewertet werden müssen. Maßgebend dafür sind die §§ 8 Abs. 5 und 6 Abs. 4 der
Notenbildungsverordnung sowie § 90 Schulgesetz.
Unter anderem müssen wir auch aufgrund der Lehrprobenzeiträume der Referendare auf die
Einhaltung der Schulpflicht achten.
Der von den Schülerinnen und Schülern versäumte Unterricht muss nachgearbeitet werden. In
welcher Form dies erfolgt, legt der jeweilige Fachlehrer, evtl. nach Rücksprache mit der Schulleitung,
fest.
Da uns Umweltschutzthemen und die Zukunft unserer Schüler sehr am Herzen liegen und wir uns
über das Engagement unserer Schüler gerade hinsichtlich Demokratieerziehung und Übernahme
gesellschaftlicher Verantwortung freuen, möchten wir die Diskussionen zu diesem Thema in die
Schule tragen, indem wir Zeitfenster einräumen, im möglichen Rahmen die Unterrichtsinhalte auf
solche Themen abstimmen oder durch Projekte, wie die Aktion Plastikfasten oder die
Handysammelaktion, für das Thema sensibilisieren.
Aktion Plastikfasten
Angeregt durch die Aktion „Fridays for Future“ hat sich die Klasse 5d (Korrektur!) mit dem Thema
„Plastikmüll“ befasst. Die Klasse informiert auf großen Schautafeln darüber, was mit unserem

Plastikmüll geschieht, welche Konsequenzen der hohe Kunststoffverbrauch für die Umwelt hat und
wie man seinen eigenen Verbrauch reduzieren kann.
In einer Umfrage hat die Klasse ermittelt, wie viele Einwegflaschen die Schüler/innen der Unterstufe
derzeit nutzen. Welche Klasse schafft es, weniger Einwegflaschen zu verwenden? Die Klasse, die
ihren Verbrauch bis vor den Osterferien am deutlichsten reduziert, erhält eine Auszeichnung!
Handysammelaktion
Das Thema „nachhaltiger Konsum“ steht derzeit auf dem Stundenplan der Klasse 8b. Die Schüler/innen haben über ihr Konsumverhalten nachgedacht und überlegen nun, eine Handysammelaktion zu starten. Handysammelaktionen haben das Ziel, unbenutzte Handys einem nachhaltigen Recycling zuzuführen.

Aktuelles
Die Abiturphase hat begonnen, das fachpraktische Abitur im Fach Kunst hat bereits stattgefunden.
Auf folgende weitere Termine möchte ich hinweisen:







Ostergarten der Klassenstufe 5: 02.04.19 (5b und 5d) sowie 09.04.19 (5a und 5c)
Info-Veranstaltung zur Sprachenwahl in Klasse 5 (Französisch/Latein): 03.04.19, 18:00 Uhr,
R. 201
Info-Veranstaltung zur Profilwahl in Klasse 7 (Spanisch/Musik/NwT): 03.04.19, 19:30 Uhr, R.
201
Frankreichaustausch: Eppelheimer Austauschschüler in Frankreich vom 05.04. bis 11.04.2019
Compassion Klasse 10: 29.04. bis 10.05.2019
Musik-Soirée der Fachschaft Musik, 15.05.2019, 18:30 Uhr, im Foyer der Schule

Herzliche Grüße

Thomas Becker
(Stellvertretender Schulleiter)

