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Schulnachrichten 

  

1. Ausgabe  Schuljahr 2017/18  Oktober 2017 

 

Brief der Schulleitung

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

das neue Schuljahr ist sehr geordnet und ruhig 

angelaufen und bereits in vollem Gange. Alles 

war im Vorfeld gut vorbereitet und begann 

reibungslos und vielerlei ist in den wenigen 

Wochen bereits geschehen: Nach der 

Vollversammlung am ersten Schultag und der 

Einschulung der neuen Fünfer fand ebenfalls 

gleich in der ersten Woche wieder der 

Anfangsgottesdienst statt. Neben dem 

eigentlichen Unterricht gab es bereits wieder 

die ersten außerunterrichtlichen 

Veranstaltungen – die Studienfahrten der 

Zwölftklässler nach Krakau, Hamburg, Sorrent 

und an den Gardasee, das gemeinsame 

Schullandheim unserer Sechstklässler in 

Altleiningen und eine Reihe von Exkursionen. 

Eine große Besonderheit, die dann in den 

nächsten Wochen ansteht, ist unser neuer USA-

Austausch mit der Norman North High School 

in Oklahoma. Wir sind schon sehr gespannt 

auf unsere neuen Austauschpartner. Zudem 

wird es in den nächsten Wochen 

Theaterveranstaltungen im Rahmen unserer 

Kulturpartnerschaft geben, ein 

Z(w)eitzeugenprojekt der Zwölftklässler und ein 

Präventionstheaterstück zum Thema Medien 

für die Siebtklässler.  

 

Die Personalversorgung ist dieses Jahr in der 

Summe am dbg wieder sehr gut. Mit der 

einzigen unvorhersehbaren Einschränkung, 

dass eine angekündigte neue Kollegin am 

Ende der letzten Ferienwoche völlig unerwartet 

und ohne Vorankündigung ihren Dienst nicht  

 

 

Filderstadt, 04. Oktober 2017 

 

 

 

antrat, so dass wir und auch die betroffenen 

Klassen zunächst in Französisch und 

Gemeinschaftskunde mit einer großen 

Personallücke konfrontiert waren. Wir haben 

versucht, den Entfall im Rahmen des 

Möglichen vorübergehend im Kollegium 

aufzufangen, und sind nun sehr froh, dass ab 

dieser Woche eine neue Kollegin, Frau Kurth 

(E/F), den noch unversorgten 

Französischunterricht  übernehmen wird. Für 

den Gemeinschaftskundeunterricht konnten 

wir dank der großen Bereitschaft unserer 

Kolleginnen und Kollegen schulinterne 

Lösungen finden.   

Weitere neue Kolleginnen am dbg sind: Frau 

Wallrich (M/Ek)  und Frau Richter (G/BK), die bei 

uns bereits als Referendarinnen in Ausbildung 

waren, Frau Spies (M/Ek), Frau Greis (Bio/S) und 

Frau Maennchen (D/evR). Wir freuen uns über 

diese umfassende Verstärkung unseres 

Kollegiums und wüschen den „Neuen“ alles 

Gute an unserer Schule.  

Ebenfalls neu sind in diesem Jahr knapp 100 

neue Fünftklässler, für die wir erfreulicherweise 

vier Klassen bilden konnten, so dass niemand 

abgewiesen werden musste. Inzwischen 

haben sich die neuen Fünfer schon an ihrer 

neuen Schule eingewöhnt und finden sich gut 

zurecht, auch weil die Unterstützung durch die 

Schulgemeinschaft, etwa durch Paten aus 

Klasse 10 und die Radpaten, ausgezeichnet 

funktioniert, zudem gab es auf Initiative der 

SMV gleich am ersten Freitag für die Fünfer 

eine gelungene Willkommensparty.  
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Als zukunftsorientiert ist die Anschaffung neuer 

Medien am dbg zu werten: So wurde durch 

fünf Multitouch-Displays der Südflügel medial 

vollständig auf modernen Unterricht 

ausgerichtet, weitere Räume werden folgen. 

Die umfangreichen Umbaumaßnahmen für 

die neuen NwT-Räume hier im dbg und in der 

Pestalozzischule wurden bis auf Kleinigkeiten 

ganz planmäßig noch in den Sommerferien 

abgeschlossen und wir freuen uns sehr über 

die großartigen Möglichkeiten, die diese 

Räume und die Werkstatt mit ihren 

hochwertigen Ausstattungen bieten. Mit einer 

entsprechenden Einweihungsfeier am 

Samstag, 11.11.2017, zu der wir auch Sie jetzt 

schon ganz herzlich einladen, wollen wir uns 

bei der Stadt Filderstadt in angemessener 

Weise bedanken und zeigen, wie modernes 

Lernen an einem Gymnasium aussehen kann.  

Als Rahmenprogramm erwartet Sie neben 

Musik auch eine zum Thema passende 

Fotoausstellung und die Präsentation des 

dazugehörigen Fotokalenders.  

 

Nach dem sehr erfolgreichen Abschluss der 

Fremdevaluation am Ende des letzten 

Schuljahres klären wir nun in den 

entsprechenden Gremien, wie wir die 

Ergebnisse auf geeignete Weise der 

Schulöffentlichkeit präsentieren. Neben der 

Weitergabe der Ergebnisse an die 

Schulaufsicht und an den Schulträger, die 

Stadt Filderstadt, wird es voraussichtlich im 

Laufe des Schuljahres eine 

Informationsveranstaltung geben, zu der alle 

Interessierten gerne kommen können, Näheres 

dazu teilen wir Ihnen rechtzeitig mit. Die sich 

aus dieser Evaluation ergebenden 

Zielvereinbarungen mit der Schulaufsicht 

werden dann Aufgabe unserer weiteren 

Schulentwicklung sein. Weitere Themen sind in 

diesem Schuljahr die Fortentwicklung der 

neuen Curricula im Rahmen des neuen 

Bildungsplans, jetzt für die Klassen 8, und die 

Fortsetzung der bereits begonnenen 

Absprachen zur Notenbildung in den einzelnen 

Fächern.   

 

Zum Schluss noch einige Hinweise und 

Informationen:   

Wie Sie sicherlich wissen, finden am 10. und 

11. Oktober die Elternabende statt, an die ich 

Sie gerne erinnern möchte.  Und noch eine 

sich jährlich wiederholende Bitte im Blick auf 

die Verkehrssicherheit – auch im Namen des 

Elternbeirats: Fahren Sie Ihr Kind bitte nicht mit 

dem Auto bis unmittelbar vor die Schultür und 

blockieren Sie bitte nicht den 

Eingangsbereich, den Zebrastreifen, die 

Bushaltestellen oder den Kreisverkehr, wenn Sie 

Ihr Kind mit dem Auto an die Schule bringen. 

Halten Sie mit sinnvollem Abstand zur Schule, 

um kein Kind unnötig zu gefährden. Vielen 

Dank! 

 

Und wie immer möchte ich mich schon jetzt 

beim Förderverein für alle bereits geplanten 

Veranstaltungen und Unterstützungs-

maßnahmen herzlich bedanken. Und mein 

besonderer Dank gilt auch wieder dem 

Mensateam und den vielen – auch 

zahlreichen neuen – Helferinnen, die sich auf 

meinen Aufruf hin bei der Mensa gemeldet 

und ihre Mithilfe angeboten haben. Die 

Situation hat sich damit sehr verbessert, das ist 

großartig! Zudem habe ich von der 

Stadtverwaltung deutliche Signale zur 

Unterstützung der Mensa erhalten, worüber ich 

sehr froh bin.  

 

Nun wünsche ich Ihnen und uns allen ein 

gelingendes und erfolgreiches Schuljahr! 

 

Viele Grüße aus dem dbg 

 

 

 

 

 Schulleiter 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen der Schulleitung 

 

Unterrichtsausfall & Vertretungen  

 

In diesem Schuljahr 2017-18 sind wir personell 

sehr gut vom Regierungspräsidium versorgt 

worden. So steht den Schülern ein breit 

aufgestelltes Spektrum an AGs zur Verfügung 
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und in vielen Profil-Fächern können die 

Schülerinnen und Schüler in kleineren Gruppen 

lernen. 

Für die Umsetzung der neuen Bildungspläne 

werden die Kolleginnen und Kollegen in allen 

Fächern weiter fortgebildet. Durch diese 

verpflichtenden Fortbildungen sowie durch 

außerunterrichtliche Veranstaltungen (z. B. USA-

, Frankreich- und Spanien-Austausch, 

Planetenweg Kl. 5, Berlinfahrt Kl. 10 usw.), die 

teilweise eine größere Zahl von Lehrern als 

Begleitpersonen benötigen, wird es 

zwangsläufig zu Stundenverlegungen, 

Vertretungen und auch teilweise vermehrt zu 

Stundenausfall kommen. Wir versuchen, den 

Stundenausfall so gering wie möglich zu 

halten, und bitten Sie hierfür um Verständnis. 

Alle Schülerinnen und Schüler, insbesondere 

der Klassen 5, sind aufgefordert, die täglichen 

Vertretungspläne im Vertretungsplankasten 

neben der Eingangstüre oder auf WebUntis 

aufmerksam und sorgfältig zu lesen. Beachten 

Sie bitte unbedingt, dass der jeweilige 

Vertretungsplan im Schaukasten der Schule 

der aktuellste Vertretungsplan ist. Bei Fragen 

und Unklarheiten stehen Frau Homrighausen 

und Frau Zeile jederzeit zur Verfügung.  

(Ho)  

 

 

 

Neue Kolleginnen 

 

Seit Schuljahresbeginn unterrichten am dbg 

auch wieder neue Kolleginnen:  

Frau Greis (Biologie und Sport), Frau Kurth 

(Englisch und Französisch), Frau Maennchen 

(Deutsch und ev. Religion), Frau Richter 

(Bildende Kunst und Geschichte), Frau Spies 

(Erdkunde und Mathematik) und Frau Wallrich 

(Erdkunde und Mathematik). 

Außerdem verstärken uns für ein Schuljahr Frau 

Armbruster (Deutsch und Geschichte) und Frau 

Kerner (Französisch und Mathematik). 

Bis Dezember absolvieren Frau Meyer und Frau 

Yavuz ihr Praxissemester bei uns am dbg.  

Wir wünschen allen viel Freude und Erfolg bei 

ihrer Arbeit.  

(Ho)  

 

 

 

Infektionsschutzgesetz § 34. Abs. 5 S. 2 

 

Liebe Eltern, 

 

um zu verhindern, dass ansteckende 

Erkrankungen wie z. B. Keuchhusten, Masern, 

Mumps, Scharlach, Windpocken, 

Kopflausbefall usw.  in der Schule 

weiterverbreitet werden, ist im 

Infektionsschutzgesetz geregelt,  wann Ihr Kind 

in die Schule gehen darf.  

Bitte beachten Sie hierzu das Merkblatt, 

welches Ihnen mit den Schulnachrichten 

zugesandt wird. 

(Bz) 

 

 

 

Wir über uns 

 

Hilfe & Angebote 

Auf unserer Website – „Wir über uns – Hilfe / 

Angebote“ finden Sie Informationen über 

Gesprächs- und Hilfsangebote an unserer 

Schule. Alle Beratungsangebote arbeiten 

ergänzend und vermitteln – bei Bedarf und auf 

Wunsch der Betroffenen – an spezielle 

Fachberatungsstellen weiter.  

Folgende Beratungs- und Hilfsangebote 

stehen am dbg ergänzend zur Verfügung: 

 Beratungslehrerin, Fr. Kirchner 

 Schulsozialarbeit, Fr.  Flanery / Hr. Leiser 

 Schulseelsorge, Fr. Brielmaier 

 Verbindungslehrer, Hr. Hartmann / N.N. 

(Wahl am 05.10.) 

 Suchtprävention, Fr. Wolf 

 Gewaltprävention, Hr. Rausch 

 Hausaufgabenbetreuung, Fr. Rebstock 

(Bz) 

Vielfältige AG-Angebote  

 

Auch in diesem Jahr können wir wieder eine 

große Vielfalt an Arbeitsgemeinschaften (AGs) 

anbieten. Ob Sport, Musik, Kunst, 

Naturwissenschaften, Fremdsprachen, Soziales 

… – die Bandbreite trifft unterschiedlichste 

Interessen und Begabungen. Eine 
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Zusammenstellung aller AGs – mit Angaben zu 

Klassenstufen, Lehrern, Terminen und 

Treffpunkten – finden Sie auf unserer Website. 

Interessierte Schülerinnen und Schüler sind 

herzlich willkommen! 

(Bz) 

 

 

Modern und zukunftsorientiert – das dbg 

investiert weiter in seine mediale Ausstattung 

 

 

Mathematikunterricht am Multitouch-Display 

 

Neben dem Um- bzw. Neubau der 

naturwissenschaftlichen Räume und der 

Werkstatt werden auch die Klassenräume 

immer weiter mit neuen Medien ausgestattet, 

so dass alle medialen Voraussetzungen für 

einen modernen Unterricht vor Ort sind. Der 

Südflügel mit den Räumen O.08 bis O.12 ist 

zusätzlich zur herkömmlichen Tafel mit 80 Zoll 

großen Multitouch-Displays ausgestattet, an 

die weitere Geräte wie z. B. Visualizer oder 

Blueray-Player angeschlossen werden können.  

 

 

 

 

Steuerung einer LED mithilfe eines programmierten 

Microcontrollers – NwT-Unterricht Kl. 9 

(Ho) 

  

 

Mit dem Fahrrad sicher zur Schule 

 

Es ist toll, dass so viele Schülerinnen und 

Schüler täglich mit dem Fahrrad zur Schule 

kommen. Denn was gibt es Besseres, als mit 

frischer Luft und Bewegung in den Tag zu 

starten? 

Allerdings ist das Radfahren auch immer mit 

Gefahren verbunden, und diese gilt es zu 

minimieren: 

1. Fahrradhelm tragen, denn Radfahrer 

sind besonders gefährdet, bei Unfällen 

schwere oder gar tödliche Verletzungen 

zu erleiden. „Schütze Dein BESTES“, heißt 

es deshalb auch in der Kampagne der 

Polizei zur Verkehrsprävention. Und: Ein 

Helm am Lenker verfehlt seinen Sinn! 

2. Verkehrsregeln beachten: Aufmerksam 

und vernünftig fahren, auch wenn es 

mal wieder schnell gehen muss. 

3. Das Fahrrad muss verkehrstüchtig sein 

(Bremsen, Licht, Reflektoren, Klingel). 

Deshalb werden auch dieses Jahr 

wieder Fahrradkontrollen durch Polizei 

und Ordnungsamt durchgeführt. 

 

Auch der von der Stadt Filderstadt in 

Zusammenarbeit mit der Schülerschaft des 

dbg erstellte Radschulwegplan soll die 

Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, 

den Schulweg sicher zurückzulegen. Sie finden 

den Plan auf unserer Website unter „Wir über 

uns – Radschulwegplan“.  
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(Sr) 

 

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 

 

 

 

 

 

Die neue Leitung aus der Schülerschaft sind 

Lisa Hanß (12), Jacqueline Eschmann (11) und 

Emma Hubrich (11). Danke für die Bereitschaft, 

Verantwortung zu übernehmen. Die AG freut 

sich über Verstärkung ab Klasse 9, neue Leute 

sind herzlich willkommen. 

Projekte dieses Schuljahr: Gemeinsame 

Kochprojekte mit Flüchtlingen, Mitarbeit in der 

Teestube, Sachspendenhilfe, Mitarbeit beim 

Flüchtlingsfest, Informationen in die 

Schulgemeinschaft hinein, thematische 

Einführung für die Klassen 5. 

 

 (Br) 

 

 

Aktueller Stand der Schulentwicklung … 

 

… zu Beginn des Schuljahres 2017/18 

 

Zum Ende des vergangenen Schuljahres 

erhielt das dbg Besuch von einem 

Evaluationsteam des Landesinstituts für 

Schulentwicklung und inzwischen sind die 

Ergebnisse an der Schule eingetroffen: Wir 

haben ausgezeichnet abgeschnitten! Wir sind 

alle sehr stolz auf dieses tolle Qualitätsurteil 

und werden in Kürze Eltern und Schüler genau 

über alle Ergebnisdetails unterrichten. Unser 

Schulleiter Herr Bizer wird auch den 

Gemeinderat Filderstadt und das 

Regierungspräsidium informieren. Mit den 

Vertretern unserer schulischen Gremien 

(Lehrerkonferenz, Schulkonferenz und 

Schülermitverantwortung) werden wir die 

Ergebnisse genau überdenken und überlegen, 

wie wir das hohe Qualitätsniveau unserer 

schulischen Ausbildung und die gute 

Gemeinschaft am dbg weiter pflegen können. 

Die Ergebnisse werden bald in geeigneter 

Weise veröffentlicht werden, wie wir das auch 

schon mit der Rückmeldung unserer ersten 

Fremdevaluation vor sechs Jahren getan 

haben. 

Außer der Analyse dieser Erhebung haben wir 

uns für dieses Schuljahr vorgenommen, unsere 

internen Regelungen zur Umsetzung der GFS 

(gleichwertige Feststellung von 

Schülerleistungen, ab Klassenstufe 7) zu 

überarbeiten. Unser Ziel ist es dabei, die 

Schüler klarer über Bedingungen, 

Anforderungen und Bewertungskriterien zu 

informieren und dazu genau zu prüfen, wie wir 

sie gut auf diese Form der Leistungsmessung 

ab Klassenstufe 7 vorbereiten können. 
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Dieses Projekt geht Hand in Hand mit einem 

weiteren Schritt auf dem Weg zu einheitlichen 

Absprachen für unsere Notengebung in den 

Fächern. Im vergangenen Jahr haben wir die 

Bedingungen vereinheitlicht und aufgrund der 

Erfahrungen aus dem Schuljahr werden wir nun 

die Kriterien für die Bewertung genau ins Auge 

fassen, soweit möglich und sinnvoll 

vereinheitlichen und offen legen. 

Im Bereich unseres sozialen Schwerpunktes 

werden wir versuchen, die auf der Website 

dargestellten Programme zu vernetzen und in 

ihren inneren Zusammenhängen zu 

erschließen. Die unabhängig voneinander 

gewachsenen Programme fügen sich nach 

unserer Erfahrung zu einem stimmigen Ganzen 

zusammen und wir werden versuchen, dies für 

die Elemente zu nutzen. 

(Ku) 

 

 

Bildungspartnerschaft 

 

 

 

 

 

Wie üblich kooperieren wir auch in diesem 

Schuljahr wieder eng mit unseren 

Bildungspartnern Balluff, Festo und der 

Wohngemeinschaft für Senioren. Zahlreiche 

Aktivitäten und Projekte sind bereits fest 

terminiert, andere ergeben sich noch im Laufe 

des Jahres. Ob beim Bewerbertraining für die 

9. Klassen, bei fachunterrichtlichen 

Kooperationen oder speziellen Angeboten zur 

MINT-Förderung interessierter Mädchen, um 

nur einige Beispiele zu nennen – stets haben 

unsere Schülerinnen und Schüler die Chance, 

von den Kompetenzen und Erfahrungen 

unserer Bildungspartner zu profitieren. Zugleich 

leisten auch wir als Kooperationspartner einen 

Beitrag für die beteiligten Unternehmen – im 

Ergebnis eine klassische Win-win-Situation.  

Wir freuen uns schon auf die Kooperation in 

diesem Schuljahr! 

 

 

 

 (Ru) 

 

 

SMV  

 

 

Am 05.10.2017 steht die Wahl der 

Klassensprecher/-innen an, danach die Wahl 

der Schülersprecher/-innen. Nachfolgend steht 

auch noch die Verbindungslehrerwahl an. Im 

Anschluss werden wir zügig in die Planung der 

Aktionen und Projekte im Schuljahr 2017/18 

einsteigen. 

(Hm) 

 

 

Förderverein 

 

 

 

Rückblick Schulfest  

Wir bedanken uns bei allen, die uns beim 

Schulfest tatkräftig unterstützt haben. Unser 

besonderer Dank gilt der Familie Schumacher, 

die uns das Obst für die Früchtebecher zur 

Verfügung gestellt hat. 

 

Herzlich willkommen 

Zum Beginn des neuen Schuljahres möchten 

wir die neuen Fünfer und ihre Eltern ebenfalls 

recht herzlich am dbg willkommen heißen. 
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Eine Bitte an die Eltern: Nehmt Euch Zeit, um 

nach dem ersten Klassenpflegschaftsabend 

bei uns vorbeizukommen. Ebenso wie die 

Kinder müssen sich die Eltern auch kennen 

lernen. Die beste Gelegenheit ist nach dem 

Klassenpflegschaftsabend.  

 

Schüler-Rad-Paten 

Das von uns ins Leben gerufene Projekt war ein 

voller Erfolg. Vielen Dank an die  Schüler-Rad-

Paten der 10. Klasse, die die Fünftklässler in die 

Schule begleitet haben. Näheres siehe unter 

„Rückblicke“ (unten). 

 

 

 

Hauptversammlung 

Herzliche Einladung ergeht an alle 

Mitgliedsfamilien zu unserer diesjährigen 

Hauptversammlung. Diese findet am 

Donnerstag, 23.11.2017 um 20 Uhr im dbg 

statt. 

 

Zum Schluss 

Haben Sie Fragen, Wünsche oder 

Anregungen? Dann rufen Sie uns einfach an:  

1. Vorsitzender: Jürgen Ehrlenbach, Tel. 

07158/62528, 2. Vorsitzende Sabine Hauser, 

Tel. 07158/69922 – oder Sie senden uns eine 

Mail an: foerderverein-dbg@gmx.de 

 

 

Jürgen Ehrlenbach 

1. Vorsitzender 

 

Übrigens 

Wenn Sie Mitglied im Förderverein werden 

wollen, geht das ganz einfach. Über die 

Website der Schule – Wir über uns – 

Förderverein – Downloads steht demnächst 

der neu gestaltete Infoflyer bereit. Einfach 

Mitgliedsantrag ausfüllen und im FV Briefkasten 

einwerfen (lassen) oder per Mail an 

foerderverein-dbg@gmx.de senden. Nach 

den Klassenpflegschaftsabenden liegen 

ebenfalls die neuen Infoflyer aus. Unterstützen 

Sie uns – wir rechnen mit Ihnen! 

 

 

 

 

Rückblicke 

 

Neue Fünfer 

 

Am Di., 12.09.2017, 08.00 Uhr wurden unsere 

neuen Fünftklässler im Rahmen einer 

stimmungsvollen Feier eingeschult. Hierbei 

lernten sie nicht nur ihre neuen 

Klassenlehrerinnen kennen, sondern auch ihre 

Paten, Schülerinnen und Schüler der Kl. 10, die 

besonders in der Anfangszeit den Neuen die 

Eingewöhnung am dbg erleichtern soll(t)en – 

wir haben den Eindruck, dass die Fünfer schon 

sehr gut angekommen sind. 

 

 

Nachfolgend finden Sie die Klassenfotos 

unserer vier fünften Klassen, die gleich an 

ihrem ersten Schultag am dbg entstanden: 

 

mailto:foerderverein-dbg@gmx.de
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Klasse 5a 

 

 

Klasse 5b 

 

 

Klasse 5c 

 

 

Klasse 5d 

„Hallo 5er-Party“ der SMV 

 

Am 15.09.2017 fand in der Schulaula des dbg 

eine „Hallo 5er-Party“ statt, um die neuen 

fünften Klassen willkommen zu heißen. Die 

Idee entstand in den höheren Stufen, 

verbreitete sich und mit den Paten der neuen 

5er, Schülern aus der Jahrgangsstufe 1 und 

einigen Lehrern als Aufsichtspersonen konnte 

der Spaß beginnen. Coole Lieder, die sich die 

Schüler selbst aussuchen durften, Spiele und 

Tänze, wie Limbo, Macarena, YMCA und Co., 

und vier Partypizzen machten diese Idee zu 

einer gelungenen Willkommensparty, die so 

auf jeden Fall in den nächsten Jahren 

weitergeführt werden sollte.  

 

 

 

(Pia Glatz, Kl. 11) 

 

 

Die SchulRadler – Schüler begleiten Schüler 

 

Für unsere neuen Fünftklässler war zu 

Schuljahresbeginn vieles neu: die Lehrer, die 

Mitschüler, das Schulgebäude – und auch der 

Weg zu ihrer neuen Schule.  

Und damit sie sicher zu ihrer neuen Schule 

radeln konnten, begleiteten 15 Zehntklässler, 

die zuvor durch die Polizei Verkehrsprävention 

in Theorie und Praxis geschult worden waren, 

mehr als 50 Fünftklässler aus Wolfschlugen, 

Neuhausen und Harthausen an die Schule und 

auch wieder zurück. So wurde für unsere 

neuen Schüler der unbekannte Schulweg 

jeden Tag vertrauter und sie lernten, ihn sicher 

zu bewältigen.  

Der Dank geht an alle Beteiligten, allen voran 

an die RadPaten, die unsere neuen Schüler 
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zuverlässig ans dbg begleitet haben, sowie an 

den Förderverein, der ihnen als Dank für ihren 

Einsatz eine kostenlose Teilnahme an einem 

Erste-Hilfe-Kurs ermöglicht.  

 

 

 

(Sr) 

 

 

Schuljahresanfangsgottesdienst    

Das dbg ist bunt: Eine Schule – viele Talente  

 

Viele Mitglieder der Schulgemeinschaft 

feierten am Freitag der 1. Schulwoche in der 

Aula gemeinsam Gottesdienst. Anhand des 

Gleichnisses von den Talenten wurde deutlich: 

Das dbg ist deshalb bunt, weil viele ihre 

Talente einbringen. Dies wurde sichtbar und 

hörbar durch Beiträge aus verschiedenen 

Gruppen: Querflötenquartett, Chor, Musical-

AG, die Handballmeister, Technik-AG, Band, 

Sozial-AG und Unterrichtsgruppen aus allen 

Stufen zeigten ihre Talente. Bilder aus dem 

Schulleben ergänzten die Beiträge. Die neuen 

5er wurden begrüßt und ermutigt, ihre Talente 

einzubringen. Das Fazit im Gottesdienst 

lautete: Wer sich einbringt, gewinnt dazu. Zur 

Erinnerung daran gab es für alle einen Bleistift, 

in den das Thema des Gottesdienstes 

eingraviert ist. Danke an alle Mitwirkenden und 

alle, die mitgefeiert haben. Danke für die 

Spenden (153,90 €), mit denen wir den 

Aufbau zerstörter Landschulen auf Kuba 

unterstützen.  

 

 

(Br)  

Neigungskurs Geschichte im Bundesarchiv 

Ludwigsburg  

Für den Neigungskurs Geschichte der J2 

begann das Schuljahr mit einer Exkursion: Am 

Mittwoch, den 13. September besuchten 15 

Nachwuchshistoriker die Außenstelle des 

Bundesarchivs in Ludwigsburg. Seit der 

Jahrtausendwende finden sich hier auch die 

Unterlagen der Zentralen Stelle der 

Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung 

nationalsozialistischer Verbrechen. Ein 

Wortungetüm, das allerdings vor den Taten 

verblasst. Dennoch ist ein vermeintlich klarer 

Schuldspruch von NS-Tätern nicht so einfach. 

Die Schwierigkeiten einer Aufarbeitung des NS-
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Unrechts nach rechtsstaatlichen Prinzipien 

erkannten die SchülerInnen bei der 

Rekonstruktion des Gangs eines 

Gerichtsverfahrens des Auschwitzprozesses.  

 

Dabei beschäftigten sie sich mit Quellen zu 

dem Stuttgarter NS-Verbrecher Wilhelm Boger, 

der mit seinen Foltermethoden traurige 

Berühmtheit erlangte. Außerdem bekam der 

Kurs von den Mitarbeitern des Archivs 

kompetent Informationen zu der Funktion und 

der Bedeutung von Archiven, bei einer 

Hausführung durfte man selbst in 

Originaldokumenten blättern und in die 

Torhausausstellung schauen. Eingebettet in die 

Unterrichtseinheit zur Aufarbeitung der NS-

Verbrechen nach 1945 und der damit 

verbundenen Frage nach einer deutschen 

Kollektivschuld konnten viele Fragen 

beantwortet werden - die eine große nach 

dem „Warum“ jedoch bleibt.  

 

(Fe)  

Miteinander unterwegs – voneinander lernen 

 

Im Rahmen des Religionsunterrichtes in allen 

Klassen 6 zum Thema „verschiedene 

christliche Kirchen“ besuchten die Gruppen 

exemplarisch je eine evangelische Kirche 

(Jakobuskirche) und eine katholische Kirche (St. 

Stephanus) in Bernhausen. Dabei waren 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede ein 

Thema, bei dem Schülerinnen und Schüler 

miteinander und voneinander lernen konnten. 

 

(Br) 

Zu Besuch auf der IAA 2017 

42 Schüler/-innen der Klassenstufe 10-12 

ließen sich die Einladung des Verbands der 

Automobilindustrie nicht entgehen und 

besuchten am 22.09.2017 die Internationale 

Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt – nicht 

allein um die neuesten Modelle der Hersteller 

zu bestaunen, sondern auch, um Einblicke in 

berufliche Möglichkeiten der 
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Automobilbranche zu gewinnen. Hierzu 

referierten Vertreter der Continental AG und 

der TU Braunschweig. Beide betonten, welch 

interessante und vielfältige Chancen und 

Perspektiven die Branche zu bieten hat, aber 

auch, welche Anforderungen an künftige 

Mitgestalter von automobiler Mobilität gestellt 

werden. Im Anschluss erkundeten die 

Schüler/innen drei Messestände, wo sie von 

Mitarbeitern sowohl über technische Aspekte 

als auch Fragen der Berufsorientierung 

informiert wurden. Nach dem offiziellen 

Programm hatten alle Schüler/-innen 3,5 

Stunden Gelegenheit, eigenständig die Messe 

und die Faszination Automobil zu erkunden – 

die Zeit verging wie im Fluge, was bei der Zahl 

an Ausstellern nicht verwundert.  

 

Wir blicken zurück auf eine sehr informative 

und rundum gelungene Exkursion – in zwei 

Jahren werden wir sicher wieder dabei sein!  

(Ru, Le)  

 

Schullandheim auf der Burg Altleiningen    

 

 

Bei strahlendem Wetter – schöner kann es 

nicht sein – verbrachten die Klassen 6abc in 

der letzten Septemberwoche 2017 fünf 

erlebnisreiche Tage in Altleiningen. Die 

Jugendherberge auf der Burg inmitten von 

Wäldern und Wiesen war ein 

Abenteuerspielplatz für alle: Tischtennis im 

Burghof, Spielplatz, Fußballplatz, Slackline 

zwischen Bäumen, Wanderwege ringsum. Von 

morgens bis abends waren fast alle draußen 

in Bewegung. Beim abwechslungsreichen 

Programm war für jeden etwas dabei: 

Rundwanderung um die Burg, Besuch im 

Kalkbergwerk, Minigolf und Wanderung zum 

Rahnenhof, Geländespiel im Wald, Frühsport 

und Bastelangebote. Ein Highlight für viele war 

der Tag im Keltendorf mit unterschiedlichen 

Workshops. Zum Abschluss gestalteten die 

Klassen einen abwechslungsreichen bunten 

Abend, der in einer Disco endete.  
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Die gemeinsame Zeit in Altleiningen wird allen 

sicher lange im Gedächtnis bleiben. 

(Br) 

 

 

Studienfahrten 2017    

 

Aktiv-Tour Gardasee – San Benedetto  

 

 

 

Wir starteten am Montag, 25.9. hochmotiviert 

um 8 Uhr morgens an der Schule. Nach einer 

lustigen, ca. 8-stündigen Fahrt kamen wir 

gegen 17 Uhr endlich am Gardasee, genauer 

in Pesciera, an. Wir erkundeten zunächst die 

Anlage und ließen den Tag abends gemütlich 

gemeinsam ausklingen.  

Der nächste Morgen begann mit einem 

schnellen Frühstück auf der Anlage, bevor wir 

zum Klettern in die Ortschaft Arco fuhren. Nach 

einer kurzen Einführung erklommen wir über 

einen Klettersteig einen nahegelegenen Berg. 

Die atemberaubende Aussicht, die sich vom 

Gipfel aus bot, beeindruckte uns alle. Nach 

der Mittagspause vor dieser Kulisse folgte das 

Felsklettern, wobei wir uns an unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgraden versuchten. Nach der 

anstrengenden Kletterei beendeten wir den 

Tag mit einem leckeren Eis in der 

beschaulichen Ortschaft.  

Auf den Mittwoch freuten wir uns besonders, 

denn an diesem Tag stand der Ausflug nach 

Venedig an. Für die meisten war es das erste 

Mal in der „Inselstadt“ und das besondere 

Ambiente von Venedig wurde bereits bei der 

Einfahrt mit der Fähre deutlich. Nach einem 

typisch italienischen Mittagessen mit Pizza und 

Pasta genossen wir eine detaillierte 

Stadtführung durch die Gassen von Venedig, 

die mit der Besichtigung einer 

Aussichtsplattform mit traumhaftem Blick über 

die ganze Stadt endete. Anschließend hatten 

wir auch noch die Möglichkeit, die Stadt auf 

eigene Faust zu erkunden, bevor es um 17 Uhr 

mit dem Schiff zurück zum Bus ging. 

Abgerundet wurde der Tag mit einem „Pasta-

Abend“ im Restaurant des Campingplatzes.  

Nach dem anstrengenden, aber schönen 

Ausflug nach Venedig nutzten wir am 

Donnerstag die zahlreichen Angebote des 

Sees. So gingen wir schwimmen, spielten 

Beach-Volleyball, Tischtennis oder Fußball und 

außerdem sorgten eine „Slackline“ sowie das 

Ausleihen von Fahrrädern für Abwechslung.  

Am Freitag stand schließlich mit dem 

sogenannten „Canyoning“ ein weiterer 

sportlicher Höhepunkt auf dem Programm. 

Dafür fuhren wir in eine nahegelegene 

Ortschaft, in welcher wir zunächst mit der 

notwendigen Ausrüstung ausgestattet wurden. 

Danach kletterten wir  drei Stunden durch eine 

Schlucht, wobei sowohl Sprünge als auch 

Felsrutschen und durch Wasserfälle-Abseilen 

inbegriffen waren. Nach dem letzten 

italienischen Mittagessen wurden nachmittags 

die offenen Beachvolleyball-Begegnungen 

ausgetragen sowie mit einem Tretbootrennen 

die letzte Challenge eingeläutet. Der letzte 

Tag endete mit Pizza-Essen und einem 

gemeinsamen Ausklingen des Tages.  
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Am Samstag stand dann die Rückreise an. 

Nach den zahlreichen sportlichen Aktivitäten 

waren die meisten ziemlich „kaputt“, sodass 

sie die Busfahrt hauptsächlich schlafend 

verbrachten.  

Insgesamt haben wir als „Aktivtour“ eine sehr 

schöne Zeit verlebt, wozu vor allem auch das 

schöne Wetter und die gute Stimmung in der 

Gruppe beigetragen haben. 

 

(Lars Kahle, Kl. 12)  

 

 

Krakau: Auf Schindlers Spuren... 

 

 

Eine der diesjährigen Studienfahrten unseres 

Abiturjahrgangs führte 20 Schülerinnen und 

Schüler mit ihren Lehrern, Frau Pätzold und Herr 

Börner, nach Krakau. 

Gleich am ersten Tag gab es einen sehr 

besonderen Ausflug. Wir besuchten das 

ehemalige Konzentrationslager Auschwitz und 

das Vernichtungslager Birkenau. Einprägsame 

Bilder und Eindrücke lassen diesen Tag noch 

lange nachwirken. 

Im Laufe der Woche lernten wir die vielfältigen 

Facetten der ehemaligen Hauptstadt Polens 

kennen. Die Altstadt mit Tuchhallen, 

Marienkirche und Adam lockte ebenso wie 

Kazimierz – das jüdische Viertel – und Nowa 

Huta – die sozialistische Stadt am Rand 

Krakaus. 

Einen besonderen Tag erlebten wir zum 

Abschluss der Woche – wir besichtigten die 

ehemalige Emaille-Fabrik von Oskar Schindler. 

Im Vorfeld der Fahrt hatten wir den Spielberg-

Film „Schindlers Liste“ angesehen und uns auf 

die darin sehr eindrücklich beschriebenen 

Themen und Orte eingelassen. So saugten wir 

die Vor-Ort-Atmosphäre nahezu auf, gingen 

durch das ehemalige Ghetto im Stadtteil 

Podgorze und fanden Spuren des Arbeitslagers 

Plaszow. 

Bewegende, fröhliche, nachdenkliche, 

überraschende, interessante, nicht alltägliche, 

alltägliche und spannende Momente 

wechselten sich ab und machten die 

Studienfahrt für alle Beteiligten zu einem 

gelungenen Erlebnis.  

 

(Bn, Pä) 

 

 

Kampanien / Amalfiküste 

 

Am 23. September brachen wir, 19 

Schülerinnen und Schüler, in Richtung Italien 

auf. Dort sollte für eine Woche die 

Meeresbiologie des Mittelmeeres erkundet 

werden. Begleitet wurden wir von Frau Drexler 

und Herrn Reißig. Nach einer ruhigen, aber 

langen Busfahrt kamen wir am nächsten Tag 

gegen 16 Uhr auf unserem Campingplatz an. 

Dieser befindet sich in einem 

Naturschutzgebiet an der Amalfiküste, 

ungefähr zwei Stunden entfernt von Neapel. 

Zuerst durften wir unsere Bungalows beziehen 

und statteten dem nahegelegenen Strand 

einen ersten Besuch ab. Am Abend gab es 

ein erstes Pizzaessen im Restaurant des 

Campingplatzes.  

Unser erster Tag begann mit einer Einführung in 

die Meeresbiologie durch das Team von Uni 

Mare. Am Vormittag Gelerntes wurde am 

Nachmittag beim Schnorcheln 

veranschaulicht. Mittags und abends wurde in 

kleinen Gruppen gekocht und das schöne 

Wetter genossen. 

Am Dienstag stand unser erster großer Ausflug 

auf dem Programm. Nach etwa zwei Stunden 

Busfahrt erreichten wir den Vesuv, wo wir von 
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unserem netten Reiseführer empfangen 

wurden. Wir wanderten einen kleinen, 

menschenleeren Trampelpfad hoch bis zum 

Kraterrand, wo uns eine atemberaubende Sicht 

über Neapel und die Küste geboten wurde. 

Unser Reiseleiter zeigte uns währenddessen 

Stellen, an denen heißer Dampf austrat, was 

einen sehr eindrücklichen Anblick darstellte. 

Nach dem Abstieg ging es für uns weiter in die 

Altstadt von Neapel, wo bereits ein weiterer 

Reiseführer auf uns wartete. Dieser zeigte uns 

unter anderem eine der vielen Kirchen mit einer 

bewundernswerten Architektur und eine kleine 

italienische Eisdiele. Ziemlich erschöpft von 

dem langen Tag, aber auch um einiges 

bereichert kehrten wir an diesem Abend zum 

Campingplatz zurück. 

Auch am Mittwoch lernten wir bei Uni Mare 

Neues über Meerestiere und Pflanzen, was wir 

dann beim anschließenden Schnorcheln direkt 

vor Ort sehen konnten. Doch das Highlight des 

Tages war eindeutig das Nachtschnorcheln: Mit 

Taschenlampen machten wir uns auf den Weg, 

um nachtaktive Lebewesen zu entdecken. 

Der Tag vor dem Antritt der Rückfahrt startete 

mit einer 3-stündigen botanischen Wanderung 

in die benachbarte Bucht. Während des 

Spazierens wurden uns diverse, teilweise auch 

essbare Pflanzen nähergebracht, von welchen 

man anfangs nicht einmal dachte, dass diese 

dort wachsen würden. Angekommen im 

idyllischen, von Felswänden umgebenen 

kleinen Golf waren alle zunächst über die 

atemberaubende Landschaft und die 

aufkommende Urlaubsstimmung erfreut. Nach 

einer entspannten, stärkenden Mittagspause 

lehrten uns die Verantwortlichen von Uni Mare 

etwas über die zahlreichen Fischarten, welche 

wir während der anschließenden 

Schnorcheltour bestaunen konnten. Zum 

Abschluss waren einige Schüler noch gewillt, 

eine Grotte unter Wasser zu besichtigen, welche 

sich als atemberaubender Schauplatz für einen 

sonst nur in der Tiefe vorkommenden Kongaal 

entpuppte. Nach dieser anstrengenden Tour 

machten sich alle nach und nach auf den 

Heimweg und ließen den Abend auf dem 

Campingplatz ausklingen. 

Den letzten Tag verbrachten wir hauptsächlich 

mit Packen und dem Säubern unserer 

Bungalows, welche wir bis 9:30 Uhr verlassen 

mussten. Bevor wir die Heimreise mit dem Bus 

antraten, genossen wir die restlichen Stunden 

am Strand.  

Die Woche an der Amalfiküste verging wie im 

Flug und brachte uns der Natur in einer anderen 

Umgebung näher. Wir hatten das Glück, jeden 

Tag interessante Dinge zu lernen und tolle 

Sachen zu erleben. Hierbei möchten wir uns 

ganz herzlich bei Frau Drexler und Herrn Reißig 

für eine tolle Studienfahrt bedanken.  

 

 

 

(Teresa S., Lea H., Magnus M., Nicolas W., Malika Z., Kl. 

12) 

 

Hamburg – „Sturm ist erst, wenn die Schafe 

keine Locken mehr haben!“ 

 

Die Stadt an der Elbe war das erste, aber mit 

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

nicht das letzte Mal Ziel einer dbg-Studienfahrt. 

Nach fünf ereignisreichen und erstaunlich 

trockenen, aber auch nicht allzu sonnigen 

Tagen im hohen Norden fiel das Fazit aller 

Beteiligten gleichsam positiv, ja in vielen Fällen 

gar begeistert aus. Vielleicht war es ein gutes 

Omen, in der SUPERbude St. Georg 

beheimatet gewesen zu sein – neben dieser 

außergewöhnlichen und mit viel Liebe zum 

Detail designten Unterkunft hielt die Woche 

viele weitere Superlative bereit.  

Die Reeperbahn wusste nicht nur beim Besuch 

von Udo Lindenbergs Musical „Hinterm 

Horizont“ zu begeistern, sondern entwickelte 

auch bei einer kurzweiligen Stadtführung und 

einigen weiteren Besuchen ein 

unvergleichliches Flair. Super kreativ zeigten 

sich die Schülerinnen und Schüler bei unserer 

Foto-Stadtrallye, hier entstanden einmalige 

Fotos, angefangen beim Hamburger Original 
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und HSV-Edelfan „Helm Peter“ über den ganz 

besonderen Charme der „Schanze“ bis hin zur 

Fotokunst im alten Elbtunnel.  

Vis-a-vis mit den Ozeanriesen standen wir im 

Hamburger Hafen und konnten aus 

unmittelbarer Nähe Container bestaunen, die 

wie Legosteine und von Geisterhand gesteuert 

verladen wurden. Den Riesen der Lüfte, den 

Airbus A380, durften wir in den Werkshallen 

Finkenwerder erleben. Welche unglaublichen 

Dimensionen die weltweit größte 

Passagiermaschine besitzt, wurde spätestens 

mit dem Größenvergleich zum A320 deutlich, 

der in diesem Moment wie ein Spielzeug 

anmutete. 

Neben supergroßen Dimensionen kamen im 

Deutschen-Elektronen-Synchrotron (DESY) 

insbesondere die Physiker der Gruppe beim 

Betrachten der Anlage zur Beschleunigung 

superkleiner Teilchen aus dem Staunen nicht 

mehr heraus und superschön wurde es last but 

not least im Treppenviertel von Blankenese. 

Alles in allem eine super Studienfahrt also, bei 

der das Erlebnis Hamburg auch auf der rund 

siebenstündigen Heimfahrt in unseren Köpfen 

noch stets präsent war. Vielleicht schaffen es 

ja Udo und die Reeperbahn sogar auf den 

Abiball, abwarten – wir machen unser Ding! 

 

 

 

(Pr, Le) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausblicke 

 

Klassenpflegschaftssitzungen  

 

In der kommenden Woche finden die ersten 

Klassenpflegschaftssitzungen im neuen 

Schuljahr statt: Am Di., 10.10.2017 für die 

Klassen 6, 8, 9 und 11, am Mi., 11.10.2017 für 

die Klassen 5, 7 und 10 (ggf. 12). In der Regel 

beginnen die Elternabende um 19.30 Uhr. Die 

jeweiligen Tagesordnungen entnehmen Sie 

bitte den Einladungen, die Sie über Ihre 

Elternvertreter/-innen bzw. Ihre Kinder erhalten 

(haben). 

(Bz) 

 

 

Auf nach Oklahoma!  

 

 

 

Für eine Gruppe von 15 Zehnt- und Elftklässlern 

geht es am 14. Oktober in Begleitung von Frau 

Grüner und Frau Hiller zum Schüleraustausch in 

Richtung Norman, Oklahoma (USA). Zunächst 

verbringen die Schüler vier Tage in Chicago, 

wo sie die Stadt erkunden und gleichzeitig das 

eher geschäftige Amerika kennen lernen 

werden. Dort bietet sich allen auch die 

Gelegenheit, sich ein wenig an das 

amerikanische Englisch und an die US-Kultur zu 

gewöhnen. 

Anschließend fliegen wir weiter gen Süden 

nach Oklahoma, wo die Schüler dann in ihren 

jeweiligen Gastfamilien vollkommen in den 

amerikanischen Alltag eintauchen werden. 

Dort und an unserer neuen Partnerschule – der 

Norman North High School – erleben wir bis 

zum 3. November zwei sicherlich spannende 

Wochen. 



16 
 

Das Programm orientiert sich an dem von uns 

selbst gewählten Thema „Vergleich unserer 

Lebenswelten – früher und heute“. Es birgt viel 

Abwechslung sowie bunte Einblicke in die für 

viele Schüler Neue Welt. Auf nach Oklahoma! 

 

(Hi) 

 

 

 

Jahresplan: Schuljahr 2017/18 

 

Der Jahresplan unterliegt einer regelmäßigen 

Aktualisierung; Sie finden den Terminplan auf 

unserer Website unter „Aktuelles – Termine“. 

 

Oktober 2017 

 

05.10.2017 Wahl der Klassen- / Kurs-/ 

Schülersprecher  

 

05.10.2017 1./2. Std. Kl. 9d 

Kooperation WLB 

Klassenlesestück  

 

06.10.2017 5./6. Std. Kl. 9b 

Kooperation WLB 

Klassenlesestück  

 

06.10.2017 Arrest-/Nachschreibe-

nachmittag 

 

10.10.2017 Elternabende Kl. 6/8/9/11 

 

11.10.2017  Elternabende Kl. 5/7/10 

(12) 

 

12.10.2017 14-17 Uhr Kl. 8/9/11 

Französisch Theaterbesuch 

 

14.10.2017 bis Kl. 10/11 Austausch USA 

03.11.2017 deutsche Schüler in 

Oklahoma (Gr, Hi) 

 

18.10.2017  Kl. 12 Hörverstehens-

klausur Englisch 

 

19.10.2017 Kl. 12 Hörverstehens-

klausur Französisch 

 

19.10.2017 Kl. 5 Exkursion Ludwigsburg 

Planetenweg 

 

20.10.2017 Nachschreibe-

/Arrestnachmittag 

 

26.10.2017  Kl. 12 Z(w)eitzeugen-projekt 

 

27.10.2017  Kl. 7 Präventionstheater 

Umgang mit digitalen 

Medien 

 

28.10.2017 bis Herbstferien 

05.11.2017 

 

November 2017 

 

07.11.2017 Sitzung Elternbeirat 

 

10.11.2017 Nachschreibe-/Arrest-

nachmittag 

 

11.11.2017 Feierliche Eröffnung der 

NwT-Räume / Werkstatt 

 

16.11.2017 Kl. 10ab Exkursion Altbach 

(Al) 

 

21.11.2017 Sitzung Schulkonferenz 

 

21.11.2017 Kl. 11/12 Besuch Vortrag 

Echterdingen (Hi, Ma) 

 

24.11.2017 Nachschreibe-/Arrest-

nachmittag 

 

Dezember 2017 

 

08.12.2017 Nachschreibe-/Arrest-

nachmittag 

12.12.2017 16 Uhr Kl. 5 

Weihnachtsmusik 

 

21.12.2017 7.40 Uhr Weihnachtsfeier 

 

22.12.2017 bis Weihnachtsferien 

07.01.2018 

 

Januar 2018 

 

12.01.2018 Nachschreibe-

/Arrestnachmittag 

 

19.01.2018 Nachschreibe-

/Arrestnachmittag 
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24.01.2018 bis Kl. 10 Berlinfahrt 

27.01.2018 

 

26.01.2018 Kl. 11/12 Zeugnisausgabe 

 

26.01.2018 Nachschreibe-

/Arrestnachmittag (falls 

nötig) 

 

30.01.2018 bis Kl. 8 Austausch  

06.02.2018 Frankreich: deutsche 

Schüler in Frankreich 

 

Februar 2018 

 

01.02.2018 Kl. 5-10 Ausgabe 

Halbjahresinformation  

 

02.02.2018 Schülersprechtag 

 

04.02.2018  Beginn 2. Halbjahr 

 

05.02.2018 bis Kl. 10 BOGY 

09.02.2018  

 

07.02.2018 Elternsprechtag 

 

10.02.2018 bis Winterferien 

18.02.2018 

 

26.02.2018 Elternabend Profilwahl Kl. 

7; Elternabende Kl. 

9/(11)/(12) 

 

27.02.2018 ROS Elternabend Kl. 10; 

Elternabende Kl. 5/6/8 

 

März 2018 

 

06.03.2018 Sitzung Elternbeirat 

 

08.03.2018 Tag der offenen Tür 

 

14.03.2018 Infoabend Kl. 4 / neue Kl. 

5 

 

21.03.2018 und Anmeldung neue Kl. 5 

22.03.2018 

 

24.03.2018 bis Osterferien 

08.04.2018 

 

April 2018 

 

11.04.2018 bis Kl. 8 Austausch  

18.04.2018  Frankreich: französische 

Schüler am dbg 

 

18.04.2018 bis Kl. 12 schriftliches Abitur 

02.05.2018 

 

Mai 2018 

 

03.05.2018 Kl. 12 Wiederbeginn des 

Unterrichts 

 

10.05.2018 Christi Himmelfahrt 

 

19.05.2018 bis Pfingstferien 

03.06.2018 

 

Juni 2018 

 

06.06.2018 bis Kl. 10/11 Austausch USA:  

21.06.2018  amerikanische Schüler am 

dbg (Gr, Hi) 

 

18.06.2018 Kl. 12 Eröffnung Ergebnisse 

schriftliches Abitur 

 

25.06.2018 und Kl. 12 mündliches Abitur 

26.06.2018 

 

Juli 2018 

 

07.07.2018 Abi-Ball 

 

13.07.2018 Sitzung Schulkonferenz 

 

13.07.2018 mint-night 

 

23.07.2018 Sporttag 

 

24.07.2018 Klassentag 

 

25.07.2018 Schuljahresabschluss-

gottesdienst  

 

26.07.2018 bis  Sommerferien 

08.09.2018 
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