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Schulnachrichten 

  

3. Ausgabe  Schuljahr 2015/16  März 2016 

 

Brief der Schulleitung

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

wie immer um diese Zeit im Schuljahr ist vieles 

hier an der Schule vom Abitur geprägt, das mit 

den Kommunikationsprüfungen vor drei 

Wochen begonnen hat und mit den 

schriftlichen Prüfungen unmittelbar nach den 

Osterferien weitergehen wird. Die mündlichen 

Prüfungen schließlich werden Ende Juni 

stattfinden, wobei wir durch das bewährte Abi-

Coaching unsere Prüflinge im Vorfeld wieder 

optimal auf die besonderen Anforderungen 

der Präsentationsprüfungen vorbereiten wollen. 

Wie immer wünschen wir unseren 

Abiturientinnen und Abiturienten alles Gute und 

viel Erfolg, der Anfang war ja bei vielen bereits 

recht erfolgsversprechend! 

 

Auch sehr prägend war in den letzten Wochen 

bei uns das Thema Schulentwicklung: Unser 

pädagogischer Tag am Montag nach den 

Faschingsferien war hierbei ein großer Schritt 

und brachte uns bei der Gestaltung der 

Freiräume des neuen Bildungsplans ein großes 

Stück weiter. So haben wir ein schlüssiges und 

stimmiges Konzept für die Umsetzung der 

„Poolstunden“ entwickelt, bei dem auch 

Anregungen aus der Elternschaft Eingang 

fanden. Diese Stunden können ganz 

unterschiedlich mit pädagogischen und 

fachlichen Schwerpunkten schulspezifisch 

gestaltet werden, so dass gerade hier die 

konzeptionellen Überlegungen einer Schule in 

besonderem Maße Ausdruck finden.  

Daraufhin ist nun in den nächsten Wochen die  

 

 

 

Filderstadt, 21. März 2016 

 

 

 

sogenannte „Kontingentstundentafel“  

festzulegen – das heißt die jeweilige Anzahl 

Stunden, die ein Fach in einer Klassenstufe 

unterrichtet wird. Dies alles wird dann in der 

Schulkonferenz diskutiert und abgestimmt.   

Schließlich sind dann auf dieser Grundlage die 

neuen Bildungspläne in den einzelnen 

Fächern an diese schulinternen 

Rahmenbedingungen anzupassen. Es wird 

also in diesem zweiten Halbjahr – besonders in 

den Fachschaften – noch viel konzeptionelle 

Arbeit geleistet, so dass mit dem neuen 

Schuljahr der neue Bildungsplan – wie 

vorgesehen zunächst für die Klassen 5 und 6 – 

gut starten kann.  

 

Wie immer haben parallel zu dieser recht 

intensiven Arbeit wieder vielerlei schulische 

Aktivitäten stattgefunden, im Rahmen unserer 

Schüleraustausche (unsere Franzosen sind bis 

heute in St. Nazaire) und der SMV-Arbeit, bei 

Aktionen mit unseren Bildungspartnern, bei 

den politischen Tagen in Berlin und bei 

Besuchen durch Gäste von außen, bei der AG 

Asyl, bei Exkursionen und Projekten, beim Tag 

der offenen Tür und bei Kooperationen, bei 

Wettbewerben und Ausschreibungen – 

Genaueres hierzu finden Sie in den vielen sich 

anschließenden Berichten.  

Besonders hinweisen will ich auf eine weitere 

vielversprechende Verbindung, die unsere 

Schule knüpfen konnte, nämlich die 

anstehende „Kulturpartnerschaft“ des dbg mit 

der Filharmonie und der Württembergischen 
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Landesbühne (WLB), die im Juni starten wird 

und für uns sehr interessante Möglichkeiten im 

Bereich von Kultur, Theater und Konzertmusik – 

eben unseres musisch-interkulturellen 

Schwerpunktes – eröffnet. 

 

Ganz viele Aktivitäten wurden und werden 

wieder durch den Förderverein ermöglicht: die 

traditionelle Skiausfahrt Ende Februar, die 

Anschaffung der CNC-gesteuerten „FiloCut“-

Schneidemaschine  für den MINT-Bereich, die 

Unterstützung beim Filderwaldlauf am 30. April 

und schließlich die „Swing-Matinee“ am 24. 

April zur finanziellen Unterstützung unserer 

neuen Sportgerätehütte, die gerade im Bau 

ist. Dem Förderverein herzlichen Dank für so 

viel Unterstützung! Es wäre toll, wenn wir zu 

diesem Benefizkonzert viele Gäste begrüßen 

könnten, seien Sie herzlich willkommen!  

 

Schon jetzt hinweisen möchte ich auch auf 

die Aufführungen der Theater-AG am 3. und 4. 

Mai mit der Komödie „Pension Schöller“ und 

auf unser sicherlich wieder beschwingtes 

traditionelles Frühjahrskonzert am 12. Mai.  

Seien Sie herzlich eingeladen und kommen Sie 

zahlreich, wir freuen uns über viele Gäste und 

ein volles Haus! 

Und schließlich freuen wir uns auch wieder auf 

unsere Freunde aus unseren Partnerschulen im 

Ausland: So werden unsere Spanischschüler 

der 9. Klasse Anfang April wieder nach Getxo 

in Spanien reisen und wir erwarten unsererseits 

Ende Juni unsere amerikanischen Freunde aus 

Glenview als Gäste und freuen uns auf den 

Gegenbesuch der Spanier Anfang Juli hier bei 

uns.  

 

Und Ende des Jahres werden wieder einige 

weitere Besonderheiten unseres Schullebens 

stattfinden:  Klostertage des Neigungskurses 

Religion in der J1, das Kooperations-

schullandheim mit der Diakonie Stetten, 

Einkehrtage in Taizé für Schüler der Klassen 10 

und 11 und wieder eine Exkursion des 

Neigungskurses Physik der J1 nach  München.   

Wie immer wird das Schuljahr schließlich 

wieder gesellig enden, nämlich mit der 

traditionellen Schulhocketse, auf die ich Sie 

schon jetzt hinweisen möchte.  

 

Doch zunächst stehen die Osterferien vor der 

Tür, weshalb ich Ihnen und Ihren Familien eine 

gute Zeit und schöne und erholsame freie 

Tage wünschen möchte! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 Schulleiter 

 

 

 

Informationen der Schulleitung 

 

Abitur 2016 

Wie schon in den letzten Schulnachrichten 

angedeutet, findet das schriftliche Abitur 2016 

in der Zeit vom 06.04. bis 14.04. statt. Gleich 

anschließend beginnt der Korrekturzeitraum bis 

Ende Mai. Wegen des aufwändigen 

Korrekturverfahrens der schriftlichen Arbeiten in 

Baden-Württemberg, welches als 

Dienstgeschäft höchste Priorität hat, kann es 

leider zu einem vermehrten Unterrichtsausfall 

kommen. Ebenfalls davon betroffen sind die 

Zeiträume des Sportabiturs (02. - 03.06.) und 

des mündlichen Abiturs (20.06. und 

27./28.06.). Haben Sie dafür bitte Verständnis. 

 

Wir wünschen unseren Abiturienten viel Glück 

und Erfolg! 

 

Elterninformationsabend Klassen 5 

Am Dienstag, 26.04.2016, um 19:30 Uhr findet 

der Elternabend für alle fünften Klassen zu den 

Bildungsgängen ab Klasse 6 am dietrich-

bonhoeffer-gymnasium statt. 

 

 

 

(Sm) 
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Wir über uns 

 

Neue Referendarinnen 

 

Am 1. Februar durften wir wieder vier neue 

Referendarinnen bei uns begrüßen. Frau 

Argyriadou (F, Sp, E), Frau Askin (D, Gk), Frau 

Richter (Bk, G) und Frau Wallrich (M, Ek) 

befinden sich nun in der ersten Phase ihrer 

Referendarausbildung, in der sie unter 

Anleitung von Kollegen unterrichten, 

hospitieren und an das weite Aufgabenfeld 

eines Lehrers herangeführt werden. In der 

zweiten Phase unterrichten sie im Schuljahr 

2016/17 eigenständig.  

Wir wünschen den neuen Kolleginnen und 

Kollegen viel Freude bei ihrer Tätigkeit und viel 

Erfolg in ihrer Ausbildung. 

(Ru) 

 

 

 

Kulturpatenschaft zwischen der WLB, der 

Filharmonie und dem dbg 

 

Ab Sommer 2016 wird eine Kultur-Partnerschaft 

zwischen der Württembergischen 

Landesbühne Esslingen (WLB), der Filharmonie 

und dem dbg wachsen, wodurch unser 

musisch-(inter)kulturelles Profil eine besondere 

Bereicherung erfährt. 

Neben schulnahen Theaterbesuchen, von 

denen nicht nur unsere Schülerinnen und 

Schüler, sondern alle Schulen auf den Fildern 

profitieren werden, ist angedacht, dass dbg-

Schülerinnen und -Schüler auch in den Genuss 

einer theaterpädagogischen Aufbereitung der 

besuchten Stücke kommen. Hinzu gesellen 

sich weitere denkbare Optionen für die 

Fachbereiche Musik und Kunst oder die 

beiden AGs „Musical“ und „Theater“. In 

Übereinkunft mit den Verantwortlichen der WLB 

und der Filharmonie erhalten Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer der AGs die Chance, 

verschiedenen Proben beizuwohnen und 

„hinter die Kulissen“ zu blicken. Auf diese Weise 

werden die Filharmonie und die WLB nicht nur 

aus der Perspektive eines Besuchers 

wahrgenommen, sondern gleichsam auch 

der Entstehungsprozess eines Theaterstückes 

oder eines Konzerts hautnah erlebt. 

Der Startschuss für die Partnerschaft wird am 

Mittwoch, den 29.06.2016 mit dem Stück „Der 

Luftballon“ (nach Selma Lagerlöf) gegeben. 

Mit Beginn des Schuljahres 2016/17 und somit 

der neuen Spielzeit der WLB wird das 

Landesbühnenensemble dann mit einer 

Auswahl an Kinder- und Jugendstücken in der 

Filharmonie gastieren, was großen 

Theaterspaß bei kurzen Anreisewegen 

garantiert. Über weitere Entwicklungen werden 

wir zeitnah berichten. 

(Hr) 

 

 

Abi-Coaching  

 

Nach den hervorragenden Erfahrungen, die 

wir in den letzten drei Jahren mit unserem Abi-

Coaching gemacht haben, erhalten auch 

unsere diesjährigen Abiturientinnen und 

Abiturienten im Vorfeld der mündlichen 

Abiturprüfungen ein speziell auf ihre 

Bedürfnisse und die Anforderungen einer 

mündlichen (Präsentations-)Prüfung 

zugeschnittenes Vorbereitungsprogramm. 

Dieses Abi-Coaching ist zweistufig konzipiert: 

Während sich der erste Teil noch einmal dem 

Aufbau und der Struktur einer überzeugenden 

10-minütigen Präsentation widmet – nicht 

zuletzt das relativ rigide Zeitlimit stellt eine 

große Herausforderung dar –, liegt der Fokus 

des zweiten Teils auf dem (rhetorisch) 

geschickten Verhalten im sich an die 

Präsentation anschließenden 

Prüfungsgespräch. Wie gehe ich mit 

Wissenslücken um? Wie biete ich den Prüfern 

mein Wissen an? Wie kann ich bereits mit 

meiner Präsentation Anknüpfungspunkte für 

das Kolloquium steuern? Diese und weitere 

Fragen werden ausführlich thematisiert, da die 

Schüler/innen im Laufe ihrer Schulzeit kaum in 

Kontakt mit rein mündlichen 

Prüfungssituationen treten.  

Wir sind uns sicher, dass unsere Abiturientinnen 

und Abiturienten die Erkenntnisse aus dem Abi-

Coaching mit Gewinn für ihre 

Präsentationsprüfungen nutzen werden.  

 

(Ru) 

 

 

 

 

 



4 
 

SOR – SMC 

 

 

Neues aus der AG Asyl 

In den vergangenen Wochen war die AG sehr 

aktiv:  

Es gab neue Begrüßungen, die Renovierung 

der Teestube (Teil 2) fand statt, alle 5. Klassen 

wurden am Elternabend über die Arbeit 

informiert.  

 

 

 

 

 

Ferner war die AG bei den Schuldekanen der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart eingeladen, um 

von der Arbeit zu berichten. Das Fahrrad, das 

von den Klassen 6 bei der letztjährigen 

Bachputzete gefunden und bei Polizei/Rathaus 

gemeldet wurde, konnte nun – ein Jahr später 

– an einen Asylbewerber übergeben werden. 

 

 

 

Danke an alle Eltern, die Kuchen spenden! 

 

 

 

Schließlich fand am 12.03.2016 ein 

Begegnungstag mit Schülern der AG und 

Asylbewerbern statt, nach dem Motto: 

„Gemeinsam unterwegs – Kommunikation – 

Deutsch reden“. Der Ausflug führte uns ins 

Mercedes-Benz-Museum. 
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Klassenprojekt 10b „Tea and Talk“ mit 

Flüchtlingen 

Die Klasse 10b und Ihre Englischlehrerin Frau 

Floruß luden Anfang März eine Gruppe 

englischsprachiger Flüchtlinge in ihren 

Unterricht ein. Sieben Flüchtlinge aus Syrien, 

Afghanistan und Pakistan waren die 

Gesprächspartner an vier Tischen mit der 10b 

bei „Tea and Talk“. Es ging lebendig zu, überall 

wurde Englisch drauflos geredet, lebendig, 

fröhlich und manchmal auch nachdenklich. 

Danke an alle für die Begegnung auf 

Augenhöhe. 

 

 

 

 

 

Spendenaufruf Asyl 

Wir suchen Kuchenspenden für die Teestube 

ab Mitte April, wer uns unterstützen kann: Mail 

an beate.brielmaier@web.de oder in die Liste 

in der Aula an der Stellwand eintragen. Danke! 

Sachspenden: Näheres auf unserer Website, 

www.dbg-filderstadt.de. 

 

SMV  

 

SMV-Seminar in Bad Boll 

 

Wir, die Schülersprecher Laurenc, Konstantin 

und Sophie, wurden vom 18. bis zum 19. 

Februar eingeladen, an einem SMV-Workshop 

im schönen Bad Boll teilzunehmen. Leider 

konnte Konstantin wegen Unwohlseins nicht 

teilnehmen, da waren es also nur noch zwei 

vom dbg. Die Räume für diese Veranstaltung 

wurden uns von der Evangelischen Akademie 

bereitgestellt, die wir zum Kennenlernen, 

Austausch und für zahlreiche Workshops gut 

nutzen konnten. Mit anderen 

Schülersprechern, SMV-Mitgliedern und 

Klassen- bzw. Kurssprechern haben wir neue 

Kontakte geknüpft und das weit über Stuttgart 

hinaus, denn es waren sehr viele Schulen, die 

zum Bereich des Regierungspräsidiums 

Stuttgart dazugehören, vertreten. Da also viele 

motivierte junge Köpfe beteiligt waren, durften 

wir zwei sehr interessante und erfolgreiche 

Tage erleben. Das Tollste ist, dass wir aus 

unseren Kontaktdaten ein Netzwerk aufgebaut 

haben und somit der Kooperation 

verschiedener Schulen einen Schritt näher 

gekommen sind. Alles in allem: zwei sehr 

schöne Tage! 

(Sophie Planer, Kl. 11) 
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Bildungspartnerschaft 

 

Assessment Center Kl. 11 bei Festo  

 

 

Im Rahmen der Bildungspartnerschaft 

zwischen unserem Gymnasium und der FESTO 

AG & Co. KG hatten 28 Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgangsstufe 11 die Möglichkeit, 

an einem Assessment teilzunehmen, das die 

künftige Bewerbung um einen dualen 

Ausbildungsplatz in den Bereichen Ingenieurs- 

und Wirtschaftswissenschaften simulierte.  

Im Ausbildungszentrum ES-Berkheim nahmen 

sich die Personaler Frau Heldt und Herr Raisch 

einen kompletten Tag (Mi., 27.01.2016) Zeit, 

um die Schülerinnen und Schüler des dbg 

durch die unterschiedlichen Phasen eines für 

die Industrie typischen Assessment Centers zu 

führen. Angefangen von der Analyse des 

klassischen Bewerbungsschreibens über 

repräsentative Fragen eines Einstellungstests 

bis hin zu fiktiven Gruppen- und 

Einzelgesprächen wurde den zukünftigen 

Abiturienten eindrucksvoll vor Augen geführt, 

worauf es ankommt und welche Tipps und 

Kniffe letztlich den Ausschlag für eine 

erfolgreiche Bewerbung geben können.  

Die enorme Praxisnähe sowie das hohe Maß 

an aktiver Teilhabe sorgten für einen 

kurzweiligen und lohnenden Tag, der unsere 

Schülerinnen und Schüler in ihrer individuellen 

Karriereplanung sicherlich einen wichtigen 

Schritt vorangebracht haben wird. Dafür ein 

herzliches Dankeschön an unseren 

Bildungspartner Festo und das Ausbilderteam 

Heldt/Raisch. Wir freuen uns schon auf eine 

Fortsetzung im kommenden Schuljahr.  

(Le)  

Bewerbertraining Kl. 9 bei Balluff  

Das Bewerbertraining und die 

Betriebsbesichtigung bei Balluff sind fester 

Bestandteil unseres BOGY-Konzeptes 

(Berufsorientierung an Gymnasien). In diesem 

Rahmen besuchten alle drei 9. Klassen zum 

Beginn des zweiten Schulhalbjahrs jeweils 

einen Tag lang unseren Bildungspartner.  

Zunächst durften die Schülerinnen und Schüler 

einen Blick in das „Innenleben“ von Balluff 

werfen: Herr Holzer führte die Gruppen durch 

die verschiedenen Abteilungen und erläuterte 

anschaulich deren jeweilige Aufgaben. Auf 

diese Weise erhielten die Jugendlichen auch 

(oftmals erste) Einblicke in die 

Organisationsstruktur und Prozesse eines 

Unternehmens.  

Im Anschluss informierte Denise Freyberg, 

Personalerin bei Balluff, die Schülerinnen und 

Schüler über alles Wissenswerte rund um das 

Thema Bewerbung, angefangen von 

einwandfreien Bewerbungsunterlagen über 

verschiedene Einstellungsverfahren (Tests, 

Assessment Center etc.) bis hin zum 

geschickten Auftreten und Verhalten im 

Vorstellungsgespräch. Diese Tipps können 

unsere Schülerinnen und Schüler eins zu eins in 

die Praxis umsetzen, schließlich werden sie 

sich für ihr Berufspraktikum in Klasse 10 schon 

bald in Eigeninitiative eine Stelle suchen. Es ist 

uns wichtig, dass die Jugendlichen bereits 

frühzeitig in Kontakt mit der Berufsorientierung 

treten – zum einen, damit sie sich frühzeitig um 

einen Praktikumsplatz bewerben können, zum 

anderen, weil wir Berufsorientierung als einen 

langfristig angelegten Prozess begreifen. Zum 

Abschluss der Exkursion lud uns Balluff noch in 

das firmeneigene Restaurant zu einem 

leckeren Mittagessen ein.  

Wir danken unserem Bildungspartner ganz 

herzlich für das aufschlussreiche 

Bewerbertraining und die informative 

Betriebsbesichtigung.  

 

(Ru)  
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Unsere Bildungspartner Balluff und WGfS bei 

unserem Tag der offenen Tür 

 

 

 

 

Auch in diesem Jahr bereicherten zwei unserer 

Bildungspartner wieder unseren sehr gut 

besuchten Tag der offenen Tür. Am Balluff-

Stand konnten unsere jungen Gäste ihre 

Geschicklichkeit an einer Lasermaschine unter 

Beweis stellen, zu gewinnen gab es kleine 

Tütchen Gummibärchen.  

Die Wohngemeinschaft für Senioren (WGfS) 

begeisterte die Viertklässler – und natürlich 

auch ihre Eltern – dieses Mal mit einer 

Händedesinfektion zum Ausprobieren (Test mit 

Schwarzlicht). Auch hier winkte als Preis eine 

Kleinigkeit zum Naschen.  

Wir danken Balluff und der WGfS herzlich für ihr 

tolles Engagement. 

(Ru) 

 

 

 

 

 

Nacht der Bewerber bei Festo 

 

Für Nachtschwärmer heißt es am Freitag, 03. 

Juni 2016, von 16 bis 23 Uhr (Einlass bis 22.30 

Uhr)  wieder einmal: Aufgepasst! Auch in 

diesem Jahr bietet die Nacht der 

Bewerber wieder jede Menge interessanter 

Einblicke. 

  

Festo lädt Schüler, Eltern und Interessierte als 

potentieller Arbeitgeber in der Region in 

die Jakobstraße 33, 73734 Esslingen-

Berkheim ein, einen Blick hinter die Kulissen der 

Ausbildung des Unternehmens zu werfen, das 

weltweit führend in der 

Automatisierungstechnik und Weltmarktführer 

in der industriellen Aus- und Weiterbildung ist. 

Interessierte bekommen somit am 03. Juni 

wieder die Gelegenheit, sich FESTO einmal 

genau anzusehen und erste Kontakte zu 

knüpfen. Die Besucher können sich hautnah 

über unser Ausbildungs-und Studienangebot 

informieren! 

Dieses bietet eine große Vielfalt: Die 

technischen Ausbildungsberufe reichen von 

dem Industriemechaniker über den Beruf des 

Mechatronikers bis hin zum Bachelor of 

Engineering (DHBW). Aber auch der 

kaufmännische Bereich ist vertreten: Von den 

Industriekaufleuten über die Kaufleute für 

Büromanagement bis zum Bachelor of Arts 

(DHBW) werden verschiedenste 

Ausbildungsberufe und Studiengänge 

angeboten. 

Die Nacht der Bewerber ist für Festo die 

Auftaktveranstaltung für die Bewerberphase für 

das Ausbildungs- und Studienjahr 2017.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.nacht-der-bewerber.de 

Zum ersten Mal hat in diesem Jahr eine 

begrenzte Anzahl von Schülerinnen und 

Schülern, darunter auch interessierte 

Zehntklässler/innen des dbg, bereits vormittags 

die Gelegenheit, die vielfältigen 

Zukunftschancen bei Festo kennen zu lernen. 

Wir freuen uns über dieses exklusive Angebot 

unseres Bildungspartners – alle anderen 

Interessierten können dann natürlich am 

Nachmittag bzw. Abend wertvolle Einblicke 

gewinnen.  

(Ru) 

 

 

 

 

 

 

http://www.nacht-der-bewerber.de/
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Förderverein 

 

 

 

Liebe Schülerinnen, Schüler, Eltern, Lehrerinnen 

und Lehrer,  

liebe Mitglieder und Freunde vom Förderverein 

des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums e.V., 

 

hier die neuesten Nachrichten aus dem 

Förderverein. 

 

Skiausfahrt 

Nach pünktlichem Start am dbg hatten wir ab 

dem Füssener Tunnel im Stau genügend Zeit, 

uns auf den Skitag vorzubereiten. Ein sonniger 

Tag und gute Pisten sorgten für gute 

Stimmung. Leider hatten wir dieses Jahr zwei 

Verletzte zu beklagen. Auf diesem Weg 

nochmals gute Besserung.  

 

FiloCut 3 

Mit diesem Begriff mussten wir uns kürzlich 

auseinandersetzen. Warum? Für den MINT-

Bereich beantragte Herr Lehmann diese CNC-

Styropor-Schmelzschneidemaschine. Nach 

kurzer Diskussion wurde beschlossen die 

Maschine anzuschaffen. Wir freuen uns, dass 

wir den MINT-Bereich weiterhin sinnvoll 

unterstützen können:  

 

„Pünktlich zum Tag der offenen Tür erreichte 

frohe Kunde in Form eines großen Pakets das 

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Der Inhalt, 

eine nagelneue FiloCut 3 samt Software, 

erweitert fortan die Maschinenausstattung an 

unserer Schule. Neben einer CNC-Fräse (KOSY 

– „Koordinatentischsystem“) und einem 3D-

Drucker verfügt unsere Schule jetzt auch über 

ein sehr einfach zu handhabendes CNC- 

Schmelzschneidesystem für Polystyrolschaum. 

Es eignet sich besonders für den Einsatz in den 

MINT-Fächern: In Mathematik lassen sich 

geometrische Körper im wahrsten Sinne des 

Wortes „begreifen“, im Bereich Technik können 

Experimentierobjekte selbst hergestellt werden 

und bei alledem werden auch noch das 

dreidimensionale Vorstellungsvermögen und 

die Kreativität gefördert. Möglich gemacht hat 

diese Anschaffung freundlicherweise der 

Förderverein des dbg, dem an dieser Stelle 

der Dank der gesamten Schulgemeinschaft 

gilt. Wir freuen uns auf spannende Projekte und 

den Einsatz unserer neuen FiloCut. Ihre 

Praxistauglichkeit wird sie bereits im 

kommenden Schuljahr in unserem neuen NwT-

1-Profil unter Beweis stellen können und den 

jüngsten NwT‘lern am dbg die Möglichkeit 

geben, moderne Produktionstechniken 

handelnd und produktorientiert zu erleben. Der 

ganzheitliche Ansatz, von der Idee über die 

Entwicklung und Optimierung bis zum fertigen 

technischen Produkt, eröffnet den 

Schülerinnen und Schülern einen neuen, 

kreativen Zugang zur Technik.“ (Dirk Lehmann) 

 

 

 

 

Von einer Sportgerätehütte zur Swing-Matinee 

Wie geht denn so was? Viele von Ihnen wissen, 

dass in den Sommerferien 2014 die 

Sportgerätehütte mit brachialer Gewalt zerstört 

wurde.  
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Seitdem müssen die für den Sport 

erforderlichen Gerätschaften in jeder 

Sportstunde aus der Sporthalle Seestraße 

geholt und wieder weggebracht werden. Dies 

wird sich demnächst ändern! Unter der 

Federführung von unserem Hausmeister 

Helmut Schäfer wird eine neue Gerätehütte 

entstehen. Hierfür auf diesem Weg vorab ein 

herzliches Dankeschön.  

Die Innenausstattung der Sportgerätehütte wird 

vom Förderverein übernommen. Um hierfür 

genügend finanzielle Mittel zu bekommen, 

veranstalten wir mit der Big Band Harthausen 

am Sonntag, 24. April 2016 um 11 Uhr ein 

Benefizkonzert im dbg.  

Der Eintritt zur Swing-Matinee ist frei. Um 

Spenden wird gebeten. Im Anschluss an das 

Konzert bieten wir Maultaschen mit 

Kartoffelsalat zum Mittagessen an.  

Wir benötigen noch Unterstützung bei der 

Veranstaltung. Bitte melden Sie sich entweder 

per Mail an foerderverein-dbg@gmx.de oder 

telefonisch bei Jürgen Ehrlenbach 

07158/62528. 

 

Jürgen Ehrlenbach  

1. Vorsitzender  

 

 

 

 

Rückblicke 

 

Schreibwerkstatt für unseren Literaturkurs 

 

Am Mittwoch, den 20.01., war unser 

Literaturkurs zu einer Schreibwerkstatt in die 

Stadtbibliothek Filderstadt eingeladen. Die 

Veranstaltung wurde von der Kinder- und 

Jugendbuchautorin Beate Dölling geleitet. 

Zum Thema ‚Figuren anlegen’ entwickelten wir 

unsere literarischen Fertigkeiten bei mehreren 

Schreibspielen und -übungen weiter, bei 

denen uns Frau Dölling mit vielen Anregungen 

und eigenen Erfahrungen zur Seite stand. Im 

letzten Teil war es für die Schülerinnen der J1 

besonders interessant, aus der konkreten Arbeit 

der Schriftstellerin erzählt zu bekommen. Am 

Ende verriet Frau Dölling, dass sie diesen Kurs 

auch gerne leiten würde. Erstaunlich, wie 

schnell und gleichzeitig erfüllend vier 

Zeitstunden vergehen können. Nochmals 

vielen Dank an Frau Dölling und Herrn 

Konzelmann von der Stadtbibliothek 

Filderstadt, die uns diese schöne 

Veranstaltung ermöglicht haben.  

 

 

 

(Ra) 

 

Politische Tage Berlin 2016 

 

 

 

Eindrucksvolle Politische Tage verbrachten 

unsere drei zehnten Klassen von Mi., 20.01. bis 

Sa., 23.01.2016 in der Bundeshauptstadt. Ein 
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straffes Programm erwartete die Schüler/innen: 

Besuch eines Ministeriums und des Deutschen 

Bundestages inkl. eines Abgeordneten-

gesprächs mit Rainer Arnold bzw. Matthias 

Gastel, eine Führung in der Topographie des 

Terrors und durch die Gedenkstätten Berliner 

Mauer sowie Hohenschönhausen, 

Besichtigung und Planspiel im Bundesrat. 

Zwischen den Programmpunkten wurden so 

markante Orte wie beispielsweise das 

Brandenburger Tor, das Holocaustmahnmal 

und Checkpoint Charlie besichtigt. Neben 

aller historisch-politischen Bildung kam das 

auch klassenübergreifende 

Gemeinschaftserlebnis nicht zu kurz, nicht 

zuletzt beim spätabendlichen Zusammensein 

im Hostel. Eine gelungene Berlinfahrt, die 

sicher allen noch lange in Erinnerung bleiben 

wird.  

(Ru)  

 

 

„Plakativ“ – Workshop zur Landtagswahl  

 

 

 

„Plakativ: Plakate – Parteien – Positionen“ – 

Unter diesem Motto veranstaltete die 

Landeszentrale für politische Bildung Baden-

Württemberg am Mo., 25.01.2016 einen 

dreistündigen Workshop für unsere 

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 11. 

Wie werden die Abgeordneten des Landtags 

gewählt? Wie stellen sich die Parteien auf ihren 

Wahlplakaten dar? Mit welchen Inhalten und 

Positionen werben die Parteien um die Gunst 

der Wählerinnen und Wähler? Diese Fragen 

standen im Mittelpunkt der Veranstaltung und 

wurden unter Anleitung der Referenten durch 

die Schülerinnen und Schüler methodisch 

vielfältig bearbeitet. Besonders interessant 

erschienen den Jugendlichen die 

Auseinandersetzung mit den Wahlplakaten der 

Parteien und, darauf aufbauend, deren 

Einordnung ins Parteiensystem entlang 

verschiedener Konfliktlinien (links – rechts, 

Freiheit – Sicherheit, etc.). Ein gelungener 

Abschluss des ersten Halbjahrs 

Gemeinschaftskunde und ein überaus 

informativer Überblick über die bevorstehende 

Landtagswahl.  

(Ru) 

 

 

Studienbotschafter zu Besuch in Kl. 11 

 

Am Donnerstag, den 28.1. bekam die 

gesamte Jahrgangsstufe 11 wichtige Infos 

rund ums Studium direkt aus „erster Hand“ von 

fünf Studienbotschaftern. Diese kamen aus 

ganz unterschiedlichen Studienrichtungen und 

Einrichtungen, so dass sowohl bei der 

gemeinsamen Information als auch in den 

sich anschließenden Kleingruppen mit den 

einzelnen Studienbotschaftern (u. a. unser 

ehemaliger Schüler Philipp Alber) fast keine 

Fragen rund ums Studium (Orientierung, 

Entscheidung, Studieren) offen blieben. 

Zusammen mit der Veranstaltung vor einem 

halben Jahr zu den Möglichkeiten eines 

Stipendiums und dem Besuch der Agentur für 

Arbeit am Ende des Schuljahrs mit der 

Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch 

haben die Schüler nun alle Informationen für 

die zukünftige Planung ihres Studiums.  

(Bo) 

 

 

Preisverleihung „Christentum und Kultur“ 

 

Beim Wettbewerb „Christentum und Kultur“ 

2014/15 der evangelischen und katholischen 

Kirchen in Baden-Württemberg ist Suzana 

Komericki mit einem Sonderpreis 

ausgezeichnet worden. Suzana hat das 

Thema gewählt: „Das weibliche Angesicht 

Gottes – vergessene Züge des christlichen 

Gottesbildes“; dabei hat sie sich intensiv mit 

männlichen und weiblichen Aspekten des 

Gottesbildes in der christlichen, jüdischen und 

altorientalischen Tradition auseinandergesetzt. 

Ihre Ergebnisse hat Suzana in Form eines 



11 
 

doppelseitigen Davidsterns mit Collagen zur 

männlichen und weiblichen Sichtweise Gottes 

kreativ gestaltet. Die Würdigung der Arbeiten 

und Verleihung der Preise durch Bischof Dr. 

Gebhard Fürst fand im Rahmen einer 

zweistündigen Feier am 20. Januar 2016 in 

Stuttgart statt. Wir gratulieren Suzana ganz 

herzlich zu ihrem Erfolg.  

 

 

 

(Di) 

 

 

Hauptstadtforum Berlin – MINT-Spitzentalente 

zu Gast in Adlershof 

 

Nirgendwo wird der Charakter des nationalen 

Excellence-Schulnetzwerks MINT-EC so deutlich 

wie beim mittlerweile jährlich stattfindenden 

Hauptstadtforum in Berlin. Das MINT 400 ist die 

bundesweit größte Netzwerkveranstaltung des 

MINT-EC für Schülerinnen und Schüler sowie 

Lehrkräfte. Dabei geht es für die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer einerseits 

darum, untereinander Kontakte zu knüpfen 

und sich mit MINT-Interessierten aus ganz 

Deutschland auszutauschen. Der 

Netzwerkgedanke reicht aber noch viel weiter: 

Der Technologiepark Adlershof, Berlins 

wichtigster Wirtschafts-, Wissenschafts- und 

Medienstandort, lud ein, mit Hochschulen, 

Forschungseinrichtungen und Unternehmen ins 

Gespräch zu kommen und somit wichtige 

Eindrücke für eine mögliche berufliche Zukunft 

zu sammeln.  

Mit Johanna Haußmann, Leonie Ocker und 

Florian Schweizer (im Bild von rechts nach links) 

reisten auch wieder drei Filderstädter MINT-

Talente nach Berlin. Die Schülerinnen und 

Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums 

besuchen derzeit die Jahrgangsstufe 11 und 

wurden von ihren Lehrerinnen und Lehrern 

quasi als Lohn für großartiges Engagement im 

Bereich MINT ausgewählt, das dbg beim MINT 

400 zu repräsentieren.  

Mit großem Interesse und Neugier nutzten alle 

die Chance, die vielfältigen Möglichkeiten von 

MINT-Forschung, -Studiengängen und -Berufen 

auf einem Bildungsmarkt mit 35 Ausstellern aus 

Wirtschaft und Wissenschaft zu erkunden. 

Darüber hinaus lernten sie in Fachvorträgen 

spezifische MINT-Themen, wie zerstörungsfreie 

Materialprüfung, Glas als Basismaterial 

regenerativer Energien oder Potentiale der 

Gentechnik, kennen. MINT wurde für die 

zukünftigen Fachkräfte somit in all seinen 

Facetten erfahrbar und die großartigen 

Zukunftschancen in diesem Bereich wurden 

aufgezeigt.  

Am zweiten Tag hieß es dann mitunter früh 

aufstehen, um rechtzeitig bei einem der 

angebotenen und über das gesamte 

Stadtgebiet verteilten Wissensworkshops zu 

forschen und zu experimentieren. Die Wahl der 

dbg-Schülerinnen und -Schüler fiel dabei auf 

das Deutsche Elektronen Synchrotron (DESY) in 

Zeuthen (Leonie Ocker), Magnesium – die 

„Diva“ unter den Metallen (Johanna 

Haußmann) sowie das Thema GPS und die 

Bedeutung der Mathematik (Florian Schweizer). 

Den Abschluss dieses Kongresses bildete eine 

Abendveranstaltung, professionell moderiert 

von Kerstin von der Linden (WDR). Prof. Dr. 

Markus Roth (TU Darmstadt) hielt einen 

wissenschaftlichen Vortrag zur Physik von Star 

Trek und Co. Darin stellte er prominente 

http://dbg-filderstadt.de/fileadmin/dateien/Dokumente/MINT_400_DESY.pdf
http://dbg-filderstadt.de/fileadmin/dateien/Dokumente/MINT-400_Magnesium.pdf
http://dbg-filderstadt.de/fileadmin/dateien/Dokumente/MINT-400_Magnesium.pdf
http://dbg-filderstadt.de/fileadmin/dateien/Dokumente/MINT-400_Magnesium.pdf
http://dbg-filderstadt.de/fileadmin/dateien/Dokumente/MINT-400_GPS.pdf
http://dbg-filderstadt.de/fileadmin/dateien/Dokumente/MINT-400_GPS.pdf
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Techniken aus dem Science-Fiction-Bereich 

vor und diskutierte auf höchst unterhaltsame 

Weise deren Umsetzbarkeit in der Realität. 

Weitere Höhepunkte des Abends waren die 

Auszeichnung der sieben besten deutschen 

Schüler des Internationalen 

Chemiewettbewerbs des Royal Australian 

Chemical Institute (RACI), bei dem 

Deutschland exklusiv von MINT-EC-

Schülerinnen und -Schülern vertreten wird, und 

das Finale des ersten MINT-EC-School-Slams in 

Zusammenarbeit mit dem British Council.  

Neben den einzelnen Programmpunkten und 

nach dem offiziellen Ende des Kongresses 

blieb für die dbg-Delegation noch genügend 

Zeit, um gemeinsam auch die Stadt Berlin zu 

erleben und beim Sightseeing durch Berlin-

Mitte oder in einem Restaurant im Szenebezirk 

Friedrichshain die Erlebnisse des MINT 400 

Revue passieren zu lassen – logisches Fazit: 

MINT macht Spaß und bietet großartige 

Chancen für die Zukunft.  

(Le)  

Schüler- und Elternsprechtag  

 

Kommunikation ist eines der Kernelemente 

unseres Leitbildes, das wir in Form eines Rades 

mit fünf Speichen veranschaulicht haben und 

die Grundlage und das Selbstverständnis 

unserer pädagogischen Arbeit widerspiegelt 

(für Interessierte: Es findet sich u. a. auf unserer 

Website und ist auch im Schulhaus 

ausgehängt). Ein offener und respektvoller 

Austausch zwischen allen am Schulleben 

Beteiligten ist unseres Erachtens eine 

wesentliche Voraussetzung einer gelingenden 

Zusammenarbeit zum Wohle der Schülerinnen 

und Schüler. Vor diesem Hintergrund ist uns 

auch der alljährlich am Ende des ersten 

Schulhalbjahres stattfindende Schülersprech-

tag (in diesem Jahr: 29.01.2016) ein Anliegen: 

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren in 

einem Gespräch mit ihrem/ihrer (stv.) 

Klassenlehrer/in ihre schulischen Leistungen, 

aber – mindestens genauso wichtig – auch 

ihre Stellung in der Klassengemeinschaft, 

eventuelle Schwierigkeiten in der Klasse und 

ggf. Ideen und Lösungsansätze bei 

aufgetretenen Problemen. Darüber hinaus 

haben alle Schülerinnen und Schüler noch die 

Gelegenheit, mit ihren Fachlehrerinnen und 

Fachlehrern ein Gespräch zu führen. 

Am immer in der Folgewoche terminierten 

Elternsprechtag (in diesem Jahr: 03.02.2016) 

können Klassen- und Fachlehrer/innen in einen 

Dialog mit den Eltern treten, auf Wunsch auch 

unter Beteiligung der Schülerin oder des 

Schülers. Auch hier liegt der Fokus nicht allein 

auf rein fachlichen, die schulischen Leistungen 

betreffenden Fragen, sondern umfasst auch 

ein weites Feld sozialer Aspekte.  

 

Wir danken allen Beteiligten, dass sie zum 

Gelingen des Schüler- und Elternsprechtages 

beigetragen haben – insbesondere auch 

unserem Förderverein, der am Elternsprechtag 

wieder einmal für die freundliche Bewirtung 

sorgte. 

(Ru) 

 

 

„Nées en France – Aicha Benaissa“ –

Theaterbesuch des Französischkurses 

 

Am 24. Februar 2016 war der vierstündige 

Französisch-Kurs mit Frau Garke in einem 

französischen Theater in Tübingen. Das Stück 

„Nées en France – Aicha Benaissa“ wurde vom 

Xenia-Theater aufgeführt und dauerte 

ungefähr 1 Stunde und 30 Minuten. Es ging 

um die Probleme einer Jugendlichen, die 

zwischen zwei Kulturen (der französischen und 

der algerischen) aufwächst. Die Besonderheit 

war, dass das ganze Stück ausschließlich von 

zwei Personen – einem Gitarristen und einer 

französischen Schauspielerin – präsentiert 

wurde. Die Umsetzung hat uns allen sehr gut 

gefallen und wir freuen uns auf diese 

Sternchenlektüre!  

(L. Sausmikat, Kl. 11) 

 

 

 

Theater hautnah – Patenschaft der 7c mit der 

WLB 

 

Die Klasse 7c hatte in diesem Schuljahr die 

Gelegenheit, Theater einmal ganz nah zu 

erleben. Im Rahmen einer Patenschaft mit der 

Württembergischen Landesbühne (WLB) in 

Esslingen begleiteten die Schülerinnen und 

Schüler die Entstehung des Theaterstücks „Der 
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Luftballon“ nach der gleichnamigen 

Kurzgeschichte der schwedischen Autorin 

Selma Lagerlöf. Hierzu kam das Team der WLB, 

bestehend aus Schauspielern, Regisseur, 

Dramaturgin und Theaterpädagogin, ans dbg. 

In einem Workshop erarbeitete die Klasse in 

mehreren Kleingruppen, unter Anleitung der 

Theaterprofis, Szenen zu Familienverhältnissen 

unter Arbeitstiteln wie „die perfekte Familie“, 

„die chaotische Familie“ oder „der 

schreckliche Vater“. Bei einem zweiten Besuch 

machten sich die Schüler Gedanken über 

erfüllte und unerfüllte Hoffnungen und Träume. 

Diese Überlegungen wurden sowohl szenisch 

als auch in Form von Tagebucheinträgen und 

Briefen schriftlich umgesetzt. 

Am 26.02. erhielt die 7c durch den Besuch 

einer Probe einen ersten Einblick in das Stück 

und zudem die Möglichkeit, mit Schauspielern 

und Regisseur die Szenen zu reflektieren. 

Die vollständige Inszenierung war dann am 11. 

März in der Premierenaufführung zu 

bewundern. Eindrucksvoll wurde in starken 

Bildern gezeigt, wie sich die zwei Brüder 

Lennart und Hugo ihre eigene Welt voller 

Fantasie schaffen und an ihrem großen 

Traum, eines Tages in ihrem selbstkonstruierten 

Luftschiff auf Entdeckungsreise zu gehen, 

festhalten. Dieser gemeinsame Traum gibt 

ihnen Halt in einem Leben, in dem ihr Vater, 

der selbst einmal einen Traum hatte, 

desillusioniert immer mehr dem Alkohol verfällt 

und es ihm nicht möglich ist, eine Beziehung 

zu seinen Söhnen aufzubauen. 

Vielen Dank der WLB für eine interessante und 

gewinnbringende Kooperation. 

 

 

 

(Sr) 

Tag der offenen Tür & Infoabend Kl. 4 

 

Am 10.03.2016 um 16.00 Uhr war es wieder so 

weit: Nach einem tollen Intro durch unser 

Blasorchester, unter anderem mit einer Version 

von Michael Jacksons „Thriller“, begrüßte 

Schulleiter Peter Bizer zahlreiche Viertklässler 

und ihre Eltern zum diesjährigen Tag der 

offenen Tür. Es folgten zwei Stunden voller 

Lebendigkeit, in denen die Gäste sicherlich 

einen guten Eindruck davon gewinnen 

konnten, was unsere Schule ausmacht – eine 

sehr offene, engagierte, vielfältige 

Schulgemeinschaft. Schülerinnen und Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer und Eltern hatten auch 

in diesem Jahr ein tolles Programm auf die 

Beine gestellt, das Lust auf Anschauen und 

Mitmachen machte. Ob im „Regenwald“, 

beim Spanisch- und Französischkurs, 

Pausensport, bei den vielen 

naturwissenschaftlichen und technischen 

Experimenten... – für jeden war etwas dabei. 

Dass auch das Wetter traumhaft 

vorfrühlingshaft war, passte perfekt zur 

Atmosphäre des Nachmittags.  
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Bevor Herr Bizer um 18.00 Uhr alle Gäste 

verabschiedete, hatte er gemeinsam mit 

Fünftklässlerinnen noch die glücklichen 

Gewinner der Tombola gezogen. Nicht nur die 

Gewinner verließen die Schule bestimmt mit 

zahlreichen neuen Eindrücken – wir freuen uns 

schon darauf, viele der jungen Gäste, und 

natürlich auch ihre Eltern, im kommenden 

Schuljahr am dbg begrüßen zu dürfen.  

 

 

 

Drei Tage früher lud die Schulleitung am 07. 

März alle interessierten Eltern der vierten 

Grundschulklassen zu einem Infoabend ans 

dbg ein. In diesem Rahmen stellte das 

Schulleitungsteam unsere Schule umfassend 

vor und beantwortete vielfältige Fragen der 

Eltern. Darüber hinaus informierten Vertreter der 

gesamten Schulgemeinschaft – Elternbeirat, 

Schülersprecher und Förderverein – die Eltern 

über ihre Arbeit und vermittelten einen 

lebendigen Eindruck unserer 

Schulatmosphäre.  

 (Ru) 

 

 

Grundschulkooperation – Viertklässler zu Gast 

am dbg 

 

Im Februar und März bekamen wir im Rahmen 

verschiedener „Schüler lehren Schüler“-Projekte 

Besuch von Viertklässlern der Filderstädter 

Grundschulen, die in Begleitung ihrer Lehrer an 

unseren Astronomie- und Informatikangeboten 

teilnahmen. Nachdem geklärt war, was 

„Informatik“ und „Astronomie“ überhaupt 

bedeuten, wiesen Schüler der Kursstufe die 

Grundschüler ins einfache Programmieren mit 

Scratch ein und halfen ihnen beim Arbeiten 

mit dem Computer. Andere erklärten den 

zukünftigen Fünftklässlern unter anderem den 

Umgang mit dem Teleskop, mit dessen Hilfe 

sie in der Folge die Dächer Filderstadts – oder 

auch vorbeifliegende Flugzeuge – näher in 

Augenschein nehmen konnten, wobei sie 

sichtlich Spaß hatten. Rührend kümmerten 

sich die Gymnasiasten um diejenigen, die mit 

dem Rechner haderten oder bei denen das 

gesuchte Motiv einfach nicht im Teleskop 

auftauchen wollte, so sehr sie auch suchten. 

So entstand ein schönes Miteinander, das 

auch für die Großen bereichernd war, die 

dabei im Unterricht Gelerntes anwenden und 

dadurch vertiefen konnten und einmal selbst 

in die Rolle des Lehrers schlüpfen konnten. Die 

Kinder hatten während der Projekte auch 

Gelegenheit, unser Schulgebäude einmal von 

innen zu erleben und über Kurioses zu staunen, 

so etwa unsere digitale Uhr, das Regenwasser 

in den Toiletten oder die Tatsache, dass es an 

unserer Schule Lehrer gibt, die die ganze 

Woche lang nur zwei Fächer unterrichten. Am 

Ende gab es viele fröhliche und zufriedene 

Gesichter bei Jung und Alt.  

(Hi) 
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Sozial-AG – Waffelbackaktion am Tag der 

offenen Tür 

 

 

 

Mit viel Spaß haben wir unsere (fast komplett) 

fairen Waffeln am Tag der offenen Tür verkauft. 

In vier Schichten wurden Aufbau, Verkauf, 

Abbau, sowie kontinuierlich frischen Teig 

zubereiten, organisiert. Unsere bunten, selbst 

hergestellten Poster verzierten den Raum und 

ein paar Informationstexte zu unseren 

Spendenzielen hatten wir auch erstellt und 

ausgehängt.  

 

Zwei Drittel des erwirtschafteten Geldes gehen 

an das Projekt „Plant for the Planet“. Dies wurde 

von dem 9-jährigen Felix Finkbeier aus Bayern 

2007 aufgrund eines Schülerreferats ins Leben 

gerufen. Die Idee ist, in jedem Land der Erde 

eine Million Bäume zu pflanzen, um durch 

diese das Klima zu verbessern und der 

Atmosphäre das schädigende CO2 zu 

entziehen. Auch verbessert sich so für viele 

Menschen die soziale Situation, da ihr 

Lebensraum erhalten bleibt und sie nicht 

auswandern müssen bzw. überhaupt noch 

von ihrem Gepflanzten leben können. Wer 

mehr wissen will, liest nach unter: plant-for-the-

planet.org.  

 

Ein Drittel des Geldes geht an eine vom 

Erdbeben schwer getroffene Familie, die wir 

bereits im letzten Jahr finanziell unterstützen 

durften. Hier besteht eine direkte Verbindung 

zur Tochter der Familie, die als Aupair-

Mädchen in der Nähe von München 

gearbeitet hat. 

 

Unsere nächste große Verköstigung mit 

leckeren Waffeln und belegten Brötchen wird 

am Sporttag im Juli sein.  

 

Über weitere Aktionen zwischen Ostern und 

Pfingsten informieren wir euch rechtzeitig auf 

der dbg-Website! Mit Sicherheit wird das von 

unserer ehemaligen Mitschülerin Feli geplante 

Pflanzbeet, das sie im Rahmen ihres sozialen 

Jahres mit einer betreuten Jugendgruppe 

umsetzen möchte, dabei sein. 

 

Hast du Lust bei uns mitzumachen und deine 

Ideen bei uns einzubringen? Dann komme 

Donnerstag in der ersten großen Pause in den 

BK-Raum. Dort planen wir immer alle 

zusammen und verteilen Aufgaben. 

Umfangreiche Aufgaben erledigen wir dann in 

den Mittagspausen nach Absprache (meistens 

donnerstags). 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

Die Sozial AG 

 

 

Markungsputzete 2016 

 

Am Dienstag, den 15.3. machten sich die 

Fünftklässler zusammen mit einigen Lehrern 

auf zur Markungsputzete, um einige Gebiete 

Sielmingens vom Müll zu befreien. Trotz 

Schneefalls waren alle motiviert und hatten 

Spaß an der Aktion. Die Schüler waren 

überrascht, wie schnell sich die Müllsäcke 

füllten. Verpackungen, Papier und leere 

Flaschen waren typische Funde. Aber auch 

ungewöhnliche Dinge, wie Beamer, 

Wagenrad und Unterhosen, wurden 

eingesammelt. Achtlos im Gebüsch des 

Fleinsbachs abgeladener Elektroschrott wurde 
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von uns entfernt. Die gelungene Aktion hat 

sicherlich nicht nur zur Müllbeseitigung 

beigetragen, sondern auch an einen 

bewussten Umweltschutz erinnert.  

(Dr) 

 

 

 

 

 

Ausblicke 

 

Komm heraus ins Leben! – Ostergottesdienst  

 

Bevor die Osterferien beginnen, feiern wir am 

Mittwoch, 23.03.2016, wieder gemeinsam als 

Schulgemeinschaft in der ersten 

Unterrichtsstunde einen Ostergottesdienst. Der 

Neigungskurs Religion der Klasse 11, der den 

Gottesdienst in diesem Jahr vorbereitet hat, 

lädt alle Schülerinnen und Schüler herzlich ein! 

Unter dem Motto „Komm heraus ins Leben“ 

werden wir dem nachgehen, worum es 

eigentlich beim Osterfest geht. Neben der 

Liedbegleitung durch die bewährte 

Schulgottesdienst-Band wartet eine kleine 

Überraschung auf die Besucher. Bitte einen 

Stift zum Gottesdienst mitbringen! 

 

 

 

(So) 

 

Sozialpraktikum 2016 

 

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 sind 

derzeit im Sozialpraktikum tätig. Sie helfen und 

unterstützen in unterschiedlichen Bereichen. 

Die bisherigen Rückmeldungen von den 

Einsatzstellen sind ausnahmslos sehr positiv, 

unsere Schülerinnen und Schüler sind 

kompetent, freundlich und engagiert. Immer 

wieder wird betont, wie gut das Projekt 

außerhalb der Schule ankommt. 

 

Für die Religions- und Ethiklehrer/innen: Br 

 

Generation Online –  

Jugendliche Medienwelten 

 

Informationsveranstaltung für Eltern  

6. April, 19.30 Uhr, Aula des dbg 

In Form von Live-Demonstrationen werden die 

von Jugendlichen meistgenutzten Dienste und 

Apps von einem Referenten der mecodia 

Akademie, einem ausgewiesenen Experten 

auf dem Gebiet der neuen Medien, 

vorgestellt. Dazu wird er Empfehlungen für 

einen kompetenten Umgang mit diesem 

Bereich geben. Der Fokus liegt dabei auf dem 

Schutz persönlicher Daten, der Privatsphäre 

und einer verantwortungsvollen 

Selbstdarstellung. Auch auf Smartphones und 

Tablets, die mobilen Alleskönner, wird 

eingegangen. Nach dem Vortrag ist eine 

Diskussions- und Fragerunde geplant. Dabei 

haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre 

individuellen Fragen zu stellen. 

(Ra) 

Spanienaustausch 2016 

 

Vom 06.04. bis 13.04.2016 sind wieder 

traditionell Schülerinnen und Schüler des dbg 

bei unseren spanischen Freunden in Getxo zu 

Besuch. Der Gegenbesuch bei uns erfolgt 

vom 29.06. bis 06.07.2016 – wir freuen uns 

schon auf viele tolle Erfahrungen! 

(Hi, Ma) 

 

 

Tennis-AG – eine Kooperation zwischen dem 

dbg und dem TSV Sielmingen 

 

Wolltest du schon immer mal lernen, wie man 

Tennis spielt? Oder möchtest du dein Können 

im Tennisspielen verbessern? Dann bis du hier 

genau richtig. 
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Ab Mai findet wieder unsere Tennis AG auf den 

Plätzen des TSV Sielmingen statt. Diese sind 

gleich hinter unserer Sporthalle. Ralph 

Schantel, der erfahrene Trainer des TSV, freut 

sich darauf, euch dort einmal pro Woche zu 

unterrichten. Es ist ein Gruppenunterricht und 

der Stundenpreis von 35 Euro wird durch alle 

teilnehmenden Schüler geteilt. Maximal 

können acht Kinder an einem Kurs 

teilnehmen. Tennisschläger und Tennisbälle 

bekommst du auch gestellt.  

 

Bist du interessiert und möchtest mehr erfahren 

oder das Spielen erst einmal ausprobieren? 

Kein Problem! In der letzten Schulwoche vor 

den Osterferien bekommen alle Kinder der 

fünften, sechsten und siebten Klassen 

Voranmeldebögen per Mail zugesandt. Du 

bringst das ausgefüllte Formular nach den 

Osterferien mit und gibst es bis zum 07.04. bei 

Frau Kühmel-Saleh ab (Du kannst es auch in ihr 

Fach im Lehrerzimmer legen lassen).  

Anschließend gibt es ein Treffen aller 

Interessierten mit dem Trainer und Frau 

Kühmel-Saleh, an dem ihr alle weiteren 

Informationen bekommt.  

 

Der erste Tennistermin – dieser wird gegen 

Ende April sein, Du bekommst früh genug 

Bescheid – ist ein Schnuppertermin. Das heißt, 

ihr spielt an diesem Termin kostenlos, um das 

Tennisspielen erst einmal auszuprobieren.  

Nach diesem „Schnuppern“ musst du dich 

festlegen, ob du in die AG gehen möchtest. 

 

Probiere es einfach aus – wir freuen uns auf 

dich! 

 

Ralph Schantel 

Marianne Kühmel-Saleh 

 

 

Filderwaldlauf 2016 

Am Samstag, 30. April 2016 finden die 

traditionellen Filderwaldlaufmeisterschaften 

statt. Ab 8.45 Uhr messen sich Läuferinnen und 

Läufer aller Filderstädter Schulen auf 

unterschiedlichen Streckenlängen im 

Weilerhau in Filderstadt-Plattenhardt.  

Die Anmeldung ist noch bis Dienstag, 22. März 

2016 über die Sportlehrer möglich. 

Anmeldekarten und Infos gibt es an der 

Sportwand gegenüber der Bibliothek und bei 

allen Sportlehrern. Die Anmeldegebühr von 5 € 

pro Person übernimmt dankenswerter Weise 

der dbg-Förderverein. Am Wettkampftag 

müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

mindestens 45 Minuten vor der Startzeit ihres 

Laufs anwesend sein, um Startnummer und 

Zeit-Chip abzuholen. Die Startzeiten hängen 

nach den Osterferien am Sportbrett und in der 

Sporthalle aus. Treffpunkt ist wie immer die rote 

dbg-Fahne vor der Weilerhauhalle.  

Wir freuen uns auf viele Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer unserer Schule und wünschen viel 

Erfolg!  

Sportfachschaft und Förderverein des dbg (Bn)  

 

„Pension Schöller“ – Aufführungen unserer 

Theater-AG 

 

Wer ist normal? Wer ist verrückt? Und lässt sich 

das wirklich immer unterscheiden? Diese Frage 

wird in amüsanter und unterhaltsamer Weise 

bei den nächsten Aufführungen der Theater-

AG der Mittelstufe gestellt. 

Am 3. und 4. Mai 2016 ab 20 Uhr bringen die 

SchülerInnen die Komödie „Pension Schöller“ 

auf die Schulbühne des dbg. Die schrulligen 

Gäste dieser Pension werden von einer 

findigen Figur in Geldnot als Insassen einer 

Nervenheilanstalt ausgegeben, was zu allerlei  

Verwirrungen führt. Ist am Ende das Normale 

verrückt oder andersherum? Die Antwort kann 

sich jeder Zuschauer selbst geben: Wir freuen 

uns auf zahlreiche Besucher! 

(Fe) 

 

 

Frühjahrskonzert 

 

Zum Frühjahrskonzert am Donnerstag, den 12. 

Mai 2016, um 19.30 Uhr laden die 

Musikarbeitsgemeinschaften in die Aula des 

dbg ein. Das Blasorchester und der Mittel- und 

Oberstufenchor bereiten für diesen Abend ein 

abwechslungsreiches Programm vor. Die 

Musical-AG wird Auszüge aus dem Stück 
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„Emelie voll abgehoben“ präsentieren, das in 

voller Länge am 15. und 16. Juni 2016 

aufgeführt wird. Der Eintritt ist frei. 

(Oe) 

 

Dachau-Exkursion Klassenstufe 9 

 

Am Dienstag, den 7.6.2016 (7-19 Uhr) wird die 

Jahrgangsstufe 9 die Gedenkstätte des 

ehemaligen Konzentrationslagers Dachau bei 

München besuchen, um den Schülern 

unterrichtsbegleitend das Thema National-

sozialismus zu veranschaulichen.  

Durch die zum Teil selbst erarbeiteten 

Führungen in allen drei Klassen setzen wir uns 

fächerübergreifend in Geschichte, Ethik und 

Religion intensiv mit der Thematik auseinander.   

 

(Br) 

 

Save the date! – USA-Austausch  

 

„Unsere Amis“ kommen! Am Sonntag, 19. Juni, 

werden sie am frühen Nachmittag mit dem 

Bus direkt aus München hier an unserer Schule 

eintreffen. Noch am gleichen Abend findet 

dann das traditionelle Willkommensessen im 

Ochsen in Neuhausen statt. 

In den folgenden zwei Wochen sind dann 

einige Aktivitäten geplant, teils mit, teils ohne  

deutsche Austauschpartner – wie zum Beispiel 

der obligatorische Besuch in der 

Schokoladenwerkstatt, Stocherkahnfahren in 

Tübingen und als Höhepunkt (hoffentlich bei 

schönem Wetter) eine Höhlentour und die 

Mutprobe im Klettergarten auf der Alb. Wenn 

es sich ergibt, werden wir uns auch 

gemeinsam ein Spiel der deutschen 

Mannschaft bei der Europameisterschaft 

ansehen. 

Das Wochenende vom 25./26.6. steht den 

Familien für eigene Aktivitäten zur Verfügung. 

Selbstverständlich besuchen unsere Gäste 

auch den Unterricht und werden deutschen 

Schulunterricht hautnah erleben. Sie selbst 

bieten Präsentationen zu diversen Themen an 

und können von allen Lehrern „gebucht“ 

werden. Auch stehen sie als „Experten“ für alle 

amerikanischen Themen zur Verfügung. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, rechnet 

damit, dass wir euch bald nach den 

Osterferien zu einem Vorbereitungstreffen 

einladen (s. Anschlagtafel und E-Mail). Dann 

besprechen wir auch, wann der „große“ 

Vorbereitungstermin mit den Eltern stattfinden 

soll. Die Abreise ist dann am Samstag, 2. Juli.  

 

Aber zunächst freuen wir uns erstmal auf das 

Wiedersehen! 

(Re) 

 

Kooperationsschullandheim mit der Theodor-

Dierlamm-Schule der Diakonie Stetten 

 

Seit einigen Jahren kooperiert das dbg mit der 

Theodor-Dierlamm-Schule (TDS) der Diakonie 

Stetten. Dies ist eine Schule für geistig und 

körperlich behinderte Jugendliche und junge 

Erwachsene. Bei einem gemeinsamen 

Schullandheim von zwei Klassen der 

Berufsschulstufe der TDS und interessierten 

Schülerinnen und Schülern der 10. und 11. 

Klassen des dbg können sich die 

Jugendlichen ungezwungen begegnen und 

viele neue, spannende Erfahrungen machen. 

Bei gemeinsamen Kanutouren, beim 

eigenverantwortlichen Kochen oder beim 

Singen am Lagerfeuer bauen sie etwaige 

Berührungsängste ab und lernen sich selbst 

und die anderen Teilnehmer von einer 

anderen Seite kennen.  

Das Kooperationsschullandheim findet in 

diesem Schuljahr in der vorletzten ganzen 

Schulwoche statt, von Mo., 11. Juli bis Fr., 15. 

Juli.  

(Zl) 

 

Taizéfahrt 

 

Für Schülerinnen und Schüler der Stufen 10 

und 11 gibt es im Juli (12.7.-17.7.2016) wieder 

eine Fahrt nach Taizé/Frankreich. 

Anmeldeformulare gibt es an der Stellwand in 

der Aula, bei den Ethik-/Religionslehrern oder 

bei Frau Brielmaier. 

(Br) 
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Jahresplan: Schuljahr 2015/16 

 

Der Jahresplan unterliegt einer regelmäßigen 

Aktualisierung; Sie finden den Terminplan auf 

unserer Website unter „Aktuelles“/ „Termine“. 

 

März 2016 

 

22.03.2016 19.30 Uhr: Sitzung 

Elternbeirat 

 

24.03.2016 bis Osterferien 

03.04.2016 

 

April 2016 

 

06.04.2016 bis  Kl. 12 Abitur schriftlich 

15.04.2016 

 

06.04.2016 bis Kl. 9 Austausch Spanien:  

13.04.2016  deutsche Schüler in  

   Spanien (Ma) 

 

07.04.2016  Kl. 8b Opernbesuch (Fa) 

 

17.04.2016 Konzert Salonorchester der 

Musikschule 

 

18.04.2016 bis Theater-AG  

20.04.2016 Probenphase (Fe, Ha) 

 

20.04.2016 18.00 Uhr: Sitzung 

Schulkonferenz 

 

21.04.2016 und Mittel-/Oberstufenchor 

22.04.2016 Arbeitsphase Tübingen (Fa) 

 

24.04.2016 11.00 Uhr: Benefizkonzert 

Big Band Harthausen Aula 

 

26.04.2016 Elternabend Kl. 5 zur 

Profilwahl 

 

26.04.2016 17.30 Uhr: Kl. 11mu Ballett 

Stuttgart (Fa) 

 

Mai 2016 

 

02.05.2016 Theater-AG Generalprobe 

(Fe, Ha) 

 

 

03.05.2016 und Theater-AG  

04.05.2016 Aufführungen (Fe, Ha) 

 

12.05.2016  19.30: Frühjahrskonzert 

 

14.05.2016 bis Pfingstferien 

29.05.2016 

 

30.05.2016 bis Kl. 12 Sport    

08.06.2016  fachpraktisches Abitur  

   (Rahmenzeitraum) 

 

Juni 2016 

 

02.06.2016 Kl. 7 Balladenabend 

 

03.06.2016 Kl. 10abc (Teile) BOGY-

Veranstaltung bei Festo 

 

03.06.2016 16.00 Uhr: Festo Nacht der 

Bewerber  

 

07.06.2016 Kl. 9abc Exkursion Dachau 

(Kp, Ef, Fe, Br, Ba, Ni, Hk) 

 

13.06.2016  Kl. 12 Eröffnung Ergebnisse 

   Abitur schriftlich  

 

13.06.2016 Kl. 6bc Opernbesuch 

Stuttgart (HF, Kr, Fa, Ha) 

 

17.06.2016 5./6. Std.: Kl. 7 Prävention 

Theaterstück 

 

19.06.2016 bis Kl. 10/11: Austausch USA: 

02.07.2016  amerikanische Schüler  

   am dbg (Pr, Re, Oe) 

 

20.06.2016 und Kl. 12 Abitur mündlich 

evtl. 21.06.2016 

 

22.06.2016  18.00: Kl. 12 Abiturfeier 

 

22.06.2016 bis Kl. 11 EvR Klostertage  

26.06.2016 Tiefenstein (So) 

 

29.06.2016 bis Kl. 9 Austausch Spanien: 

06.07.2016  spanische Schüler am dbg 

 

 

 

 



20 
 

Juli 2016 

 

01.07.2016 18.00 Uhr: Kl. 10/11    

Austausch USA Farewell 

Dinner 

 

11.07.2016 bis Kl. 10/11  

15.07.2016 Kooperations- 

schullandheim mit 

Diakonie Stetten in 

Rottenburg (Bu, Zl) 

 

12.07.2016 bis Kl. 10/11 Taizéfahrt (Br, 

17.07.2016  NN) 

 

22.07.2016  Hocketse 

 

24.07.2016 bis Kl. 11 Ph Exkursion 

26.07.2016  München (Le) 

 

25.07.2016  Klassentag 

 

26.07.2016  Sporttag 

 

28.07.2016 bis Sommerferien 

10.09.2016 
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