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Brief der Schulleitung

 

 

 

Liebe Eltern,  

 

hier wie immer vor den Feiertagen Aktuelles 

aus unserer Schule.  

 

In den letzten Wochen hat sich vielerlei 

ereignet und stattgefunden: Die Einweihung 

der neuen NwT-Räume in der Pestalozzischule 

und am dbg war eine sehr gelungene und 

beeindruckende Veranstaltung, zu der wir sehr 

viele Gäste begrüßen konnten. Es wurde 

deutlich, wie froh wir als Schule über diese 

neuen Räumlichkeiten sind und welche 

großartigen Möglichkeiten sie eröffnen. Vielen 

Dank an alle, die sich daran so engagiert 

beteiligt haben! 

  

Neben diesem großen Ereignis fanden 

zahleiche weitere besondere und wichtige 

Veranstaltungen und Unternehmungen statt: 

So war der mehrwöchige USA-Austausch 

wieder für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

begeisternd und faszinierend und ermöglichte 

viele gute Begegnungen und besondere 

Erlebnisse, was die zahlreichen Berichte und 

Bilder eindrucksvoll zeigen. Toll ist in diesem 

Zusammenhang auch, dass wir nun offiziell 

eine „GAPP-Schule“ (German American 

Partnership Program) sind, gefördert vom 

Pädagogischen Austauschdienst. Ein großes 

Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, 

die dies möglich gemacht haben! 

Auch fanden in den ersten Monaten wieder 

zahlreiche Exkursionen, Besuche und 

Wettbewerbe statt, so wurde von 12ern der 

amerikanische Sender AFN  besucht, die  

 

 

Filderstadt, 18.12.2017 

 

 

 

Spanier erlebten  einen Ethnologie-Vortrag, die 

Franzosen ein Theaterstück an der Schule, 

besuchten die Französischen Filmtage und 

beteiligten sich an einem Kurzfilmwettbewerb, 

dbg-Oberstufenschüler nahmen erfolgreich 

beim „Juvenes Translatores“-Wettbewerb teil, 

die 9er erlebten ein Klassenlesestück mit der 

Württembergischen Landesbühne im Rahmen 

unserer Kulturpartnerschaft, für die 7er fand ein 

Präventionstheaterstück statt und die 6er 

veranstalteten einen Vorlesewettbewerb. Ganz 

besonders zu erwähnen sind hier auch die 

Z(w)eitzeugen-Veranstaltung für die 12er und 

die Mitgestaltung des Volkstrauertags durch 

dbg-Schülerinnen und -Schüler mit zum 

Thema passenden Gedenklichtern. Schließlich 

war die stimmungsvolle und heitere 

Adventsmusik in der vergangenen Woche der 

erste große und gelungene Auftritt für unsere 

neuen Fünfer. Und im Hintergrund fanden am 

dbg die Wahlen zum neuen 

Jugendgemeinderat Filderstadts statt, in dem 

das dbg mit drei Kandidaten angemessen 

vertreten ist.   

 

Mit der Weihnachtsfeier am kommenden 

Donnerstag und der abschließenden 

Klassenlehrerstunde werden die verdienten 

Ferien beginnen, wobei schon ein Blick in die 

Zeit nach den Ferien geworfen werden soll: 

Ende Januar stehen der Frankreichaustausch 

und die politischen Tage der 10er in Berlin an. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass solche 

Unternehmungen unvermeidbar auch wieder 

mit einem gewissen Unterrichtsausfall 
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verbunden sein werden. Über die Ergebnisse 

der Fremdevaluation können Sie sich – wie 

angekündigt – im Februar, und zwar im 

Rahmen des Elternsprechtags, ausführlich 

informieren.  

 

Noch zwei wichtige weitere Hinweise seien hier 

angeführt: Zum einen hat sich das 

Verkehrsverhalten von Eltern im 

Eingangsbereich der Schule bedauer-

licherweise nur unwesentlich zum Besseren 

gewandelt: Immer noch halten besonders vor 

Schulbeginn Autos an Stellen, die Schüler 

gefährden, etwa auf dem Zebrastreifen und 

im Kreisverkehr. Wir stehen nun in Absprache 

mit dem Elternbeirat mit dem Ordnungsamt in 

Kontakt, ob hier nicht  von Zeit zu Zeit 

Überwachungen und Kontrollen denkbar sind – 

zum Wohl unserer Schülerinnen und Schüler.  

 

Und noch eine nicht unbedeutende 

Information, die Ihre längerfristige Planung 

betrifft: Ausnahmsweise beginnen die 

Sommerferien 2019 an einem Montag, 29.7. 

und enden am  10.9., der erste Schultag ist 

also ein Mittwoch. In den darauffolgenden 

Jahren ist wieder alles wie gewohnt.  

 

Nun möchte ich mich wieder bei allen 

bedanken, die unsere Schule in vielerlei 

Hinsicht so großartig unterstützen, Lehrerinnen 

und Lehrern ebenso wie Schülerinnen und 

Schülern, und natürlich Ihnen, liebe Eltern, für 

die vertrauensvolle und konstruktive 

Zusammenarbeit. Ein ganz besonderer Dank 

gilt hierbei natürlich wieder den Mensaeltern 

und ihrem Leitungsteam für ihren 

zuverlässigen, wöchentlich mehrtägigen 

Einsatz und natürlich auch dem Förderverein, 

der uns auf vielerlei Ebenen unterstützt und der 

Schule Gutes tut, wie etwa bei der letzten 

Nikolausüberraschung oder durch die wieder 

anstehende Skiausfahrt im Februar – 

Dankeschön! 

Wie immer freuen sich beide Elterninitiativen 

über weitere Unterstützung, der Förderverein 

über Mitglieder und die Mensa über weitere 

Helferinnen und Helfer! 

Und schließlich gilt dieses Jahr ein spezieller 

Dank allen, die bei der Stiftung der Sparda-

Bank für das Projekt unseres Seminarkurses 

gestimmt haben. Er erhält nun die maximale 

Fördersumme und wir können uns gewiss auf 

eine außergewöhnliche mint night am 

Schuljahresende freuen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 

gesegnete und erholsame Feiertage! 

 

 

 

 Schulleiter 

 

 

 

Informationen der Schulleitung 

 

Schulweihnachtsfeier und letzter Schultag  

 

Am Donnerstag, 21.12.2017, also am letzten 

Schultag vor den Weihnachtsferien, wird es in 

der ersten Stunde wie jedes Jahr eine 

Weihnachtsfeier für die Schulgemeinschaft 

geben. Das Blasorchester, die Chöre, die 

Band sowie einige Klassen und die Musikkurse 

11 und 12 bereiten dafür ein 

abwechslungsreiches Musikprogramm vor, 

aber auch das gesprochene Wort wird nicht 

zu kurz kommen. In der zweiten Stunde findet 

Fachunterricht, in der dritten / vierten Stunde 

eine Klassenlehrerstunde oder Fachunterricht 

nach Absprache statt. Der Unterricht endet für 

alle Klassen und Kurse um 11.00 Uhr. 

Unterrichtsbeginn im neuen Jahr 2018 ist am 

Montag, 08.01.2018 nach Stunden- bzw. 

Vertretungsplan. 

Schulleitung und Kollegium wünschen auf 

diesem Wege allen Schülerinnen und Schülern 

und allen Eltern schon jetzt ein besinnliches 

Weihnachtsfest, ein paar erholsame Tage 

„zwischen den Jahren“ und einen guten Start 

ins neue Jahr 2018. 

 

Vertretungssituation  

 

Im Januar findet vom 24.01. – 26.01.2018 die 

gemeinsame Fahrt der zehnten Klassen in die 

Bundeshauptstadt Berlin statt. Deshalb lässt 

sich leider in diesem Zeitraum ein gewisser 

Stundenausfall nicht vermeiden. Haben Sie 

dafür bitte Verständnis. Wir bitten Sie auch, 

nicht nur in dieser Zeit das Angebot 

wahrzunehmen, die Vertretungspläne online 
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mit WebUntis nachschauen zu können. Die 

Vertretungspläne werden dort jeden Tag 

(manchmal sogar mehrfach) aktualisiert und 

sind auch immer für mehrere Tage im Voraus 

einsehbar. Bitte beachten Sie:  

 Entfälle und Vertretungen können sich 

kurzfristig ändern.  

 Lesen Sie vor dem Buchen des 

Mensaessens den Vertretungsplan. 

Auch langfristig gebuchte Essen können 

(nur) bis zum Freitag der Vorwoche, 

11:30 Uhr storniert werden.  

 Am Dienstag, 23.01.2018, am Montag, 

29.01.2018 und am Dienstag, 

30.01.2018 entfällt der Nachmittags-

unterricht wegen Notenkonventen. 

Stundenplan  

 

Ab Montag, 29.01.2018, tritt der Stundenplan 

für das 2. Halbjahr in Kraft. Die in der 

Kontingentstundentafel ausgewiesenen 

einstündigen Fächer werden bei uns 

halbjährlich zweistündig unterrichtet. Bitte 

entnehmen Sie auf der Website unter der 

Rubrik „Aktuelles – Stundenpläne – Hinweise zu 

einzelnen Klassen“, welche Klassen mit 

welchen Fächern davon betroffen sind, 

eventuell auch die Hinweise zum 

Nachmittagsunterricht. Der neue Stundenplan 

wird rechtzeitig im Januar bekannt gegeben 

werden. 

 

Halbjahresinformationen 5 – 10, Zeugnisse 11 

– 12, Schüler- und Elternsprechtag  

 

Die Zeugnisse der Klassen 11 und 12 werden 

am Freitag, 26.01.2018, die Halb-

jahresinformationen für die Klassen 5 – 10 am 

Donnerstag, 01.02.2018 ausgegeben. Der 

Schülersprechtag schließt sich direkt an die 

Ausgabe der Halbjahresinformationen an und 

findet am Freitag, 02.02.2018 statt. Der 

Elternsprechtag am dbg ist am Mittwoch, 

07.02.2018. Wie jedes Jahr erhalten Sie etwa 

eine Woche vorher die Gelegenheit, 

Gesprächstermine mit den Lehrern zu 

vereinbaren, um an diesem Tag persönliche 

Gespräche führen zu können. Spontane 

Gespräche sind in der Regel selten möglich 

und auch wenig sinnvoll, da sich Eltern und 

Lehrer auf das Gespräch vorbereiten können 

sollten. 

 

Abitur 2018  

 

Die Prüfungsphase beginnt am dbg für alle 

Abiturienten mit den Kommunikations-

prüfungen in den modernen Fremdsprachen 

E, F und Sp. Diese werden in der Woche nach 

den Faschingsferien vom 19.02. – 23.02.2018 

durchgeführt.  

Das schriftliche Abitur 2018 findet in der Zeit 

vom 18.04. bis 02.05.2018 statt (Näheres dazu 

in den Schulnachrichten Nr. 3).  

 

Termine  

 

Auf die folgenden Termine möchte die 

Schulleitung extra hinweisen:  

 Profilwahlelternabend der Klassen 7: 

Montag, 26.02.2018, 19.30 Uhr, Aula 

des dbg 

 ROS-Eltern-/ Schülerinformationsabend 

für die Klassen 10: Dienstag, 

27.02.2018, 19.30 Uhr, Aula des dbg  

 Tag der offenen Tür für Grundschüler 

und Eltern der Klassen 4: Donnerstag, 

08.03.2018  

 Informationsabend für Eltern der 

Grundschüler Klassen 4: Mittwoch, 

14.03.2018  

 

 (Ho) 

 

 

Wir über uns 

 

Es weihnachtet wieder… – Weihnachtskarten 

und Fotokalender 

Unsere Photo-AG bietet auch dieses Jahr 

wieder Weihnachtskarten an. Der Erlös aus 

diesen Schülerarbeiten kommt dem 

Förderverein des dbg zugute. Nach dem 

Motto: „eine ist keine“ – schnüren wir für Sie ein 

Paket mit den drei unten abgebildeten 

Motiven für nur 3 Euro (Format: DIN lang, 

Briefumschläge inklusive). 

Karten können Sie noch bis Donnerstag, 

21.12.2017 über Ihre Kinder direkt bei Herrn 

Oertle erwerben. 
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Werkzeug kreativ in Szene gesetzt – der dbg-

Kalender 2018 

 

 

 

Von unserem Kalender mit 

Schwarzweißbildern der Ausrüstung unserer 

neuen Werkstatt sind noch ein paar 

Exemplare zu haben. Der Kalender wird 

gegen eine Spende in beliebiger Höhe 

verkauft, die je zur Hälfte dem Förderverein 

des dbg und der Stiftung Hilfe für kranke 

Kinder an der Universitätskinderklinik Tübingen 

zugutekommt. Einen Vorgeschmack finden 

Sie auf unserer Website unter „Aktivitäten“ > 

„Kunst“. 

Wenn Sie kurzfristig also noch ein 

Weihnachtsgeschenk suchen, das nicht nur 

Heimwerker erfreut, geben Sie Ihrem Kind 

einen Geldbetrag mit, der Ihnen 

angemessen scheint. Herr Oertle händigt die 

Kalender dann direkt aus. 

(Oe) 

  

 

Auszeichnung unserer USA-Austausche mit 

GAPP 

 

 

Nach dem diesjährigen erstmaligen Austausch 

mit der Norman North High School im US-

Bundesstaat Oklahoma, der am 3. November 

2017 zu Ende ging, folgte wenige Wochen 

später ein weiterer schöner Moment. Im 

November ehrte uns der Pädagogische 

Austauschdienst (PAD) der Kultus-

ministerkonferenz für die langjährige und gute 

Zusammenarbeit mit US-amerikanischen 

Schulen im Rahmen des Programms GAPP 

(German American Partnership Program). Als 

Auszeichnung erhielten die bisherigen 

Koordinatoren und Begleitlehrer der Englisch-

Fachschaft eine Plakette für unsere 

Austauschmaßnahmen, die wir seit nunmehr 

elf Jahren regelmäßig durchführen. Im 

offiziellen Gratulationsschreiben des PAD heißt 

es: „Der PAD des Sekretariats der 

Kultusministerkonferenz möchte mit 

beigelegter Plakette auf diesem Weg seine 

Wertschätzung für die geleistete Arbeit in GAPP 
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an ihrer Schule ausdrücken und sich bei Ihnen 

für die lange und gute Zusammenarbeit 

bedanken.“ Darüber freuen wir uns sehr.  

 

Bereits 1974 wurde das GAPP-Programm durch 

das Goethe-Institut Boston ins Leben gerufen, 

um  Schulpartnerschaften zwischen deutschen 

und US-amerikanischen Schulen zu fördern 

und  die interkulturelle Begegnung zwischen 

Schülern und deren Familien sowohl in 

Deutschland als auch in den USA zu 

unterstützen. Seit 1983 ist GAPP dem PAD 

(Pädagogischer Austauschdienst) ange-

schlossen. Es ist damit das älteste bilaterale 

Schulpartnerschaftsprogramm.  

Begonnen hatten wir die Zusammenarbeit mit 

GAPP im Jahre 2006, als eine Schülergruppe 

mit ihren Begleitlehrern nach Texas an die 

Rowlett High School reiste. Im Anschluss daran 

hatten wir einige Jahre lang eine Partnerschule 

in Glenview, Illinois, in der Nähe von Chicago. 

Dieser sehr gut funktionierende Kontakt endete 

im Jahre 2016 aufgrund persönlicher 

Veränderungen auf amerikanischer Seite 

abrupt. Doch es gelang uns tatsächlich, eine 

neue Partnerschule zu finden. So führten wir 

dieses Jahr den Austausch zum ersten Mal mit 

der Norman North High School in Norman, 

Oklahoma, durch – und kamen mit vielen sehr 

guten und unvergesslichen Eindrücken zurück!  

Seit es an unserer Partnerschule in Norman nun 

den Austausch mit uns gibt, sind die 

Schülerzahlen in Deutsch bereits rasant 

gestiegen. Aufgrund der großen Zufriedenheit 

über die Begegnung, sowohl auf unserer als 

auch auf US-amerikanischer Seite, und die 

erfolgreiche Zusammenarbeit ist dieser neue 

Kontakt vielversprechend. Daher glauben und 

hoffen wir, dass er noch viele Schülergruppen 

des dbg nach Oklahoma bringen wird. 

(Hi) 

Einweihung neuer NwT-Räume 

 

Die Stadt Filderstadt hatte uns passend zum 

Schuljahresbeginn drei neue NwT-Räume 

(Naturwissenschaft und Technik) und eine 

dazugehörige Werkstatt, verbunden mit einer 

ausgezeichneten fachpraktischen Ausstattung 

zur Verfügung gestellt. Diese neuen Lernräume 

ergänzen in ausgezeichneter Weise unseren 

MINT-Schwerpunkt (Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaft und Technik), der eine der 

drei tragenden Säule unseres Bildungskonzepts 

darstellt: Um naturwissenschaftliche und 

technische Denk- und Handlungsweisen, die 

zu „Erkenntnisgewinnung durch Forschen“ und 

„Entwicklung und Konstruktion“ bei der Suche 

von technischen Lösungen führen, unter 

hervorragenden Bedingungen kennen lernen 

zu können, wurde nun auch die räumliche 

Ausstattung diesen anspruchsvollen 

Anforderungen angepasst.  

Am Samstag, 11. November 2017 weihten wir 

diese neuen Räumlichkeiten feierlich ein – 

zum einen, um uns hierfür bei der Stadt 

Filderstadt zu bedanken, zum anderen, um 

auch einer breiten Öffentlichkeit einmal 

Einblicke in den modernen NwT-Unterricht am 

dbg zu geben. Zahlreiche Gäste – Vertreter 

der Verwaltung, anderer Filderstädter Schulen 

und der Lokal- und Bundespolitik, Eltern, 

Schüler, Lehrer und weitere Interessierte – 
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waren unserer Einladung gefolgt, so dass 

Schulleiter Peter Bizer vor vollem Haus in der 

Aula seine Begrüßungsworte halten durfte. 

Verbunden mit einem kurzen Rückblick auf die 

erfolgreiche Entwicklung unseres MINT-

Schwerpunkts, die letztlich auch den Bau 

neuer NwT-Räume notwendig gemacht hatte, 

richtete er seinen Dank an die Vertreter der 

Stadt Filderstadt, allen voran Herrn 

Oberbürgermeister Christoph Traub. Dieser 

verdeutlichte in seinem anschließenden 

Grußwort, welch hohen Stellenwert die Stadt 

und er der Unterstützung hochwertiger 

Bildungsangebote in der Gemeinde 

zumäßen. Georg Appel als Vorsitzender des 

Elternbeirats bedankte sich ebenfalls mit einer 

originellen, karnevalistischen Einlage. Weiter 

aufgelockert wurde der erste Teil der 

Veranstaltung durch Beiträge von 

Schülerinnen: Helena Arvanitidis, Meike Geiger, 

Amelie Piller und Maja von Hasseln (Kl. 9c) 

„stapelten“ Flüssigkeiten (unterschiedlicher 

Dichte), Lina Schumacher und Marla 

Weinmann (Kl. 11) zeigten ihr kreatives 

Explainity-Video zum Thema Energie-

gewinnung aus Kohle. Für eine tolle 

musikalische Umrahmung sorgte der Jazzchor 

„Lemotion“.  

 

Im Anschluss lud Herr Bizer alle Gäste ein, ihm 

in die neuen Räume, die sich in der 

unmittelbar benachbarten Pestalozzischule 

befinden, zu folgen. Hier bekamen die Gäste 

einen 360-Grad-Einblick in die Möglichkeiten, 

die die neuen Räume und die hervorragende 

Ausstattung bieten – und welch vielfältige 

Produkte Schülerinnen und Schüler im NwT-

Unterricht daraus hervorbringen können. Der 

Kommentar: „Hier wäre ich gerne noch einmal 

selbst Schüler“, fiel des Öfteren und spricht für 

sich.  

 

Nach der Besichtigung fanden sich die Gäste 

wieder in der Aula ein, wo unser Förderverein 

bereits zum Mittagessen mit Fleischkäse und 

Kartoffelsalat lud. Parallel erfolgte der 

Abschluss der Einweihung mit zwei 

eindrucksvollen Liedbeiträgen von „Lemotion“ 

und einer, inzwischen preisgekrönten, 

Präsentation von Jacqueline Eschmann und 

Emelie Pecha (Kl. 11) zur „mint night 2018“. Sie 

gaben damit zugleich einen Ausblick, wofür 

die neuen Räume mit ihren hervorragenden 

Möglichkeiten in diesem Schuljahr unter 

anderem genutzt werden. Eine weitere 

künstlerische Umrahmung lieferte eine 

Fotoausstellung von Katrin Hagelstein und 

Eduard Oertle mit anspruchsvoll umgesetzten 

Motiven aus der neuen Werkstatt, die in einen 

Kalender für das Jahr 2018 mündeten, der 

gegen eine kleine Spende erworben werden 

konnte. 

 

Allen Beteiligten, die diese rundum gelungene 

Einweihung ermöglicht haben, ein herzliches 
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Dankeschön für ihr großartiges Engagement – 

und ein Dank an alle Gäste für ihr Interesse!  

(Ru)  

 

dbg-Team referiert auf der MINT-EC-

Schulleitertagung Kaiserslautern 

Die MINT-EC-Schulleitertagung findet einmal 

jährlich an einer Netzwerkschule statt. In 

diesem Jahr war dies das Hohenstaufen-

Gymnasium Kaiserslautern, das gemeinsam 

mit der TU Kaiserslautern den räumlichen und 

strukturellen Rahmen zum Austausch auf 

Leitungsebene und über Bundesländergrenzen 

hinweg bot.  

„Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 

und Technik sind Bereiche, die für unsere 

Gesellschaft, für Bildung, Forschung und 

Entwicklung von enormer Bedeutung sind. Hier 

werden Nachwuchskräfte gesucht, die 

Chancen für eine Anstellung und der Verdienst 

sind gut. Allerdings begeistern sich noch zu 

wenige junge Menschen für diese Fächer und 

Frauen sind noch immer unterrepräsentiert. 

Das müssen wir ändern. Und dazu braucht es 

Schulen, die bereit sind, sich für MINT zu 

engagieren, und Unterstützerinnen und 

Unterstützer, die die Schulen begleiten“, sagte 

die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Dr. 

Stefanie Hubig in ihrem Grußwort.  

Das nationale Excellence-Schulnetzwerk MINT-

EC umfasst nun bundesweit 295 Schulen, die 

sich allesamt der MINT-Spitzenförderung 

verschrieben haben und dies mit 

herausragendem Engagement und Erfolg 

umsetzen. Den Schulen stehen in diesem 

Netzwerk hochkarätige und innovative 

Forschungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und 

Schulleitungen offen. Außerdem haben sie die 

Möglichkeit, das von der Kultus-

ministerkonferenz (KMK) anerkannte MINT-EC-

Zertifikat für besondere Schülerleistungen in 

MINT zu verleihen. Von allen diesen Angeboten 

machen wir am Dietrich-Bonhoeffer-

Gymnasium bereits regen Gebrauch.  

 

Mit Frau Probst, Herrn Albers und Herrn 

Lehmann war das dbg in Kaiserslautern 

erstmals auch als Referent vertreten. In zwei 

jeweils knapp zweistündigen Workshops 

konnten sich Schulleiter und Fachkollegen 

einen Eindruck von unserem modularen, 

fächerübergreifenden und technikorientierten 

MINT-Konzept verschaffen, das in dieser Form 

die Grundlage des NwT-Unterrichts am 

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ist. Neben 

unserer viel beachteten Präsentation, die 

eindrucksvoll den Entwicklungsprozess der 

letzten 12 Jahre veranschaulichte, standen die 

praktischen Erprobungen einzelner 

Unterrichtssequenzen im Mittelpunkt des 

Workshops. Dabei kamen unter anderen die 

Lehrsysteme unseres Bildungspartners FESTO im 

Bereich der Mechatronik oder das von 

unserem Förderverein finanzierte, CNC-

basierte Styroporschneidesystem FiloCut zum 

Einsatz. Das Highlight, und dies ist wirklich 

wörtlich zu sehen, war das Lampenprojekt der 

NwT-Kursstufengruppe von Frau Probst, das die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl 

konzeptionell und methodisch 

(Projektmanagement) also auch bei der 

Betrachtung der entstandenen Produkte zu 

begeistern wusste.  
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Wir gehen mit einem guten Gefühl, einem 

sehr positiven Feedback und vielen 

anerkennenden und lobenden Worten aus 

dieser Veranstaltung und fühlen uns in unserer 

Idee, MINT-Unterricht als Kooperationsprojekt zu 

begreifen, bestätigt: „Teamwork turns 1 + 1 

into 3!“  

In den vier Jahren unserer Mitgliedschaft im 

MINT-EC haben wir uns zu einem starken 

Knotenpunkt im Netzwerk entwickelt, 

multiplizieren und diskutieren unsere 

schuleigenen Konzeptionen und sind stets 

offen für neue Impulse. Wir freuen uns schon 

auf die nächste Tagung, die uns einmal quer 

durch die gesamte Republik nach Hamburg 

führen wird.  

(Le)  

 

mint night – Wissenschaft bis Mitternacht 

Aktueller Planungsstand  

Am Freitag, den 20. Juli 2018 öffnet das dbg 

seine Türen, um Sie zu einem besonderen 

Event einzuladen: der mint night. Unter dem 

Fokus Eventmanagement organisiert der 

diesjährige Seminarkurs Kl. 11 eine Nacht der 

Wissenschaft. Ab 18 Uhr sind Sie herzlich dazu 

eingeladen, das dbg einmal in einem ganz 

anderen Licht zu sehen. 

 

Die Planung der mint night ist bereits in vollem 

Gange. Um unser Projekt finanzieren zu 

können, nahmen wir bereits mit großem Erfolg 

an zwei Wettbewerben, der Dr. Hans Riegel-

Stiftung und der Sparda-Bank, teil. In diesem 

Sinne bedanken wir uns recht herzlich für die 

Abgabe Ihrer Stimme, die uns dazu verholfen 

hat, den vierten Platz beim SpardaImpuls-

Wettbewerb zu erreichen, womit wir uns die 

größtmögliche Förderung für unser Event 

sichern konnten. In diesem Rahmen erhalten 

auch alle SchülerInnen noch ein kleines 

Weihnachtsgeschenk als Dank für ihre 

Unterstützung. 

 

 

 

Außerdem läuft momentan die Teilnahme an 

einem weiteren Wettbewerb der Kreissparkasse 

Esslingen, hierbei hoffen wir auf einen weiteren 

Erfolg. 

Neben der Teilnahme an verschiedenen 

Wettbewerben wurde die Schulgemeinschaft 

in den vergangenen Wochen durch das Team 

der internen Kommunikation über die mint 

night informiert. 

Um allen nochmals eine nähere Vorstellung 

von der mint night zu ermöglichen, wird der 

Seminarkurs die Weihnachtsfeier am 

21.12.2017 mit Beiträgen bereichern. Dafür 

wird ein Explainity-Video gedreht, das einen 

Ausblick auf die Kategorie SCIENCE Cinema 

bieten wird. Außerdem wird der 

Programmpunkt SCIENCE Slam durch einen 

kurzen Poetry Slam repräsentiert. 

 

Für die Realisierung unserer mint night 

benötigen wir viele kreative Ideen und die 

tatkräftige Mitarbeit der gesamten 

Schulgemeinschaft. Dafür werden wir im 

neuen Jahr noch einmal auf die SchülerInnen 

zukommen. 

 

Sie haben Fragen? Schicken Sie einfach eine 

Mail an: mint-night@web.de 

 

(Maike Volkert, Marla Weinmann, Kl. 11) 
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Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium gewinnt 

Projektförderung von 7.000 Euro im MINT-EC-

Schulwettbewerb der Dr. Hans Riegel-Stiftung 

„Schule schafft Zukunft“  

Vor ziemlich genau einem Jahr, im November 

2016, waren 266 zertifizierte Schulen des 

nationalen Excellence-Schulnetzwerks MINT-EC 

auf der Schulleitertagung in Göttingen 

aufgefordert, sich am Schulwettbewerb 

„Schule schafft Zukunft“ der Dr. Hans Riegel-

Stiftung zu beteiligen. Mit dem 

Wettbewerbsthema „MINT-kreativ“ erhielten sie 

den Anstoß, Ideen zur Gestaltung eines MINT-

Unterrichts zu entwickeln, der begeistert. Die 

Ideen sollten in Konzepte zusammengefasst 

werden, die außerdem die Schulentwicklung 

im Ganzen fördern und die gesamte 

Schulgemeinschaft sowie außerschulische 

Partner einbeziehen.  

Geburtsstunde unserer Idee „mint night – 

Wissenschaft bis Mitternacht“ war dann bereits 

die Rückfahrt vom niedersächsischen 

Göttingen ins heimische Filderstadt. Der rund 

fünfstündigen Zugfahrt geschuldet und getreu 

dem Motto: „Make no little plans. They have 

no magic to stir men’s blood and probably 

themselves will not be realized. Think big!“ 

(Daniel Burnham, Architekt aus Chicago 1864-

1912), wuchs das Event schnell und erhielt 

vielseitige Facetten und Perspektiven. Die Idee 

der Tagungsteilnehmer Frau Probst und Herr 

Lehmann fand in Person von Herrn Albers und 

weiteren Kolleginnen und Kollegen der 

Fachschaft NwT schnell Unterstützung, ein 

Seminarkurs unter der Leitung von Herrn Rau 

und Herrn Lehmann übernimmt seit diesem 

Schuljahr das Eventmanagement und erhält 

seinerseits von Herrn Springer professionelle 

Unterstützung aus der Elternschaft. Aus der 

Feder von Frau Richter stammt das 

vielsagende Logo und last but not least stieß 

das Vorhaben auch in der GLK auf viel 

Gegenliebe und beim Förderverein auf breite 

Unterstützung.  

Hinter dem Titel „mint night – Wissenschaft bis 

Mitternacht“ verbirgt sich dabei die Idee, 

Schule nicht als „Ort, der Wissen schafft“, 

sondern viel mehr als „Ort der Wissenschaft“ zu 

präsentieren. Wie wäre es also, Schule einmal 

nicht am Vormittag und nicht als Lehranstalt zu 

erleben, sondern in einer langen Nacht der 

Wissenschaft in spannende und vielfältige 

MINT-Welten einzutauchen? Genau das 

planen wir für Filderstadt. Das dbg öffnet am 

Freitag, 20. Juli 2018 von 18.00 bis 24.00 Uhr 

seine Pforten und begrüßt alle Gäste, ob Groß 

und Klein, Alt und Jung, aus nah und fern zu 

einer mint night, die neugierig macht, allen 

Besuchern eindrucksvoll unter Beweis stellt, wie 

vielfältig die MINT-Fächer bei uns unterrichtet 

werden, welchen Stellenwert derartige 

Betätigungsfelder in unserer Gesellschaft 

haben und last but not least unseren 

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 

gibt, sich intensiv und nachhaltig mit MINT-

Themen auseinanderzusetzen und ihre 

kreativen Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit 

zu präsentieren. Die Vielfalt der Aktivitäten 

reicht von einem SCIENCE talk 

(Streitgespräche) über SCIENCE on stage 

(Experimentiershow), SCIENCE slam oder 

SCIENCE center (Mitmachexperimente), ein 

eigenes SCIENCE cinema (selbst gedrehte 

Lehrvideos), unsere SCIENCE fair (Präsentation 

von Forschungsergebnissen), SCIENCE history 

und SCIENCE kids bis hin zur Abteilung creative 

SCIENCE, in der die Kreativität und 

Interdisziplinarität der Veranstaltung 

eindrucksvoll zum Ausdruck kommen.  
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Als eines von acht Projekten qualifizierte sich 

das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium mit 

seinen Bewerbungsunterlagen schließlich für 

die Finalrunde. Mit Anna-Lina Bader und 

Jacqueline Eschmann präsentierten zwei 

Schülerinnen (Klasse 11) das Konzept der mint 

night auf der diesjährigen MINT-EC-

Schulleitertagung an der TU Kaiserslautern. Die 

Wettbewerbs-Jury und die Tagungs-

teilnehmenden, summa summarum ein 

Publikum von über 400 Schulleitern, Lehrern 

und Vertretern aus Wirtschaft und Hochschule 

im Audimax der TU Kaiserslautern, stimmten zu 

jeweils gleichen Teilen über die Vergabe der 

drei ersten Plätze ab.  

 

Gemeinsam mit der Modellschule Obersberg, 

Bad Hersfeld („Man schützt nur das, was man 

kennt“) und dem Stiftsgymnasium Sindelfingen 

(„Entdecker-Tour durch Sindelfingen“) durften 

auch die Vertreter des Dietrich-Bonhoeffer-

Gymnasiums Filderstadt („mint night – 

Wissenschaft bis Mitternacht“) am Ende jubeln. 

Die Dr. Hans Riegel-Stiftung fördert die 

Umsetzung und Dokumentation der besten 

drei Konzepte mit jeweils 7.000 Euro. Ein 

verdienter Lohn für intensive Bemühungen, ein 

starkes Team und für eine absolut 

beeindruckende Präsentation der beiden 

Schülerinnen Anna-Lina und Jacqueline, die 

letztlich erst das Fachpublikum und die Jury zu 

diesem Votum bewegte.  

Wir freuen uns, in den kommenden rund acht 

Monaten unser Vorhaben in die Tat 

umzusetzen, und sind zuversichtlich, unseren 

Gästen und vielleicht ja auch Vertretern der Dr. 

Hans Riegel-Stiftung am 20. Juli 2018 „MINT-

kreativ“ präsentieren zu können.  

(Le)  

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 

 

 

 

 

 

Poolstunde zum Thema „soziales Miteinander 

in der Gesellschaft“ in Klasse 9 

 

Nach dem Beschluss der GLK und der 

Schulkonferenz findet 2017/18 zum 2. Mal die 

Poolstunde im 1. Halbjahr Klasse 9 statt. In vier 

Doppelstunden und an zwei Nachmittagen 

nehmen die Klassen 9 die Situation von Hilfe in 

der Gesellschaft in den Blick. Es geht dabei 

zunächst um grundlegende Theorie, wie Hilfe 

in der Gesellschaft in Deutschland organisiert 

ist. Ferner soll der Blick für Menschen in Not 

(Beispiel Großraum Stuttgart) geschärft 

werden. Gäste im Unterricht (Leben im Asyl, 

Leben mit Behinderung, Leben im Alter) und 
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eine Exkursion mit der Obdachlosenhilfe 

Stuttgart (Trottwar)  verdeutlichen die Theorie 

auf beeindruckende Weise. Im 2. Halbjahr 

schließt sich das Sozialpraktikum für alle 

Klassen an. Danke dem Förderverein für die 

finanzielle Unterstützung und den Menschen, 

die mit uns ihre Erfahrungen geteilt haben.  

 

 

 

Gesammelte Eindrücke aus den Klassen 9 

vom Spaziergang durch Stuttgart mit Thomas 

Schuler von der Obdachlosenhilfe (Trottwar): 

 

 

 

 Es war beeindruckend, dass Herr Schuler 

so offen und ehrlich über seine schwere 

Zeit als Obdachloser gesprochen hat. 

 Wir haben viel über den Missbrauch von 

Drogen/Alkohol und die Folgen davon 

gelernt. 

 Wir haben Respekt vor Schwester 

Margret, die seit 30 Jahren täglich ein 

Frühstück für Obdachlose in der 

Franziskusstube bereitet und ihnen hilft. 

 Obdachlosigkeit ist wirklich hart, 

besonders im Winter. 

 Wir haben erfahren, dass es sich lohnt, 

selbst wenn man ganz unten ist, sich ins 

Leben zurück zu kämpfen. 

 Wir wissen jetzt, wo und wie Obdachlose 

in Stuttgart Hilfe finden können. 

 

(Br) 

 

Spenden für die Obdachlosenhilfe 

 

Aus der Erfahrung der Exkursion der Klassen 9 

heraus mit Thomas Schuler und Schwester 

Margret (Obdachlosenhilfe in Stuttgart) 

sammeln wir am Ende der Weihnachtsfeier 

Spenden für die Arbeit der Franziskusstube und 

von Trottwar. Danke für jeden Beitrag!  

(Br) 

 

Spenden & Mithilfe in der Flüchtlingsarbeit 

Wir suchen dringend Handschuhe (für 

Männer), Wasserfarbkästen, Pinsel und 

Wachsstifte für Grundschüler sowie 

Fußballschuhe und Turnschuhe (Gr. 39-43) und 

Sportbekleidung für Männer in S und M; 

Handtücher in allen Größen.  

Für die Teestube (2x pro Monat) freuen wir uns 

über Kuchenspenden. Herzlich willkommen 

sind alle Interessierten jederzeit in der 

Teestube, 1. und 3. Freitag im Monat, 17-19 

Uhr im Asylbewerberheim. Einfach 

vorbeikommen!  

Patenfamilien gesucht: Für Flüchtlingsfamilien 

suchen wir weiterhin nach Patenfamilien, die 

Betreuung übernimmt Frau Gent, 

Sozialarbeiterin bei der AWO. Bei Interesse 

einfach melden: beate.brielmaier@web.de  

(Br) 

 

AG  „Schule ohne Rassismus – Schule mit 

Courage“ – Die Klassen 5 erhalten eine 

Einführung 

 

Die Klassen 5 haben sich, betreut und 

durchgeführt von der AG unter Leitung von 

Frau Schmitt, mit dem Thema „Schule ohne 

Rassismus – Schule mit Courage“ beschäftigt. 

Dabei lag der Fokus auf der kindgerechten 
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Erarbeitung verschiedener Fragen rund um 

das Thema Rassismus, z. B.:  Wo und wie 

beginnt Rassismus im Alltag? Was können wir 

dagegen tun, wie können wir Rassismus 

verhindern, in der Schule und in unserem 

Umfeld? 

Im 2. Halbjahr informiert die AG – ausgehend 

vom Kikafilm „Die können doch woanders hin“ 

– über die Arbeit mit Flüchtlingen durch das 

dbg.  

 

 

 

(Br/Sh) 

 

Musicalbesuch „Grenzenlos“ im LTT Tübingen 

 

Eine kleine Gruppe aus der AG (Bereich Asyl) 

besuchte im November mit Schülern und 

Flüchtlingen das Musical „Grenzenlos“ in 

Tübingen. Es war ein Projekt von Studenten der 

KHG Tübingen und Flüchtlingen, der Besuch 

hat sich gelohnt!  

 

 

 

(Br) 

 

 

Miteinander Weihnachtsplätzchen backen im 

Flüchtlingsheim 

 

Am Freitag, 8.12.2017 gab es wieder eine 

große Backaktion mit der AG im 

Flüchtlingsheim. Alle hatten viel Spaß, die vier 

Sorten Plätzchen waren lecker und haben 

geschmeckt, dazwischen wurde gespielt, Tee 

getrunken und Deutsch gelernt.  

 

 

 

(Br) 

 

Kick-off für die Berufs- und Studienorientierung 

in der Kursstufe 

Am 07.11.2017 versammelte sich die 

gesamte Klassenstufe 11 in der 3. und 4. 

Stunde in der Aula. Anlass war die 

Auftaktveranstaltung zur Berufs- und 

Studienorientierung (Berufsorientierung am 

Gymnasium, kurz: BOGY) in der Kursstufe, zu 

der Herr Bohner und Herr Rau geladen hatten. 

90 Minuten lang informierten sie die 

Schülerinnen und Schüler ausführlich über das 

neue, sieben Module umfassende und 

erstmalig in diesem Schuljahr durchgeführte 

BOGY-Konzept für die Kursstufe – vom 

Orientierungstest über Angebote der Agentur 

für Arbeit bis hin zum Assessment Center 

unterstützen wir den Prozess der Berufs- und 

Studienorientierung in vielfältiger Weise. Da uns 

die berufliche Orientierung seit vielen Jahren 

ein großes Anliegen ist, war es für uns ein 

Leichtes, unser BOGY-Konzept den neuen, 

verbindlich vom Kultusministerium 

vorgeschriebenen Inhalten anzupassen – 

zahlreiche bewährte Bausteine ließen sich 

problemlos integrieren bzw. leicht modifizieren.  
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Wir wünschen unseren Schülerinnen und 

Schülern viel Freude bei den verschiedenen 

Bausteinen und einen erfolgreichen 

Berufswahlprozess!  

Sie finden unser BOGY-Konzept auf unserer 

Website: „Wir über uns – Berufsorientierung 

(BOGY)“. 

(Bo, Ru) 

Bildungspartnerschaft 

 

Dank an die WGfS 

 

 

 

Wir danken der Wohngemeinschaft für 

Senioren (WGfS) ganz herzlich für ihre Spende 

zur Ausstattung unserer neuen NwT-Räume. 

Hierbei überreichte Daniel Splettstößer, einer 

der WGfS-Geschäftsführer, im Rahmen der 

Einweihung der Räume am 11.11.2017 

Schulleiter Peter Bizer einen Scheck.  

 

 

 

(Ru) 

 

 

Adventskonzert bei der WGfS 

 

Am 20.12.2017, 15.00 Uhr tritt unser Mittel- und 

Oberstufenchor unter Leitung von Frau 

Brumme in der Casa Medici, einem der 

Häuser unseres Bildungspartners WGfS, auf. Wir 

freuen uns auf ein schönes Konzert und 

darüber, den Bewohnern kurz vor Weihnachten 

eine kleine musikalische Freude bereiten zu 

dürfen. 

 

  

(Ru) 

 

Bewerbertraining bei Balluff 

 

 

 

Traditionell bietet unser Bildungspartner Balluff 

auch in diesem Jahr wieder ein 

Bewerbertraining (inklusive Betriebs-

besichtigung) für alle Schülerinnen und Schüler 

der Kl. 9 an. Im Februar 2018 gehen die 

Klassen jeweils einen Tag zu Balluff – damit 

sind die Schülerinnen und Schüler sicher gut 

gerüstet für ihre bald anstehenden BOGY-

Bewerbungen. 

(Ru) 

 

 

SMV  

Neue Schülersprecherinnen 

Als Schülersprecherinnen für das Schuljahr 

2017/18 wurden Anna-Lina Bader, Emelie 

Pecha, Vivien Schaller und Kim von Hasseln 

(alle Kl. 11) gewählt.   

Wir gratulieren herzlich und wünschen ihnen 

viel Freude und Erfolg bei dieser 

verantwortungsvollen Arbeit. 
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Kick-off für die SMV-Arbeit im Schuljahr 2017/18 

Gleich nach der Wahl der Klassen-, Kurs- und 

Schülersprecher/-innen fand am Do., 

05.10.2017 die konstituierende Sitzung für die 

SMV-Arbeit im neuen Schuljahr statt. Über die 

Wahl der neuen Verbindungslehrer (Fr. 

Hagelstein, Hr. Hartmann) hinaus erfolgte die 

bewährte Aufteilung in Arbeitsgruppen, 

beispielsweise für Politik, Sport oder 

Partys/Veranstaltungen. Nun können die 

Gruppen mit ihren diesjährigen Projekten 

richtig loslegen!  

 

 

(Ru) 

 

 

Förderverein 

 

 

 

Einweihung der NwT-Räume 

 

Am 11.11. übernahmen wir bei der 

Einweihung der NwT-Räume die Bewirtung der 

vielen Gäste. Bei einer Portion Leberkäse mit 

Kartoffelsalat entwickelten sich viele gute 

Gespräche. Vielen Dank an die treuen 

HelferInnen der Vorstandschaft, die diese 

Bewirtung erst möglich gemacht haben.    

 

Hauptversammlung Förderverein 

 

Am 23.11.2017 fand unsere Haupt-

versammlung statt.  

Nach der Begrüßung der anwesenden 

Mitglieder berichtete der Vorsitzende Jürgen 

Ehrlenbach über die Aktivitäten des letzten 

Jahres. Er bedauerte in seiner Rede die 

geringe Anzahl der Vereinsmitglieder. 

Anschließend hörten wir den Kassenbericht 

unseres Kassiers Jürgen Schäfer und den 

Bericht der Kassenprüfer. Danach  wurde die 

Vorstandschaft auf Antrag von Herrn Schmidt 

einstimmig entlastet. Bei den anstehenden 

Wahlen wurde als stellvertretende Vorsitzende 

Sabine Hauser und als Kassenprüferin Frau 

Susanne Alber gewählt. Nach Ausblicken und 

Terminen für das Schuljahr 2017/2018 wurde 

die Hauptversammlung beendet. Auf diesem 

Weg möchten wir Sie bitten, unsere Arbeit zu 

unterstützen – wir benötigen jede helfende 

Hand. Es kommt Ihren Kindern zugute! 

 

Skiausfahrt  

 

Bitte Termin vormerken: Am 24.02.2018 starten 

wir zur nächsten  Ski- und Snowboardausfahrt. 

Gute Schneeverhältnisse vorausgesetzt wird 

unser Ziel Bolsterlang sein. Weitere 

Informationen folgen in den Amtsblättern und 

werden per Mail entsprechend verteilt. 
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Nikolausaktion Förderverein 

 

Auch im dbg darf der Nikolaus natürlich nicht 

fehlen. Bei der diesjährigen Nikolausaktion 

konnte sich die Fachschaft Biologie über zwei 

Binokulare/Stereolupen freuen, mit denen man 

bei bestimmten Vergrößerungen auch 

Lebendbeobachtungen oder Präparations-

arbeiten von Pflanzen- und Tierbestandteilen 

vornehmen kann. Darüber hinaus bekamen 

alle Klassen und Kurse von unserem Nikolaus 

Mandarinen, Nüsse und Schokonikoläuse.  

 

 

 

Fast hätte ich das Wichtigste vergessen: 

 

Werden auch Sie Mitglied im Förderverein des 

dbg! Wir rechnen mit Ihnen! Mitgliedsanträge 

finden Sie hier: http://www.dbg-

filderstadt.de/fileadmin/dateien/Dokumente/Fo

eVe_Mitgliedsantrag_2017.pdf 

 

Weihnachtswünsche 

 

Wir wünschen der ganzen Schulgemeinschaft 

schöne Weihnachten, besinnliche Feiertage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. 

 

Jürgen Ehrlenbach 

 

 

 

 

 

Mensaverein 

 

Liebe Eltern, 

sicherlich können Sie sich noch an unseren 

Hilfeaufruf der Mensa im September 2017 

erinnern! Dieser war nötig, da uns zum 

Schuljahreswechsel viele fleißige Hände 

verlassen hatten. 

Dazu hier ein paar Zahlen: 

Von den 669 angeschriebenen Familien 

 

 sind 30 Helfer bereits im Einsatz (viele 

regelmäßig, einige eher selten), 

 13 neue Helfer konnten wir gewinnen, 

 9 teilten mit, dass sie aus beruflichen 

Gründen nicht helfen können und 

 617 Familien haben sich leider gar nicht 

gemeldet. 

 

Wir möchten uns nochmals ganz herzlich bei 

den 13 neuen Helferinnen bedanken, die uns 

jetzt unterstützen. Vielen Dank dafür! 

 

Nur leider reicht uns das immer noch nicht! 

Wir kämpfen jede Woche darum, die 

einzelnen Schichten mit je vier Helfern 

besetzen zu können. Dabei sind insbesondere 

die Nachmittage sehr kritisch. Aktuell essen in 

der Mensa zwischen 60 und 80 Kinder. 

 

In der zweiten Hälfte des Schuljahres werden 

dann auch unsere „Fünfer“, die bis jetzt noch 

keine Mittagsschule hatten, zum Essen in die 

Mensa kommen. Erfahrungsgemäß haben wir 

dann mit 130 – 160 Essen zu rechnen, aus 

diesem Grunde müssen die einzelnen 

Schichten auf fünf Personen aufgestockt 

werden, da die Arbeiten sonst kaum zu 

bewältigen sind. 

 

Die erste Schicht (10.00 bis 12.30 Uhr) kümmert 

sich hauptsächlich um die Zubereitung der 

Salatteller und des Desserts. Gleichzeitig sind 

diese Mütter auch noch für den 

Kuchenverkauf der „Fünfer“ zuständig. 

In der  zweiten Schicht (12.30 Uhr bis ca. 15.00 

Uhr) geben die Mensamütter das Essen aus 

und gleichzeitig wird mit dem Abwasch des 

Geschirrs begonnen. 

 

Wir bitten Sie daher nochmals um jede noch 

so kleine Hilfestellung – besonders für die 

Schichten ab 12.30 Uhr. Denn nur mit Ihrer 

Hilfe kann unsere Mensa weiterhin bestehen. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern 

friedvolle Weihnachtsfeiertage, ein gesundes 

neues Jahr und erholsame Ferien. 

 

Ihr Mensavorstand 
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Rückblicke 

 

 

Klassenlesestück Heimspiel 

 

 

Am 5. und 6. Oktober 2017 kamen die Klasse 

9d und 9b in den Genuss, ein neues 

Theaterformat selbst erproben zu dürfen: ein – 

noch im Entstehungsprozess befindliches – 

Klassenlesedrama. Das Stück macht die 

Schüler selbst zu Akteuren, beide Aufführungen 

wurden vom Autor Thomas Richhardt 

durchgeführt. Im Anschluss hatten die Schüler 

auch Gelegenheit, dem Autor ihre Ideen für 

die letzte Überarbeitungsphase des Stücks 

mitzugeben. Für alle Beteiligten war es eine 

neue, sehr interessante Erfahrung – und wenn 

das Stück endgültig fertiggestellt ist, wird jeder 

Schüler ein eigenes Exemplar erhalten.  

Wir danken der Württembergischen 

Landesbühne (WLB), dass sie uns im Rahmen 

unserer Kulturpartnerschaft diese Erfahrung 

ermöglicht hat.  

(Ru)  

USA-Austausch – unsere Schüler in Oklahoma 

& Chicago 

Vom 14. Oktober bis zum 3. November 

verbrachten wir, eine Gruppe von 15 Schülern 

der Stufen 10 und 11 in Begleitung von Frau 

Hiller und Frau Grüner, knapp drei Wochen in 

den USA. Der im Rahmen des sogenannten 

German-American Partnership Program (GAPP) 

organisierte Austausch begann mit einem 

viertägigen Aufenthalt in Chicago, der „Windy 

City“. Die am Ufer des Lake Michigan im Staat 

Illinois gelegene Stadt empfing uns mit einem 

trüben und verregneten Wetter, das sich die 

darauffolgenden Tage jedoch 

glücklicherweise besserte und uns mit 

frühlingshaften Temperaturen und viel Sonne 

verwöhnte. Der Besuch eines Restaurants, 

welches „Chicago-style pizza“ anbietet, eine 

authentische Führung durch die Stadt, der 

Besuch des Willis Tower und eine Bootsfahrt auf 

dem Lake Michigan waren nur einige der 

Programmpunkte.  

 

 

 

Nachdem wir mit Chicago eine 

amerikanische Metropole kennengelernt 

hatten, ging es für uns weiter nach Norman, 

eine Kleinstadt im eher ländlich geprägten 

Bundesstaat Oklahoma. Dort begann für uns 

der eigentliche Teil des Austauschs mit der 

Norman North High School (NNHS). Wir 

wohnten in Gastfamilien und erlebten den 

Alltag mit, wurden ein Teil davon. Das 

Besondere an diesem Austausch ist, dass es 
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der erste mit der Norman North High School ist, 

was die Aufregung und Freude unter den 

Beteiligten merklich steigerte.  

Die Norman North High School ist mit etwa 

2400 Schülern die kleinere der zwei 

öffentlichen Schulen in Norman und dennoch 

deutlich größer als die unsere. Als 

Willkommensgeschenk erhielten wir alle unter 

anderem ein T-Shirt, auf dem der Name 

unseres Austauschprogramms sowie die 

Namen der beiden teilnehmenden Schulen 

abgedruckt sind. Etwa die Hälfte der 

Schultage verbrachten wir vollständig in der 

NNHS und lernten zuerst einmal die Schule 

kennen. Wir folgten Schülern in ihren Unterricht 

und stellten verschiedene deutsche 

Besonderheiten (Traditionen, Musik, Feste, 

Essen, Region, usw.) in Präsentationen vor. 

Während der anderen Hälfte besuchten wir in 

Ganz- oder Halbtagesausflügen verschiedene 

Sehenswürdigkeiten und besondere Orte 

Oklahomas, wie zum Beispiel das Chickasaw 

Cultural Center, die Oklahoma University (OU) 

und das Wichita Mountains Wildlife Refuge, in 

dem es ungefähr 600 freilebende Bisons gibt. 

Dabei gewannen wir auch viele Eindrücke zu 

unserem übergreifenden Thema „Vergleich 

unserer Lebenswelten – früher und heute“.  

Auch Halloween verbrachten wir in kleineren 

Gruppen zusammen mit unseren 

Austauschpartnern und deren Freunden auf 

verschiedenen Partys oder beim sogenannten 

„Trick-or-treating“, was durchaus ein 

besonderes Erlebnis war. Verabschiedet 

wurden wir alle in einer Farewell Party in einem 

Bowlingcenter bei Pizza und Soft Drinks sowie 

am Tag danach am Flughafen in Oklahoma 

City.  

Es war die erste Hälfte eines durch und durch 

sinnvollen, interessanten und spannenden 

Austauschs mit unserer amerikanischen 

Partnerschule! Wir freuen uns bereits auf den 

Gegenbesuch der amerikanischen Schüler im 

Juni!  

(Tim Hügli, Marcel Schöllhorn, Kl. 11)  

Die Schüleraustauschbegegnung wurde (u. a.) 

aus Mitteln des German American Partnership 

Program (GAPP) des Auswärtigen Amts 

gefördert und durch den Pädagogischen 

Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der 

Kultusministerkonferenz unterstützt. 

 

(Hi, Gr) 

 

Exkursion auf den Planetenweg 

 

Alle Jahre wieder… verbringt die gesamte 

Stufe 5 einen Vormittag auf dem Planetenweg 

in Ludwigsburg, um im Rahmen des 

Mathematikunterrichts eine Vorstellung für die 

Abstände zwischen unseren Planeten, ihren 

Abstand zur Sonne und ihre Größe zu 

erlangen. Am Mittwoch, den 19.10.2017, war 

es in diesem Schuljahr so weit. Nach einer 

etwas beengten Fahrt in einem überhitzten Bus 

kamen wir schließlich gut gelaunt in 

Ludwigsburg an.  

Auf dem Planetenweg brachten die 5er 

einiges über die einzelnen Planeten in 

Erfahrung und begutachteten die zugehörigen 

Plastiken. Besonders faszinierend waren für die 

Schülerinnen und Schüler die 

maßstabsgetreuen Nachbildungen der Sonne 

und der Planeten – so hebt sich die Sonne mit 

einem Durchmesser von knapp 1,50 m in der 

Verkleinerung deutlich von der Erde ab, deren 

Kugel gerade mal einen Durchmesser von 1,3 

cm besitzt.  

Nachdem ein paar besonders schnelle 

Schülerinnen und Schüler bis zum Saturn 

gekommen waren, machten wir am Schloss 
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Monrepos noch gemeinsam Pause, bevor wir 

wieder die Heimfahrt antraten. Bei schönem 

Wetter und mit Taschen voller Kastanien 

kamen wir schließlich wieder in Filderstadt an. 

(Zl) 

 

Z(w)eitzeugenprojekt des Vereins 

HEIMATSUCHER e.V. 

 

 

Am 26.10.2017 wurde uns, der 12. Klasse des 

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, die 

besondere Ehre zuteil, als erste Schulklasse 

Baden-Württembergs an einem Workshop des 

Vereins HEIMATSUCHER teilzunehmen. 

HEIMATSUCHER e.V. interviewt Zeitzeug*innen 

des Holocausts, dokumentiert ihre 

Geschichten und erzählt sie dann in 

Schulklassen weiter. Die Mitglieder des Vereins 

möchten dazu beitragen, durch das 

Übermitteln von Lebensgeschichten 

Holocaustüberlebender junge Menschen 

gegen Rassismus und für Toleranz stark zu 

machen. Zu diesem Zweck hat der Verein 

Workshops entwickelt, um Kindern und 

Jugendlichen das Thema eindrücklich zu 

machen.  

Begonnen wurde mit dem Sammeln des 

Hintergrundwissens über die Zeit des 

Nationalsozialismus, anschließend wurden die 

Lebensgeschichten zweier jüdischer Mitbürger 

erzählt, die diesem zum Opfer gefallen waren. 

Die berührenden Biografien wurden danach 

von uns Schülern rekapituliert und gemeinsam 

visuell dargestellt. Ein darauffolgender 

Meinungsaustausch darüber zeigte auf, wie 

eindrucksvoll die Schicksale der Überlebenden 

auf uns wirkten und wie sehr die 

Vergangenheit jeden von uns beschäftigt. Die 

Erzählungen weckten großes Interesse und 

Mitgefühl und verdeutlichten uns den Inhalt 

unseres Unterrichtsstoffes noch einmal aus 

einem ganz anderen Blickwinkel. Zuletzt hatten 

wir noch die einmalige Möglichkeit, einem 

Überlebenden, mit dessen Biografie wir uns 

zuvor beschäftigt hatten, einen persönlichen 

Brief zu schreiben. Durch das Sammeln von 

Eindrücken von der Realität eines einzelnen 

Menschen im Holocaust wurde uns Schülern 

ermöglicht, das Thema eindrücklich zu 

behandeln und auf eine ganz besondere Art 

zu erarbeiten.  

Wir, die Klasse 12, bedanken uns ganz herzlich 

für diese Möglichkeit! Den Dank richten wir 

auch an unsere Sponsoren, den Förderverein 

des dbg und die Kreissparkasse Esslingen-

Nürtingen.  

(Chiara Maier, Ira Maiwald, Kl. 12)  

 

Präventionstheater zum Umgang mit digitalen 

Medien 

 

„Von Mäusen und anderen Menschen“…  

…so hieß das diesjährige Theaterstück zur 

Prävention für die siebte Klassenstufe, das am 

27.10.2017 zur Aufführung kam. Die zwei 

Schauspielerinnen von Sakramo 3D 

(https://sakramo3d.de) setzten das Thema 

Umgang mit digitalen Medien sehr 

authentisch und lebensnah in Szene. Ziel war 
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es, Sinn und Unsinn des Gebrauchs der 

Medien darzustellen und die Schüler 

anzuregen, ihre eigene Rolle im Gebrauch zu 

reflektieren. Der eindrücklichen und 

emotionsgeladenen Darstellung folgte eine 

Nachbesprechung im jeweiligen 

Klassenverband, bei der die Darsteller durch 

praktische Übungen mit den Schülern auch 

über Themen wie Cybermobbing ins 

Gespräch kamen.  

Die Veranstaltung war eine Kooperation 

zwischen der Schulsozialarbeit und dem 

Gewaltpräventionsbeauftragten Jens Rausch. 

Wir danken allen anwesenden Lehrern für die 

Mitarbeit, Teilnahme und Supervision.  

(C. Flanery)  

 

Freude über Spende der Spahr-Stiftung 

 

Zur Fertigstellung der neuen NwT-Räume hat 

auch die Roland-Spahr-Stifung einen großen 

Beitrag geleistet. Die Spende in Höhe von 

4400 Euro fließt in die Anschaffung eines 86‘‘ 

großen Multi-Touch-Displays, um die mediale 

Ausstattung abzurunden. Wir möchten uns 

auch an dieser Stelle stellvertretend bei Herrn 

Lentz und Frau Alber vom Stiftungsvorstand 

bedanken, die uns den Scheck überreicht 

haben.  

(Ho) 

 

 

Zu Besuch beim Radiosender AFN 
 

Am Freitag, den 27.10.2017 besuchte der 

Englischkurs der Jahrgangsstufe 2 von Frau 

Rebstock im Rahmen des Themas „Amerika“ 

die Studios des Radiosenders AFN The Eagle 

(American Forces Network) in den Robinson 

Baracks in Stuttgart (Nähe Burgholzhof). Der 

Sender wurde nach dem Zweiten Weltkrieg für 

die hier ansässigen amerikanischen Soldaten 

gegründet, um ihnen wichtige Kommando-

Updates und auch ein Stück Heimatgefühl zu 

geben.  

Unsere Gruppe wurde am Eingang der 

Kaserne von Carola Meusel, der Zuständigen 

für Öffentlichkeitsarbeit, empfangen und 

musste zunächst durch eine strenge 

Sicherheitskontrolle, um auf das Gelände der 

Kaserne zu gelangen. Anschließend gingen wir 

zu Fuß zu den Studios und konnten die bereits 

für Halloween dekorierten Hausfassaden 

bestaunen. Sergeant Lawrence Holmes, der 

unter dem Namen „L-Boogie“ die 

Morningshow moderiert, empfing uns dort und 

hieß uns herzlich willkommen. Er führte uns 

durch die Studios und Büros des Senders und 

am Ende sogar in das Studio, von dem aus 

gerade „on air“ gesendet wurde. Dort konnten 

wir live eine Anmoderation hören und durften 

uns sogar ein Lied wünschen. Zudem durfte 

eine Schülerin in Echtzeit bei der Aussprache 

der Namen der deutschen Orte in den 

Verkehrsnachrichten helfen. Zum Abschluss 

erstellte Sergeant Holmes noch ein Video für 

die Facebook-Seite von AFN. Nach diesen 

interessanten Einblicken in das „Little America“ 

fuhren wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

wieder zurück nach Filderstadt. Auf unserer 

Website kann man demnächst noch ein 

ausführliches Interview mit Sergeant Holmes 

lesen, das Christin mit ihm geführt hat und in 

dem sie ihn zu seinem Leben in den USA und 

zu seinem Aufenthalt hier in Deutschland 

befragt. Die Fragen stammen aus 

verschiedenen dbg-Klassen der Stufen 5, 8 

und 12.  

 

(Tobias Schweizer, Kl. 12) 

Exkursion ins Kraftwerk Altbach 

 

Altbach, November 2017: Zu Beginn der 

kalten Jahreszeit rauchen vermehrt die 

Schornsteine. Einer der höchsten Schornsteine 
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bei uns in der Gegend steht im Neckartal bei 

Altbach. Er ist circa 250m hoch und gehört 

zum ansässigen Steinkohlekraftwerk.  

 

Dies war das Ziel der Exkursion der NwT-

Gruppen aus der 10a/b im Modul Energie und 

Nachhaltigkeit. Begleitet durch die Lehrer Herr 

Metzger und Herr Albers beschäftigten sich die 

Schüler zuvor mit Kern- und Kohlekraftwerken 

sowie mit Erneuerbaren Energien und konnten 

so das Wissen nun wahrhaftig erleben. 

Zu Beginn des Rundganges durch das 

Steinkohlekraftwerk diskutierten wir über Vor- 

und Nachteile der aktuellen Situation auf dem 

Energiemarkt sowie mögliche Chancen in der 

Zukunft. Deutlich wurde, dass das Potenzial der 

Wasserkraft in Baden-Württemberg fast 

gänzlich ausgeschöpft ist und so in Zukunft 

vermehrt auf Windkraft, vor allem in Nord- und 

Ostsee gesetzt wird. Einem kurzen Überblick 

über die Kraftwerkstechnik folgte der 

Rundgang durch das Kraftwerk. Wir sahen den 

Hybridkühlturm, das Kesselhaus, die 

Rauchgasreinigung sowie die Kohlemühlen 

und den Kohlelagerplatz. Als sich das Ende 

des Rundganges näherte und die Turbine mit 

angesetztem Generator ins Blickfeld kam, 

wurde eines klar: Der Aufwand, der betrieben 

wird, um die elektrische Energie zu erzeugen, 

ist riesig und die Dimensionen in einem 

solchen Kraftwerk sind kaum vorstellbar. Zum 

Schluss waren wir verdutzt, wie wenig Personal 

wir während des Besuches gesehen haben, 

obwohl es anscheinend über 200 Mitarbeiter 

am Standort geben soll – auf jeden Fall lief 

jedoch das Kraftwerk auf Volllast und der 

Schornstein rauchte!  

 

 

 

(Al) 

 

 

 

Gedenklichter erinnern an Kriegsopfer  

 

Anlässlich des Volkstrauertages leuchteten am 

Sonntagmorgen, 19.11.2017 im Rahmen des 

Gottesdienstes sowie der Gedenk-

feierlichkeiten in und außerhalb der 

Martinskirche Sielmingen 28 Gedenklichter, die 

von den Schülerinnen und Schülern der Klasse 

10b in den vergangenen vier Wochen 

gestaltet worden waren. Inwiefern diese 

Gedenklichter symbolischen Gehalt haben, 

Erinnerung, Trauer, Mahnung und Hoffnung 

zugleich ausstrahlen, war Gegenstand der 

erläuternden Rede, die Christin Doll, Tijan Rac 

und Tobija Doll im Namen der gesamten 

Klasse und stellvertretend für das dbg am 

Kriegerdenkmal hielten. Ihnen sei für ihr 

zusätzliches Engagement gedankt!  

Am Volkstrauertag wird der Kriegsopfer der 

beiden Weltkriege gedacht sowie der 

weltweiten Opfer von Gewalt und Terror 

unserer Tage.  

(Ri)  

Spanisch-Kursstufe besuchte Ethnologie-

Vortrag 

Am Dienstag, 21. November 2017 haben die 

Schülerinnen und Schüler der Spanisch-

Oberstufe mit Frau Hiller und Frau Martínez den 

Vortrag des Ethnologen Dietmar Neitzke 

besucht, der über zwei indianische Völker in 

Ecuador referierte. Die Schüler haben dabei 

viele spannende Elemente beider Kulturen 

kennengelernt sowie ein differenziertes, 

kritisches Bild zum Schicksal der „indígenas“ in 

der heutigen amerikanischen Gesellschaft 

bekommen.  
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Mit den neu gewonnenen Erkenntnissen 

haben die Schüler eine anschauliche 

Einführung in das neue Sternchenthema 

bekommen.  

(Ma)  

Französische Filmtage Tübingen – Schüler der 

9d gewinnen den ersten Preis … 

… beim Schülerkurzfilmwettbewerb  

 

Auch dieses Jahr fanden wieder die 

französischen Filmtage in Tübingen statt. Beim 

diesjährigen Schülerkurzfilmwettbewerb nahm 

auch die Klasse 9d teil. Nach einigen 

Diskussionen wurde das vorgegebene Thema 

„Die Sternenfamilie“ ausgewählt, danach 

machten sich im Mai vier Schüler der 

damaligen 8d zum Filmatelier in Tübingen auf. 

Dort wurde ihnen einiges an Filmtechnik erklärt, 

und dann durften sie auch schon die ersten 

Szenen filmen. Diese wurden zum Schluss 

gemeinsam geschnitten, analysiert und die 

Schüler erhielten noch einige hilfereiche Tipps. 

Das Atelier war sehr hilfreich und spaßig und 

die Schüler erhielten eine super Starthilfe für 

ihren Film. Weitergedreht wurde dieser dann 

mit der Klasse im Französischunterricht, zum 

Schluss noch geschnitten und mit 

Spezialeffekten versehen, bis schließlich ein 

knapp 5-minütiger deutsch-französischer 

Kurzfilm entstand. Dieser wurde eingereicht 

und dann hieß es abwarten.  

Zu Beginn des neuen Schuljahres wurde die 9d 

zur Vorstellung und Preisverleihung der 

Kurzfilme eingeladen, ihr Film war ausgewählt 

worden, um im Tübinger Kino gezeigt zu 

werden. Die Freude war natürlich groß und am 

5. November 2017 versammelten sich einige 

Vertreter der Klasse mit ihrer Französischlehrerin 

Frau Krieger im Tübinger Kino, um ihren Film 

auf der großen Leinwand zu sehen. Nachdem 

alle Filme gezeigt wurden, war die Zeit für die 

Preisverleihung gekommen, ganz so, wie es 

bei Filmfestivals üblich ist.  

Die Moderatorin verkündete dann den Sieg 

des Films „Bon voyage!“ – der Film der Klasse 

9d, da war die Freude riesengroß, denn es 

war schließlich ihr erstes Filmprojekt und auch 

die Konkurrenz hatte sehr gute Filme. Die 

Schüler durften auf der Bühne die Preise 

entgegennehmen und sich bei allen 

bedanken, die bei dem Film mitgewirkt haben 

und zu dem erfolgreichen Filmprojekt 

beigetragen haben, wie auch Frau Krieger, 

die die Teilnahme an diesem Projekt 

ermöglicht hat. Schließlich konnten sich alle 

bei einem Buffet noch mit den anderen 

Filmemachern unterhalten und den Tag somit 

schön ausklingen lassen.  

Sie können den Kurzfilm über einen Link auf 

unserer Website anschauen. 

(Johanna Rieker, Jennifer Beutel, Kl. 9d)  

Europäischer Übersetzungswettbewerb 

„Juvenes Translatores“ 

 

 

Am Donnerstag, den 23. November 2017, 

nahm eine Handvoll Schüler der Kursstufe am 

europäischen Übersetzungswettbewerb 

„Juvenes Translatores“ der Europäischen 
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Kommission teil. Christin Buhl, Ira Maiwald, 

Marcel Schöllhorn, Eileen Wolf und Malika 

Ziegler waren die fünf Schüler/-innen, die dbg-

intern ausgewählt worden waren, um unsere 

Schule auf europäischer Wettbewerbsebene 

zu vertreten. Sie stellten unter der Aufsicht ihrer 

betreuenden Lehrerinnen Frau Bächle und 

Frau Hiller zwei Stunden lang ihr Können unter 

Beweis, indem sie einen Text aus einer 

europäischen Amtssprache in eine andere 

europäische Amtssprache (bei allen Deutsch) 

übersetzten. Die Ausgangssprachen waren 

Spanisch, Französisch und Englisch. Dabei 

kamen sie mächtig ins Schwitzen, setzt doch 

das Übersetzen nicht nur sehr gute 

Fremdsprachenkenntnisse voraus, sondern 

auch ein exzellentes Sprachgefühl im 

Deutschen und Geschick im Formulieren.  

„Der Wettbewerb Juvenes Translatores 

(Lateinisch für „junge Übersetzer“) wird seit 2007 

alljährlich von der Generaldirektion 

Übersetzung der Europäischen Kommission 

ausgerichtet. Er soll das Erlernen von 

Fremdsprachen in der Schule fördern und 

jungen Menschen einen Eindruck von der 

Tätigkeit des Übersetzens vermitteln. Der 

Wettbewerb richtet sich an 17-jährige 

Sekundarschüler und findet zeitgleich an allen 

ausgewählten Schulen europaweit statt.“ 

(https://ec.europa.eu/germany/news/2017083

1-Uebersetzerwettbewerb-EU_de) 

(Hi)  

Weihnachten im Schuhkarton 

 

 

 

Vielen herzlichen Dank an alle Kartonpacker, 

Geldspender und Geschenkebesorger! 21 

Kisten und drei Beutel mit weiteren kleinen 

Geschenken konnte die AG Soziale Projekte in 

diesem Jahr für Kinder sammeln. Am aktivsten 

war die Klasse 6b von Frau Holzberg, die durch 

ihre Kisten fünf Kindern in diesem Jahr ein 

Weihnachtsgeschenk ermöglicht, super 

gemacht! Wir freuen uns und hoffen, dass 

nächstes Jahr noch einige (im wahrsten Sinne 

des Wortes) Kisten draufgesetzt werden 

können. 

(KS) 

 

 

Fachstellenbesuche: Exkursion Ökumenischer 

Medienladen Stuttgart 

 

Der vierstündige Religionskurs besuchte im 

November im Unterricht die ökumenische 

Fachstelle Medien, die u.a. eine fachliche 

Anlaufstelle für Referate und GFS in der 

Kursstufe ist. Wir erhielten eine Einführung in die 

Bibliothek und die Medien, exemplarisch 

verdeutlicht an zwei GFS-Themen. Fortgesetzt 

wird das Programm mit der Fachbibliothek des 

Pädagogisch-Theologischen Zentrums (PTZ) in 

Birkach im Januar.  

 

 

 

(Br) 

 

 

Vorlesewettbewerb – Streifzug durch 

Jugendbücher 

 

Regelmäßig findet in der sechsten 

Jahrgangsstufe am dbg der Vorlese-

wettbewerb statt. Zunächst werden in den 

einzelnen Klassen die Klassensiegerinnen und -

sieger ermittelt, die dann vor allen 

Mitschülerinnen und Mitschülern ihres 

Jahrgangs auftreten. Mitgebracht haben sie 

ihre Lieblingsbücher wie die Abenteuer um 
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Nick oder Oskar, die sie in einem kurzen 

Vortrag vorstellen und aus dem sie 

anschließend vorlesen. In der zweiten Runde 

lesen die Teilnehmer aus einem ihnen 

unbekannten Buch – dieses Jahr war es der 

Kinderbuchklassiker „Emil und die Detektive“. 

Eine fünfköpfige Jury, bestehend aus Schülern, 

Lehrern und Schulleiter Peter Bizer, bewertet im 

Anschluss an das Lesen die Lesetechnik, das 

Textverständnis und die Textgestaltung.  

 

 

 

Die diesjährige Siegerin Nicole Alber (Klasse 

6b) erhielt einen Büchergutschein und vertritt 

das dbg nun beim Regionalentscheid des 

Vorlesewettbewerbs.  

 

 

 

(HF) 

 

Wahl des Jugendgemeinderates (JGR) 

 

Infoveranstaltung zur JGR-Wahl 2017 

Am Di., 10. Oktober 2017 stellten die 

Jugendgemeinderäte Rosa Celik (Kl. 12) und 

Christin Sage (Abiturientin 2017) sowie Frau 

Suyin Völlm von der Stadt Filderstadt die Arbeit 

des Jugendgemeinderats (JGR) vor – und 

machten Werbung für die Kandidatur bei der 

diesjährigen JGR-Wahl, die im Dezember 

stattfand. Alle Schülerinnen und Schüler ab Kl. 

8, die in Filderstadt wohnen und somit aktiv 

und passiv wahlberechtigt sind, wurden über 

Aufgaben, Kandidatur und Wahl informiert. 

 

 

 

Wahl des Jugendgemeinderates  

Am 6. und 7. Dezember 2017 waren alle 

Filderstädter Jugendlichen ab 14 Jahren 

aufgerufen, den neuen Jugendgemeinderat 

zu wählen. Hierzu kam Frau Völlm von der 

Stadt Filderstadt jeweils vormittags ans dbg, so 

dass die Schüler/-innen ihre Stimme bequem 

in den Pausen abgeben konnten – natürlich 

ganz ordnungsgemäß mit Wahlkabine und 

Wahlurne. 

 

 

 

Es freut uns sehr, dass es alle drei 

Kandidatinnen und Kandidaten des dbg auch 

in den JGR geschafft haben: Damit vertreten 

nun Sebastian Böhler (Kl. 10), Rosa Celik (Kl. 12) 

und Noel Huss (Kl. 10) für zwei Jahre die 

Interessen der Filderstädter Jugendlichen. Wir 
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gratulieren herzlich und wünschen ihnen viel 

Freude bei der politischen Arbeit! 

 

(Ru) 

 

 

Besuch auf dem Mittelaltermarkt in Esslingen 

 

 

 

Am Montag, 04.12.2017 besuchte die Klasse 

7d mit ihrer Geschichtslehrerin Frau Armbruster 

sowie der Begleitlehrerin Frau Kapeller den 

Mittelaltermarkt in Esslingen. 

Da die Schülerinnen und Schüler in 

Geschichte gerade das Thema Mittelalter und 

die Zünfte behandeln, war dies ein guter 

Anlass, einmal zu überprüfen, wie viel 

Mittelalter wirklich in diesem Mittelaltermarkt 

steckt. Die Schülerinnen und Schüler konnten 

die Aussteller vor Ort interviewen und bekamen 

allerlei erzählt. Es war ein sehr interessanter und 

aufschlussreicher Ausflug, denn nicht alles ist 

Mittelalter, auch wenn es danach aussieht.  

 

(Ab) 

 

Adventsfeier der fünften Klassen 

 

Am Dienstag der vorletzten Schulwoche vor 

den Weihnachtsferien fand die traditionelle 

musikalische Adventsfeier unserer Fünftklässler 

statt. Auf dem Programm standen 

Weihnachtslieder aus aller Welt, bei denen 

sich die Klassen zum Teil gegenseitig 

begleiteten, sowie Solo- und 

Kammermusikstücke. Gelungene Gedicht-

vorträge, auch in englischer Sprache, und 

kurze Theaterstücke ergänzten die 

Musikbeiträge. 
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(Oe) 

 

 

 

 

Ausblicke 

 

 

Schulweihnachtsfeier  

 

Am Donnerstag, 21.12.2017, also am letzten 

Schultag vor den Weihnachtsferien, wird es in 

der ersten Stunde wie jedes Jahr eine 

Weihnachtsfeier für die Schulgemeinschaft 

geben (Aula). Das Blasorchester, die Chöre, 

die Band sowie einige Klassen und die 

Musikkurse 11 und 12 bereiten dafür ein 

abwechslungsreiches Musikprogramm vor, 

aber auch das gesprochene Wort wird nicht 

zu kurz kommen. 

 

 

 

(Oe) 

 

 

Historisch-politische Tage Berlin 

 

Das Jahr 2018 beginnt für die zehnten Klassen 

des dbg traditionsgemäß mit einer historisch-

politischen Bildungsreise nach Berlin. Vom 24. 

bis 27. Januar erwartet die Schülerinnen und 

Schüler der 10a und 10b in der Hauptstadt ein 

abwechslungsreiches Programm: Politik 

hautnah heißt es etwa, wenn das 

Reichstagsgebäude besichtigt wird und nach 

einem Informationsvortrag über Aufgaben, 

Arbeitsweise und Zusammensetzung des 

Parlaments mit einem Bundestags-

abgeordneten des Wahlkreises auch über 

aktuelle politische Themen diskutiert wird. Und 

was macht eigentlich der Bundesrat? Hier 

dürfen die Schüler selbst aktiv werden, in 

einem Planspiel ihr Bundesland vertreten und 

einen Gesetzesentwurf beschließen oder 

ablehnen. Auch in die Arbeitsweise des 

Auswärtigen Amtes bzw. des 

Finanzministeriums werden die Schüler 

interessante Einblicke erhalten. 

Das sogenannte Lernen an außerschulischen 

Lernorten nimmt außerdem bei einer Führung 

durch die Gedenkstätte Hohenschönhausen 

konkrete Gestalt an, ebenso bei den vor Ort 

gegebenen Informationen zur Berliner Mauer 

und zur Geschichte des geteilten Berlins. Auch 

werden wir uns in die „Berliner Unterwelten“ 

begeben und erfahren hier Wissenswertes zum 

Berlin zur Zeit des Kalten Krieges, den 

Bunkeranlagen und den Notunterkünften im 

Falle eines Atomkrieges. 

Wir freuen uns schon sehr auf eine 

eindrucksvolle Berlinfahrt. 

 

(Sr) 

 

 

Frankreichaustausch 2018 

 

Am 30.01.2018 ist es so weit: 24 SchülerInnen 

der 8. Klassen machen sich mit zwei 

Französischlehrerinnen auf nach Südfrankreich 

– nach Carpentras. Wir fahren mit dem TGV 

über Straßburg nach Avignon. Dort werden wir 

von unseren Gastfamilien abgeholt. Es ist das 

erste Mal, dass wir dorthin einen 

Schüleraustausch machen, und wir freuen uns 

schon auf eine schöne Woche mit vielen 

neuen Eindrücken und Erfahrungen. Der 

Gegenbesuch der Franzosen findet dann vom 

11.-18.04.2018 statt. 

 

(Ga) 
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Jahresplan: Schuljahr 2017/18 

 

Der Jahresplan unterliegt einer regelmäßigen 

Aktualisierung; Sie finden den Terminplan auf 

unserer Website unter „Aktuelles – Termine“. 

 

Dezember 2017 

 

20.12.2017 Mittel-/Oberstufenchor 

Adventskonzert bei WGfS 

(Bm) 

 

21.12.2017 7.40 Uhr Weihnachtsfeier 

 

22.12.2017 bis Weihnachtsferien 

07.01.2018 

 

Januar 2018 

 

12.01.2018 Nachschreibe-/ 

Arrestnachmittag 

 

18.01.2018 Abgabe 

Entschuldigungsbücher 

ROS 

 

19.01.2018 Nachschreibe-/ 

Arrestnachmittag 

 

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 

 

30.01.2018 Sitzung Schulkonferenz 

 

Februar 2018 

 

01.02.2018 Kl. 5-10 Ausgabe 

Halbjahresinformation  

 

01.02.2018 Kl. 5/6 Theateraufführung 

WLB FilHarmonie 

 

02.02.2018 Schülersprechtag 

 

04.02.2018  Beginn 2. Halbjahr 

 

05.02.2018 Kl. 9a Bewerbertraining 

Balluff (Ru) 

 

05.02.2018 bis Kl. 10 BOGY 

09.02.2018  

 

07.02.2018 Elternsprechtag 

 

08.02.2018 Kl. 9b Bewerbertraining 

Balluff (Sl) 

 

08.02.2018 Kl. 6abc Exkursion Stuttgart 

(Br, Bz, N.N.) 

 

09.02.2018 Kl. 9c Bewerbertraining 

Balluff (Ru) 

 

10.02.2018 bis Winterferien 

18.02.2018 

 

22.02.2018 Kl. 9d Bewerbertraining 

Balluff (Bo) 

 

23.02.2018 Nachschreibe-/ 

Arrestnachmittag 

 

24.02.2018 Ski- und 

Snowboardausfahrt 

Förderverein nach 

Bolsterlang 

 

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 
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16.03.2018 Nachschreibe-/ 

Arrestnachmittag (bei 

Bedarf) 

 

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 

 

11.04.2018 bis Kl. 9 Austausch Spanien:  

18.04.2018 deutsche Schüler in 

Spanien (Ma) 

 

13.04.2018 Nachschreibe-/ 

Arrestnachmittag 

 

18.04.2018 bis Kl. 12 schriftliches Abitur 

02.05.2018 

 

20.04.2018 Nachschreibe-/ 

Arrestnachmittag 

 

Mai 2018 

 

02.05.2018 bis Arbeitsphase Musik-AGs 

04.05.2018 Kapfenburg (Bm, Ga, Oe, 

Ra) 

 

03.05.2018 Kl. 12 Wiederbeginn des 

Unterrichts 

 

04.05.2018 Nachschreibe-/ 

Arrestnachmittag 

 

10.05.2018 Christi Himmelfahrt 

 

15.05.2018 19.30 Frühjahrskonzert Musik-AGs 

(Bm, Ga, Oe, Ra) 

 

16.05.2018 Kl. 9 Exkursion Dachau 

 

18.05.2018 Kl. 7 Theaterstück WLB 

FilHarmonie  

 

 

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) 

 

08.06.2018 Nachschreibe-/ 

Arrestnachmittag 

 

18.06.2018 Kl. 12 Eröffnung Ergebnisse 

schriftliches Abitur 

 

18.06.2018 Musical-AG Generalprobe 

(Ga, Ra) 

 

19.06.2018 Musical-AG Aufführungen 

(Ga, Ra) 

 

25.06.2018 und Kl. 12 mündliches Abitur 

26.06.2018 

 

27.06.2018 Kl. 12 feierliche Übergabe 

der Abiturzeugnisse  

 

27.06.2018 bis Kl. 9 Austausch Spanien:  

04.07.2018 spanische Schüler am dbg 

(Ma) 

 

Juli 2018 

 

06.07.2018 Nachschreibe-/ 

Arrestnachmittag 

 

07.07.2018 Abi-Ball 

 

09.07.2018 bis Kooperationsschul- 

13.07.2018 landheim mit Diakonie 

Stetten (Zl, Dü/Mr) 

 

10.07.2018 bis Taizéfahrt (Br, Hm) 

14.07.2018 

 

13.07.2018 Nachschreibe-/ 

Arrestnachmittag 

 

20.07.2018  mint night 

 

20.07.2018 Sitzung Schulkonferenz 
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23.07.2018 Sporttag 

 

24.07.2018 Klassentag 

 

25.07.2018 08.00 Schuljahresabschluss-

gottesdienst  

 

26.07.2018 bis  Sommerferien 

08.09.2018 
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