
1 
 

  

Schulnachrichten 

  

3. Ausgabe  Schuljahr 2018/19  April 2019 

 

Brief der Schulleitung

 

 

 

 

Liebe Eltern,  

 

hier wieder Neues und Aktuelles aus unserem 

Schulleben:  Unmittelbar nach den Osterferien 

beginnt das schriftliche Abitur. Bereits 

abgeschlossen sind die Kommunikations-

prüfungen in den Fremdsprachen und die 

fachpraktischen Prüfungen in den Fächern 

Bildende Kunst und Musik. Nach intensiven 

Vorbereitungen, Wiederholungsphasen, 

Übungsklausuren, unserem bewährten Abi-

Coaching und einer letzten intensiven 

Lernphase in den Ferien wünschen wir unseren 

Abiturientinnen und Abiturienten für die nun 

anstehenden schriftlichen Prüfungen von 

Herzen alles Gute.  

Sie als Eltern bitte ich wie immer um 

Verständnis dafür, dass es durch die damit 

verbundenen zahlreichen Aufsichten und 

Korrekturtage in den Wochen nach Ostern zu 

erhöhtem Unterrichtsausfall kommen kann.  

Neu bei uns sind seit Januar unsere vier 

Referendarinnen und Referendare im ersten 

Ausbildungsabschnitt: Frau Kiefer, Frau Pagoni, 

Frau Yigit und Herr Block. Auch ihnen 

wünschen wir viel Erfolg und eine gute Zeit an 

unserer Schule.  

Im Rahmen unserer Austausche ist gerade viel 

geboten: Während der Besuch unserer 

französischen Gäste abgeschlossen ist und mit 

vielen herzlichen Begegnungen und guten 

Erlebnissen verbunden war, sind in dieser 

Woche unsere Schülerinnen und Schüler zu 

Gast in Getxo, um Spanien vor Ort zu erleben.   

 

 

 

 

Filderstadt, 09. April 2019 

 

 

 

Sehr erfreulich ist auch die überzeugende 

Wiederzertifizierung des dbg als „MINT-EC-

Schule mit Leuchtturmcharakter“, in der wir für 

unser Konzept und das Engagement an der 

Schule und auf Bundesebene höchstes Lob 

erhalten haben.  

Hierzu passt nahtlos die Zusage des 

Ministeriums, dass wir künftig als Modellschule 

nicht nur ein dreistündiges Basisfach NwT, 

sondern ab 2020/21 sogar ein fünfstündiges 

Leistungsfach NwT in der Oberstufe bis zum 

Abitur anbieten und damit unseren MINT-

Schwerpunkt erheblich erweitern können. 

Wie immer gab es in den letzten Wochen 

neben den Austauschen auch vielerlei andere 

Exkursionen, Besuche, Veranstaltungen, 

Aktionen, Ereignisse, Wettbewerbe und Preise, 

wie die vielen nachfolgenden Berichte zeigen.  

Und es stehen in den nächsten Wochen 

weitere Veranstaltungen ins Haus, auf die ich 

Sie besonders hinweisen möchte:  So freuen 

wir uns immer sehr, wenn Sie unsere kulturellen 

Highlights besuchen, etwa das Frühjahrskonzert 

und die Aufführungen der Theater-AG und der 

Musical-AG. 

Danken möchte ich wie immer dem Mensa-

Team für die ausgezeichnete wöchentliche 

Versorgung von Schülerinnen und Schülern 

und dem Förderverein, der uns in vielerlei 

Hinsicht großartig unterstützt und auch tolle 

eigene Events wie die Skiausfahrt im Februar 

anbietet. Herzlichen Dank für die große und 

engagierte Unterstützung! 
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Schon jetzt möchte ich Sie darüber 

informieren, dass am 22.07.2019 ein 

Pädagogischer Tag zur Ausgestaltung der 

neuen Kursstufe stattfinden wird. 

Noch ein Hinweis zu einem 

verkehrstechnischen Problem: Mit dem 

begonnenen Frühling hat auch die Zahl der 

Rad fahrenden Schülerinnen und Schüler 

wieder sprunghaft zugenommen. Ich bitte Sie, 

Ihre Kinder wieder zur Vorsicht und zum 

vernünftigen Fahren zu ermahnen und die 

Verkehrssicherheit der Räder zu gewährleisten. 

Zu besonders gefährlichen Situationen kommt 

es offenbar immer wieder bei der 

Überquerung der K1225 von Bonlanden und 

Harthausen her, weil Autos hier trotz 

Beschränkung teilweise mit recht hoher 

Geschwindigkeit fahren. Sicherer ist es, hier 

den Weg über die Ampel am Ortseingang in 

Sielmingen zu wählen.  

 

Zum Abschluss möchte ich noch einmal 

unserer großen Betroffenheit über den 

plötzlichen Tod unseres engagierten und 

langjährigen Elternbeiratsvorsitzenden, Herrn 

Appel, Ausdruck geben. Wir alle und auch ich 

haben Herrn Appel als Mensch und in seiner 

Funktion sehr geschätzt und ich bin ihm sehr 

dankbar. Als Schule begleiten wir Familie 

Appel mit unserem Mitgefühl und unserer 

Unterstützung.  

 

Ihnen und Ihren Kindern eine gute Zeit und 

schöne Osterferien 

 

 

 

 Schulleiter 

 

 

Informationen der Schulleitung 

 

Abitur 2019 

Das schriftliche Abitur 2019 findet in der Zeit 

vom 30.04. bis 10.05.2019 statt. In diesem 

Zeitraum ist der komplette Südflügel mit den 

Räumen O.08 bis O.13 ausschließlich für die 

Abiturienten reserviert. Insbesondere die 

Klassen 7bc, 8abcd und 9ab müssen deshalb 

in andere Räume ausweichen. Gleich 

anschließend beginnt der Korrekturzeitraum bis 

zu den Pfingstferien. Wegen des aufwändigen 

Korrekturverfahrens der schriftlichen Arbeiten in 

Baden-Württemberg, welches als 

Dienstgeschäft höchste Priorität hat, kann es 

leider von Ende April bis Mitte Juni zu einem 

vermehrten Unterrichtsausfall in allen Klassen 

(auch in den fünften) kommen. Ebenfalls von 

einem verstärkten Ausfall betroffen ist der 

Zeitraum des mündlichen Abiturs (01.-03.07. 

(auswärts) und 04.-05.07. (am dbg)). Haben 

Sie dafür bitte Verständnis.  

Wir bemühen uns, die Vertretungssituation 

immer frühzeitig über WebUntis bekannt zu 

geben. Achten Sie bitte auch auf mögliche 

Nachrichten zum Tag und Hinweise, die Sie in 

der App, wenn Sie die Glocke oben anklicken, 

lesen können.  

Wir wünschen unseren Abiturienten viel Glück 

und Erfolg!  

 

Elterninformationsabend Klassen 5  

Am Donnerstag, 06.06.2019, findet um 19:00 

Uhr in der Aula des dbg der 

Elterninformationsabend für alle fünften 

Klassen zu den Bildungsgängen ab Klasse 6 

und anschließend zum Schullandheim statt.  

 

(Ho)  

 

 

 

Wir über uns 

 

Neue Referendarinnen und Referendare 

 

Zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres durften 

wir wieder drei neue Referendarinnen und 

einen Referendar bei uns begrüßen. Frau 

Kiefer (NwT, Biologie), Frau Pagoni (Deutsch, 

Französisch), Frau Yigit (Deutsch, Geschichte) 

und Herr Block (Englisch, Spanisch) befinden 

sich nun in der ersten Phase ihrer 

Referendarausbildung, in der sie unter 

Anleitung von Kollegen unterrichten, 

hospitieren und an das weite Aufgabenfeld 

eines Lehrers herangeführt werden. In der 

zweiten Phase unterrichten sie im Schuljahr 

2019/20 eigenständig.  

Wir wünschen den neuen Kolleginnen und 

Kollegen viel Freude bei ihrer Tätigkeit und viel 

Erfolg in ihrer Ausbildung.  

(Ho) 
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Aktueller Stand der Schulentwicklung, 2. 

Halbjahr 2018/19 

Umgang mit GFS am dbg 

Während des laufenden Schuljahres haben 

die Kollegen die neu entwickelten 

Durchführungsmodalitäten und die Materialien 

(Reader etc.) in der Praxis geprüft und 

Rückmeldungen an die Entwicklungsgruppe 

gegeben. Veränderungen werden gerade 

eingearbeitet und die Fortführung für die 

Klassenstufen 8 bis 10 ist in der Entwicklung. Bis 

zum Ende des Schuljahres werden diese 

vorliegen, damit im kommenden Schuljahr der 

Einsatz beginnen kann. Damit wäre der 

Implementationsprozess abgeschlossen und 

die Evaluation kann angegangen werden. 

Sollte sich bei dieser gezielten Analyse 

Veränderungsbedarf ergeben, werden 

Regeln, Materialien oder Vorgehensweisen 

angepasst werden.  

 

Pädagogischer Tag 

Wir bereiten gerade einen Pädagogischen 

Tag zur Konzeption der neuen Kursstufe vor. 

Die Fachfortbildungen zu den neuen Kursen 

(5-stündige Leistungsfächer und 3-stündige 

Basisfächer) werden im zweiten Halbjahr 

stattfinden. Wir werden dann intern die 

organisatorischen und inhaltlichen 

Konsequenzen dieser Weiterentwicklung der 

gymnasialen Oberstufe diskutieren und uns 

gemeinsam darauf vorbereiten. Hierzu 

gehören auch die Veränderungen, die die 

Einteilung in 3- und 5-stündige Kurse (Basis- 

und Leistungsfächer mit verpflichtenden 

mündlichen und schriftlichen Abiturprüfungen) 

für das Abitur bedeuten. Intern werden wir uns 

an einem ganztätigen pädagogischen 

Arbeitstreffen (22.07.2019) darüber 

austauschen, wie wir die Unterscheidung in 

Basis- und Leistungsfächer bei uns am dbg 

umsetzen, und darüber, was dies in Zukunft für 

die Klassenstufe 10 (die Einführungsphase der 

Kursstufe) bedeuten wird. 

Fortschreibung der Fachcurricula für die 

Klassenstufen 9 und 10 

Nach den Fachfortbildungen der 

Multiplikatoren des Kultusministeriums werden 

sich die Fachschaften jeweils mit der 

Weiterführung der Schulcurricula für diese 

Klassenstufen am dbg beschäftigen und diese 

verabschieden. Durch die Neuerungen der 

Kursstufe ab Klasse 11 werden hier besondere 

Entscheidungen für die Klassenstufe 10 fallen, 

die für die Vorbereitung der Schüler auf die 

Kursstufe von besonderer Bedeutung sind. 

(Ku) 

 

dbg wird Modellschule für das fünfstündige 

NwT-Leistungsfach  

 

 

 

Neben dem Profilfach NwT (Klasse 8 – 10) und 

den Schulversuchen NwT-1 (NwT ab Klasse 6) 

bzw. NwT-K2 (NwT in der Kursstufe 2-stündig) 

werden wir zukünftig an zwei weiteren 

Modellversuchen teilnehmen, die unser NwT-

Angebot komplettieren: 

Bereits im kommenden Schuljahr bieten wir im 

Rahmen der neuen Kursstufe NwT als 

dreistündiges Basisfach an. Schön, dass bei 

den Vorwahlen unserer aktuellen 10er das 

Interesse hieran bereits sehr groß war. 

Darüber hinaus ist das Dietrich-Bonhoeffer-

Gymnasium künftig auch eine von landesweit 

18 Modellschulen, an denen ab dem 

Schuljahr 2020/2021 NwT als fünfstündiges 

Leistungsfach mit schriftlicher Abiturprüfung 

erprobt wird. Der noch in ferner Zukunft 

liegende Beginn des Modellversuchs ist der 

Tatsache geschuldet, dass im kommenden 

Schuljahr (2019/2020) zunächst einmal ein 

umfangreiches Fortbildungsprogramm von 

unseren zukünftigen LK-Lehrerinnen und LK-

Lehrern besucht wird, so dass auch sie „fit für 

die Kursstufe“ sind. 

Freuen dürfen sich also alle MINT-begeisterten 

Schülerinnen und Schüler unserer aktuellen 

Jahrgangsstufe 9. Sie werden die ersten sein, 
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die die Möglichkeit bekommen, ihr 

naturwissenschaftliches Profilfach in der 

Kursstufe sogar als Leistungsfach fortzusetzen; 

viele weitere Jahrgänge werden dann 

hoffentlich folgen. 

 (Le) 

 

 

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium wird als „MINT-

EC-Schule mit sehr hohem Qualitätsniveau 

und Leuchtturmcharakter“ rezertifiziert 

 

 

Knapp fünf Jahre sind vergangen, seit wir uns 

erfolgreich um die Aufnahme in das nationale 

Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC bemüht 

haben. Für den Verein mathematisch-

naturwissenschaftlicher Excellence-Center an 

Schulen e.V. Anlass genug, die Entwicklungen 

der MINT-Konzeptionen seiner Netzwerkschulen 

in einem aufwändigen Wiederzertifizierungs-

verfahren unter die Lupe zu nehmen. 

Wir freuen uns, dass die über 40-seitige 

Darstellung unseres MINT-Schwerpunktes die 

Jury aufs Neue vollumfänglich überzeugen 

konnte und wir im zugehörigen Gutachten für 

alle Bereiche unserer schulischen Arbeit großes 

Lob und Anerkennung erfuhren. 

Unser Bestreben, Schülerinnen und Schüler in 

unserem MINT-Schwerpunkt sowohl in der 

Spitze zu fordern (z. B. Wettbewerbe) als auch 

bei individuellen Schwächen gezielt zu fördern 

(z. B. Fachsprechstunde Mathematik) und 

darüber hinaus auf vielfältige und kreative Art 

und Weise für die Auseinandersetzung mit 

MINT-Themen zu begeistern (z. B. „mint night“), 

wurde dabei besonders hervorgehoben. Ein 

echtes „Aushängeschild“ unserer Schule sieht 

die Jury darüber hinaus in unserem Konzept 

und Schulcurriculum zum Fach 

Naturwissenschaft und Technik (NwT). Mit den 

Schulversuchen NwT-1, dem dreistündigen 

Basiskurs NwT in der Kursstufe und einem 

fünfstündigen Leistungskurs, der erstmals zum 

Schuljahr 2020/2021 angeboten werden wird, 

haben interdisziplinäres Forschen und 

Entwickeln einen festen Platz am dbg. 

Würdigung erfuhren darüber hinaus auch 

unsere zahlreichen Netzwerkaktivitäten, die die 

Jury als „herausragend“ unterstrich. Hierzu 

zählen sowohl über ein Dutzend Schülerinnen 

und Schüler, die insbesondere am 

Hauptstadtforum (MINT-400) in Berlin 

teilnahmen, als auch unser 37-köpfiger 

Seminarkurs, der mit seinem Projekt „mint night 

– Wissenschaft bis Mitternacht“ den MINT-EC-

Schulwettbewerb der Dr. Hans Riegel-Stiftung 

2018 gewinnen konnte, und last but not least 

Kolleginnen und Kollegen, die als Referenten 

auf MINT-EC-Schulleitertagungen in Hamburg 

und Kaiserslautern Teilaspekte unseres MINT-

Konzepts am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums 

(z. B. „MINT-Unterricht 4.0 – Nachhaltiges 

Lernen durch fächerverbindende 

Unterrichtsprojekte“) multiplizierten. 

Wir bedanken uns recht herzlich für dieses tolle 

Feedback, freuen uns über die vielen 

anerkennenden Worte, die explizit die 

Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler 

sowie das großartige Engagement der 

Kolleginnen und Kollegen einschließen, und 

sehen motiviert weiteren Jahren im nationalen 

Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC entgegen. 

  

(Le) 

 

 

Abi-Coaching  

 

Nach den hervorragenden Erfahrungen, die 

wir in den vergangenen Jahren mit unserem 

Abi-Coaching gemacht haben, erhielten 

auch unsere diesjährigen Abiturientinnen und 

Abiturienten im Vorfeld der mündlichen 

Abiturprüfungen am 20.03.2019 ein speziell 

auf ihre Bedürfnisse und die Anforderungen 

einer mündlichen (Präsentations-)Prüfung 

zugeschnittenes Vorbereitungsprogramm. 

Dieses Abi-Coaching ist zweistufig konzipiert: 

Während sich der erste Teil, ausgehend von 

der Wahl und Formulierung geeigneter 

Themen bzw. Fragestellungen, dem Aufbau 

und der Struktur einer überzeugenden 10-



5 
 

minütigen Präsentation widmet – nicht zuletzt 

das relativ rigide Zeitlimit stellt eine große 

Herausforderung dar –, liegt der Fokus des 

zweiten Teils auf dem (rhetorisch) geschickten 

Verhalten im sich an die Präsentation 

anschließenden Prüfungsgespräch. Wie gehe 

ich mit Wissenslücken um? Wie biete ich den 

Prüfern mein Wissen an? Wie kann ich bereits 

mit meiner Präsentation Anknüpfungspunkte für 

das Kolloquium steuern? Diese und weitere 

Fragen werden ausführlich thematisiert, da die 

Schüler/innen im Laufe ihrer Schulzeit kaum in 

Kontakt mit rein mündlichen 

Prüfungssituationen treten.  

Wir sind uns sicher, dass unsere Abiturientinnen 

und Abiturienten die Erkenntnisse aus dem Abi-

Coaching mit Gewinn für ihre 

Präsentationsprüfungen nutzen werden.  

 

(Ru) 

 

 

Danke aus der AG Schule ohne Rassismus 

 

 

 

 

 

Danke  

 an alle Eltern, die in den vergangenen 

Monaten die Teestube im 

Flüchtlingsheim mit ihren 

Kuchenspenden unterstützt haben; 

 an alle Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 9, die ihr Sozialpraktikum in der 

Teestube, der Fahrradwerkstatt oder der 

Hausaufgabenhilfe für Flüchtlingskinder 

gemacht haben oder derzeit machen; 

 

 

 

 für alle Sachspenden! 

 

Hilfe bei Bewerbungen 

 

 

 

In einem kleinen Begegnungsprojekt half die 

AG Asyl einzelnen Flüchtlingen beim Erstellen 
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des  Lebenslaufs und der nötigen Unterlagen 

für Bewerbungen (Praktikum, Lehrstelle, …). Wir 

hoffen nun, dass es mit der Arbeitsstelle klappt.  

 

Was bedeutet es, Schule ohne Rassismus zu 

sein? 

Dieser Frage gingen alle 5. Klassen im 1. 

Halbjahr nach, den Abschluss machte die 

Klasse 5b. Im 2. Halbjahr beschäftigen sich die 

5. Klassen mit der Situation von Flüchtlingen in 

der Nachbarschaft des dbg, auch anhand 

eines Filmes aus dem Kika, an dem das dbg 

mitgewirkt hat. 

 

 

 

(Br) 

 

 

Bildungspartnerschaft 

 

Bewerbertraining bei Balluff 

 

 

 

Das Bewerbertraining und die 

Betriebsbesichtigung bei Balluff sind fester 

Bestandteil unseres BOGY-Konzeptes 

(Berufsorientierung an Gymnasien). In diesem 

Rahmen besuchten alle drei 9. Klassen zum 

Beginn des zweiten Schulhalbjahrs jeweils 

einen Tag lang unseren Bildungspartner. 

Zunächst durften die Schülerinnen und Schüler 

einen Blick in das „Innenleben“ von Balluff 

werfen: Manfred Holzer führte die Gruppen 

durch die verschiedenen Abteilungen und 

erläuterte anschaulich deren jeweilige 

Aufgaben. Auf diese Weise erhielten die 

Jugendlichen auch (oftmals erste) Einblicke in 

die Organisationsstruktur und Prozesse eines 

Unternehmens.  

Im Anschluss informierte Personalerin Florence 

Bauder die Schülerinnen und Schüler über 

alles Wissenswerte rund um das Thema 

Bewerbung, angefangen von einwandfreien 

Bewerbungsunterlagen über verschiedene 

Einstellungsverfahren (Tests, Assessment Center 

etc.) bis hin zum geschickten Auftreten und 

Verhalten im Vorstellungsgespräch. Diese Tipps 

können unsere Schülerinnen und Schüler eins 

zu eins in die Praxis umsetzen, schließlich 

werden sie sich für ihr Berufspraktikum in Klasse 

10 schon bald in Eigeninitiative eine Stelle 

suchen. Es ist uns wichtig, dass die 

Jugendlichen bereits frühzeitig in Kontakt mit 

der Berufsorientierung treten – zum einen, 

damit sie sich frühzeitig um einen 

Praktikumsplatz bewerben können, zum 

anderen, weil wir Berufsorientierung als einen 

langfristig angelegten Prozess begreifen. Zum 

Abschluss der Exkursion lud uns Balluff noch in 

das firmeneigene Restaurant zu einem 

leckeren Mittagessen ein.  

Wir danken unserem Bildungspartner ganz 

herzlich für das aufschlussreiche 

Bewerbertraining und die informative 

Betriebsbesichtigung.  

 

(Ru)  

 

http://dbg-filderstadt.de/114.0.html
http://dbg-filderstadt.de/114.0.html
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Balluff bereicherte unseren Tag der offenen Tür 

 

Auch in diesem Jahr bereicherte unser 

Bildungspartner wieder unseren sehr gut 

besuchten Tag der offenen Tür. Am Balluff-

Stand informierten Vertreter des Unternehmens 

und stellten unsere Bildungspartnerschaft vor, 

Viertklässler durften ein raffiniertes 

Aufzugmodell ausprobieren. Hier winkte als 

Preis eine Kleinigkeit zum Naschen.  

Wir danken Balluff herzlich für das tolle 

Engagement. 

(Ru) 

 

 

„Nacht der Bewerber 2019“ bei Festo 

 

 

 

Merken Sie sich bereits heute den 24. Mai vor: 

Von 16.00 bis 23.00 Uhr (Einlass bis 22.30 Uhr) 

lädt unser Bildungspartner zur diesjährigen 

„Nacht der Bewerber 2019“. Interessierte 

erhalten Einblicke in die vielfältigen 

Ausbildungs- und (dualen) 

Studienmöglichkeiten bei Festo. 

 

Veranstaltungsort: 

Festo Academy 

Ausbildungszentrum 

Jakobstraße 33 

73734 Esslingen-Berkheim 

 

Weitere Infos finden Sie auf http://www.nacht-

der-bewerber.de/. 

 

MiM – Mädchen in MINT 

 

Die Programmplanung für unsere beliebte 

MiM-AG ist fast abgeschlossen. Die 16 

angemeldeten Schülerinnen der Klassenstufen 

8 bis 10 erwartet auch in diesem 

Frühjahr/Sommer wieder ein 

abwechslungsreiches Angebot aus bewährten 

und neuen Bausteinen. Unter der Regie 

unserer Bildungspartner BALLUFF und FESTO 

werden erneut Workshops zur 

Metallbearbeitung und ein Elektronikpraktikum 

angeboten. Erstmals zu Besuch am dbg sind 

die MINT-Studienbotschafter der Eberhard-

Karls-Universität Tübingen und auch der 

Besuch der Fraunhofer-Institute in Stuttgart wird 

eine Premiere für die Teilnehmerinnen der AG 

sein. Auf vielfachen Wunsch der Mädchen soll 

es darüber hinaus auch in die gerade neu 

eröffnete Experimenta nach Heilbronn gehen. 

Sollte es der enge Terminplan bis zu den 

Sommerferien noch zulassen, kommt evtl. 

noch ein weiterer Programmpunkt hinzu. 

Wir freuen uns über das große Interesse von 

Seiten unserer Schülerinnen und möchten 

unseren Partnern aus Industrie, Forschung und 

Lehre ganz herzlich für die Unterstützung 

danken. 

(Le) 

 

 

 

SMV  

 

Rückblick SMV 

Wie jedes Jahr gestaltete die Sonderevent-

Gruppe der SMV eine Herzchen-Aktion zum 

Valentinstag. Diese Aktion ermöglicht es, liebe 

Grüße und andere Gedanken an seine 

Mitschüler per Herzchenpost der SMV zu 

versenden. Die Herzchen wurden in den 

Pausen verkauft und dann am Valentinstag 

den jeweiligen Schülern überreicht. 
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Mit viel Musik und Tanz ging es am „SchmuDo“ 

(28. Februar 2019) durch die Pausen am 

Vormittag. Die SMV hatte zur alljährlichen 

Faschingsparty aufgerufen. So konnte man in 

der Aula und im gesamten Schulhaus kreative 

Kostüme und eine ausgelassene Stimmung 

erleben. Mithilfe von Fr. Flanery und Hr. Leiser 

gab es sogar eine Fotostation, an der viele 

lustige Fotos entstanden. 

 

Ausblick SMV 

Für die Zeit bis zu den Sommerferien sind 

schon weitere SMV-Aktionen in Planung. So 

steht ein Sportturnier auf dem Programm, 

ebenso wie eine Schüler-Schaumparty. Das 

Schuljahr wird auch dieses Jahr durch zwei 

SMV-Tage abgerundet, an denen es v.a. 

darum gehen wird, Aktionen zu planen und 

neue Ideen für das kommende Jahr zu 

erarbeiten. 

(Gs) 

Förderverein 

 

 

Erste-Hilfe-Kurs 

Am Samstag, 12.01.2019 fand am dbg zum 

2. Mal der Erste-Hilfe-Kurs statt. Nach acht 

Stunden waren alle Schüler/innen glücklich. Sie 

haben erfolgreich den Kurs bestanden. 

Herzlichen Glückwunsch! 

dbg Tag der offenen Tür 14.02.2019 – 

Infostand des Fördervereins 

Wie in den Vorjahren hatte der Förderverein im 

1. OG einen Infostand aufgebaut und 

informierte über seine Arbeit und Aktivitäten. 

An unserer Landkarte durften die interessierten 

Viertklässler ihren Wohnort mit einem Pin 

kennzeichnen. So konnte man am Ende gut 

erkennen, wie sich die möglichen künftigen 

Fünftklässler auf die Ortschaften verteilen. 

Jeder der jungen Gäste bekam einen 

Duftradiergummi, zudem wurden mehrere 

Büchergutscheine verlost. Die Mütter bekamen 

als kleine Aufmerksamkeit eine 

Valentinstagrose. 

 

 

(Weitere) Bilder gibt es auf der Website. 

 

Skiausfahrt – ein top Skitag am Fellhorn 

 

 

(Weitere) Bilder gibt es auf der Website. 

 

Am Samstag, 16.02.2019 starteten die 33 

Teilnehmer pünktlich um 6:00 Uhr zur 

traditionellen Skiausfahrt ins Skigebiet Fellhorn-

Kanzelwand bei Oberstdorf. Bei gigantischem 
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Skiwetter, super Skipisten und bester Stimmung 

war es ein wirklich toller Skitag, der um 19 Uhr 

mit der Ankunft am dbg zu Ende ging. 

 

Elternabende am 18.02./19.02.2019 – 

Bewirtung des Fördervereins 

Der Förderverein bewirtete die Eltern an diesen 

Abenden in der Aula. Wir danken den Eltern, 

die mit ihrer Spende den Förderverein 

unterstützt haben! 

 

Elterninformationsabend Klasse 4 / neue Klasse 

5 am 20.02.2019 – Info und Bewirtung des 

Fördervereins 

Der Förderverein informierte die Eltern an 

diesem Abend über seine Arbeit und 

Aktivitäten. Zudem wurden die Eltern in der 

Aula bewirtet. Wir bedanken uns bei den 

Gästen für die jeweilige Spende! 

 

Terminvorschau Schülerlauf 27.04.2019 

Am Samstag, 27.04.2019 finden im Rahmen 

des Filder-Volkslaufs auch die Filderstädter 

Schülerläufe statt. Nähere Informationen zur 

Veranstaltung unter www.filder-volkslauf.de. 

Infos zum Lauf gibt es auch bei allen 

Sportlehrern und am Sportaushangbrett 

gegenüber der Bibliothek. Der Förderverein 

unterstützt sehr gerne diese Veranstaltung und 

übernimmt für die teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler die anfallenden 

Startgebühren. Neben den ausgeschriebenen 

offiziellen Preisen am Veranstaltungstag wird 

der Förderverein gegen Schuljahresende die 

Jahrgangsbesten des dbg zusätzlich 

auszeichnen. Wir freuen uns über eine rege 

Teilnahme und wünschen viel Spaß und viel 

Erfolg. 

 

Weitere Terminvorschau 2019 

27.04.2019 Filderlauf – Schülerwaldlauf 

23.05.2019 Frühjahrskonzert – Bewirtung 

04.06./05.06.2019 Musical – Bewirtung 

08.07./09.07.2019 Theater – Bewirtung 

19.07.2019 Schulfest / dbg-Hocketse – 

Bewirtung 

 

Übrigens 

Wenn Sie Mitglied im Förderverein werden 

wollen, geht das ganz einfach: über die 

Website der Schule – Förderverein – 

Downloads – Mitgliedsantrag (Hier finden Sie 

auch unseren aktuellen Infoflyer 2018/19). 

Ausfüllen und im Briefkasten des Fördervereins 

(beim Sekretariat) einwerfen (lassen) oder per 

Mail an foerderverein-dbg@gmx.de senden. 

Wir freuen uns über jedes neue Mitglied und 

über jedes Mitglied, das uns weiterhin die 

Treue hält. Unterstützen Sie uns und damit die 

Schüler des dbg! 

 

Zum Schluss 

Haben Sie Fragen, Wünsche oder 

Anregungen? Dann rufen Sie uns einfach an: 

1. Vorsitzende: Sabine Hauser, Tel. 

07158/69922, 2. Vorsitzende Nicole Flumm, 

Tel. 07158/2262 – oder Sie senden uns eine 

Mail an: foerderverein-dbg@gmx.de 

 

Danke 

Wir danken allen sehr, die den Förderverein 

unterstützen. 

Wir wünschen allen Mitgliedern und der 

ganzen Schulgemeinschaft schöne 

Osterfeiertage und erholsame Osterferien. 

Allen Schülern, die vor den Abiturprüfungen 

stehen, wünschen wir viel Erfolg! 

 

Sabine Hauser 

1. Vorsitzende 

 

 

Mensaverein 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen Schülern und Lehrkräften 

mit ihren Familien wunderschöne und 

erholsame Osterferien. 

http://www.filder-volkslauf.de/
mailto:foerderverein-dbg@gmx.de
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Besonders herzlich möchten wir uns, im 

Namen aller Mensamütter, beim Elternbeirat 

bedanken, der unseren Mensamütterkaffee 

am 27. März mit leckeren Kuchenspenden 

versüßt hat. 

 

Euer Mensavorstand 

U. Weitmann 

D. Beutenmüller 

 

 

 

Rückblicke 

 

Theaterbesuch des Französisch-Kurses 

 

 

 

Am 20. Februar 2019 waren wir, der 

Französischkurs von Frau Garke, am Kepler-

Gymnasium in Tübingen bei einer 

Theateraufführung. Gezeigt wurde „L’Hôte“ von 

Albert Camus, eines der Sternchenthemen 

unseres Abiturs. Die Erzählung spielt im von 

Frankreich besetzten Algerien des 20. 

Jahrhunderts. Die französischsprachige 

Inszenierung war eine gelungene 

Wiederholung der Thematik für die kommende 

schriftliche Abiturprüfung.  

(Micha Seidel, Kl. 12) 

 

 

 

Politisch-historische Tage in Berlin 

 

Politik und Geschichte hautnah erleben – unter 

diesem Motto stand auch die diesjährige Fahrt 

der Zehntklässler in die Hauptstadt vom 23. bis 

26. Januar 2019. So führte uns der Verein 

„Berliner Unterwelten“ durch die Bunkeranlagen 

aus der Zeit des Kalten Krieges. Deutlich 

sichtbar wurden die Teilung der Welt und die 

Teilung Deutschlands durch die Berliner Mauer, 

deren Gedenkstätte wir ebenso besichtigten 

wie die des ehemaligen Stasi-Gefängnisses 

Hohenschönhausen. In Führungen, teils durch 

Zeitzeugen, wurde das im Unterricht Gelernte 

unmittelbar greifbar: wie grausam und 

ungerecht die DDR mit aller Macht ihr eigenes 

Volk überwachte und unliebsame Bürger 

inhaftierte. Einen Einblick in die deutsche Politik 

erhielten wir im Reichstag, wo wir nach einem 

kurzweiligen Vortrag auf der Besuchertribüne 

des Plenarsaals mit Abgeordneten des 

Wahlkreises, Matthias Gastel und Michael 

Hennrich, sowie einem Mitarbeiter von Dr. Nils 

Schmid über aktuelle politische Themen 

diskutieren konnten.  

 

 

 

Während die 10a das Auswärtige Amt 

besuchte, erfuhr die 10b Wissenswertes über 

die Arbeit des Verteidigungsministeriums, die 

10c erhielt Einblicke in die Arbeit des 

Bundespresseamtes. Im Bundesrat durften 

einige Schüler selbst im Rahmen eines 

Planspiels aktiv werden. Zwischen den 

Programmpunkten ergab sich immer wieder 

die Möglichkeit, markante Orte zu besichtigen, 

etwa das Brandenburger Tor oder das 

Holocaustmahnmal, oder die Stadt auf 

eigene Faust zu erkunden. Nach einer 

informativen und erlebnisreichen Reise kehrten 

wir aus dem Zentrum der Bundespolitik zurück 

auf das Zentrum der Fildern, wohlbehalten, 

aber alle etwas müde.  
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(Sr/Ru)  

 

 

Erfolgreiche Fußballer 

 

 

Eine feste Größe im Sportkalender unserer 

Schule ist die Teilnahme am Filder-

Hallenfußballturnier der Oberstufen-

mannschaften am Philipp-Matthäus-Hahn-

Gymnasium in Leinfelden-Echterdingen. Am 

Mittwoch, den 30. Januar 2019 fand das 

diesjährige Turnier statt. Neun Mannschaften 

kämpften um Tore, Urkunden und den 

Siegerpokal. Die dbg-Mannschaft gewann in 

der Gruppenphase ihr erstes Spiel mit 2:1, 

danach folgten ein Unentschieden (1:1) und 

eine knappe Niederlage mit 1:2. Als 

Gruppenzweiter zogen die Jungs ins Halbfinale 

ein, wo ein bekannter Gegner wartete. Wie 

schon im vergangenen Jahr spielte die dbg-

Mannschaft dabei gegen die Jungs vom OHG 

aus Nellingen und verlor das Halbfinale leider 

wieder, denkbar knapp mit 0:1. Im Spiel um 

Platz 3 gewann die dbg-Auswahl jedoch sicher 

mit 2:1 gegen den Gastgeber PMHG.  

Danke an Leon A., Mehe T., Mikail N., Oguzhan 

D., Tim H., Markus F. und Niklas N. für ihren 

Einsatz und herzlichen Glückwunsch zum 3. 

Platz des Turniers.  

(Bn)  

Frankreichaustausch Kl. 8 

 

Am 28. Januar fuhren wir, einige Schüler der 8. 

Klassen, gemeinsam mit den Lehrerinnen Frau 

Krieger und Frau Garke zum Schüleraustausch 

nach Carpentras und lernten unsere 

Gastfamilien kennen. So besuchten wir unter 

anderem verschiedene Städte, wie Avignon 

und Carpentras, und einige Museen, wie das 

Haribomuseum und das Mucem in Marseille. 

Außerdem durften wir an einem Tag in die 

französische Schule gehen, die sich sehr von 

unserer unterschied. Sie war nämlich komplett 

umzäunt und die Schüler mussten einen Planer 

vorzeigen, um das Schulgelände zu betreten. 

Auch in den Mahlzeiten und dem Leben der 

Familien gab es einige Unterschiede. Es war 

für uns alle eine tolle Erfahrung, die fremde 

Kultur und die unterschiedlichen 

Gewohnheiten des Landes kennenzulernen.  

Am 4. Januar 2019 kamen wir nach einigen 

Verzögerungen mit dem Zug dann alle wieder 

in Deutschland an. Wir sind den französischen 

Familien sehr dankbar für die schöne 

gemeinsame Zeit!  

(Ina Hölzle, Melina Kleiner, Kl. 8d)  
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Gegenbesuch der Franzosen in Filderstadt 

 

Von Freitag, den 15.03. bis Freitag, den 

22.03.2019 haben uns unsere französischen 

AustauschpartnerInnen besucht. Das 

Wochenende haben alle in ihren Familien 

verbracht. Am Montag haben die 

französischen SchülerInnen unseren normalen 

Schulalltag erlebt. Die anderen Tage waren 

mit allerlei Ausflügen gefüllt; so stand der 

Besuch des Mercedes-Benz-Museums in 

Stuttgart auf dem Programm, und im Ritter-

Sport-Museum konnten die Franzosen ihre 

eigene Schokolade herstellen. Am Donnerstag 

haben wir unseren gemeinsamen Ausflug 

gemacht – es ging auf die Burg Hohenzollern 

und danach nach Tübingen. Es waren erfüllte 

Tage, und wir denken gern an die gemeinsam 

verbrachte Zeit zurück! A la prochaine fois! 

 

       

    

(Ga) 

 

 

Seminarkurs Grundschulkooperation – 

Workshops: Schüler unterrichten Schüler  

 

Wir, die Teilnehmer des diesjährigen 

Seminarkurses „Grundschulkooperation: peer-

to-peer education project“ (Kl. 11), haben 

dieses Jahr drei Workshops unterschiedlicher 

Fachrichtungen für Schüler der 4. Klasse 

erstellt. 

„Orientierung im Raum“ – unter diesem Aspekt 

haben wir als eine Kleingruppe  einen 

Workshop über zwei Schulstunden gestaltet. 

Uns war eine gute Vermittlung des Unterrichts 

wichtig. Deshalb stand vor allem die 

Handlungsorientierung im Vordergrund. Wir 

gaben den Grundschüler*innen einen 

Überblick über Landmassen und Weltmeere 

unseres Planeten, ließen ein Kompassmodell 

bauen und gestalteten eine Schatzsuche auf 

dem Pausenhof, bei der ein Kompass zur 

Navigation eingesetzt werden musste. 

Das Thema des Englisch-Workshops lautete 

„Friends all over the world”.  

Die Fremdsprachengruppe des Seminarkurses 

hat die Grundschüler*innen eingeladen, vier 

unterschiedliche Länder, in denen Englisch 

gesprochen wird, zu erkunden. Dazu haben wir 

selbst erstellte Spiele, Arbeitsblätter, Puzzle und 

Rätsel  eingesetzt, aber auch selbst 

gebackenes Shortbread zum Probieren 

anbieten können.  

 

 

 

Im Workshop der naturwissenschaftlichen 

Gruppe wurde zum Thema „Luft ist nicht 

Nichts“ gearbeitet. Die Schüler*innen haben in 

kleinen Forscherteams verschiedene 

Experimente zur Luft durchgeführt. Dabei 

gingen Gummibärchen auf Tauchgang, oder 

aber die Schüler*innen haben gemeinsam 

eine Autohebebühne samt Spielzeugauto mit 

„Druckluft“ in Bewegung gebracht. 

 

Es hat sowohl uns als auch die 

Grundschüler*innen bereichert, und vor allem 

hat es allen Beteiligten einfach viel Spaß 

gemacht. Vielleicht treffen wir ja im 

kommenden Schuljahr den einen oder 

anderen Workshop-Teilnehmer, dann in Klasse 

5, am dbg wieder. 

 

(Christin Doll, Nico Schaschinek, Kl. 11, Sz) 
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Tag der offenen Tür & Infoabend Kl. 4 

 

 

 

Am 14. Februar 2019 um 16.00 Uhr war es 

wieder so weit: Nach einem tollen Intro durch 

unser Blasorchester begrüßte Schulleiter Peter 

Bizer zahlreiche Viertklässler und ihre Eltern zum 

diesjährigen Tag der offenen Tür. Es folgten 

zwei Stunden voller Lebendigkeit, in denen die 

Gäste sicherlich einen guten Eindruck davon 

gewinnen konnten, was unsere Schule 

ausmacht – eine sehr offene, engagierte, 

vielfältige Schulgemeinschaft. Schüler/innen 

und Lehrer/innen hatten auch in diesem Jahr 

ein tolles Programm auf die Beine gestellt, das 

Lust auf Anschauen und Mitmachen machte. 

Ob im „Regenwald“, beim Spanischkurs, im 

Französisch-Zimmer, bei den vielen 

naturwissenschaftlichen und technischen 

Experimenten... – für jeden war etwas dabei. 

Eltern unserer fünften Klassen sorgten für die 

freundliche Bewirtung.  

Bevor Herr Bizer um kurz vor 18.00 Uhr alle 

Gäste verabschiedete, wurden noch die 

glücklichen Gewinner der Tombola gezogen. 

Nicht nur die Gewinner verließen die Schule 

bestimmt mit vielen neuen Eindrücken – wir 

freuen uns schon darauf, viele der jungen 

Gäste, und natürlich auch ihre Eltern, im 

kommenden Schuljahr am dbg begrüßen zu 

dürfen.  

 

 

Am 14. März 2018 lud die Schulleitung 

schließlich alle interessierten Eltern der vierten 

Grundschulklassen zu einem Infoabend ins 

dbg ein. In diesem Rahmen stellte das 

Schulleitungsteam unsere Schule umfassend 

vor und beantwortete vielfältige Fragen der 

Eltern. Darüber hinaus informierten Vertreter der 

gesamten Schulgemeinschaft – Elternbeirat, 

Schülersprecher und Förderverein – die Eltern 

über ihre Arbeit und vermittelten einen 

lebendigen Eindruck unserer 

Schulatmosphäre.  

 (Ru) 

 

Verleihung der DELF-Zertifikate  

 

Wir gratulieren Finn Auch (9c) und Hannah von 

Ruedorffer (9c) zur bestandenen DELF-Prüfung. 

Finn und Hannah haben in Klasse 8 an der 

DELF-AG (Niveaustufe A2) teilgenommen und 
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am Ende des Schuljahres eine schriftliche und 

eine mündliche Prüfung des Institut Français 

abgelegt. Das DELF (Diplôme d’études de 

langue française) ist ein international 

anerkanntes Zertifikat für Französisch als 

Fremdsprache, das als offizieller Nachweis für 

französische Sprachkenntnisse, z. B. bei einer 

Bewerbung, dienen kann. Wir wünschen euch 

weiterhin viel Freude an der französischen 

Sprache und sagen noch einmal: Félicitations!  

 

 

 

(Sh) 

 

Volleyball-AG zu Gast bei den Profis in Stuttgart 

 

 

 

Auch in diesem Schuljahr besuchten einige 

Teilnehmerinnen der Volleyball-AG das 

Bundesliga-Heimspiel des MTV Stuttgart in der 

SCHARRena. Zu Gast beim Tabellenführer 

Stuttgart reiste der USC Münster an. Das Spiel 

der Stuttgarterinnen war souverän und sicher, 

sodass die AG-Teilnehmerinnen einen 

deutlichen 3:0-Sieg der Stuttgarterinnen 

bejubeln konnten (25:19, 25:9; 25:19). Nach 

70 Minuten Spielzeit, in der sich die 

Jugendlichen einen Eindruck davon machen 

konnten, wie die Profis spielen, konnten wir 

noch ein Foto mit der sympathischen Libera 

von Stuttgart ergattern. Nun gilt es hoch 

motiviert in der AG die gesehenen Techniken 

anzuwenden. Denn auch die Profis haben mal 

klein angefangen.  

(He) 

 

 

Herzlichen Glückwunsch an unsere 

erfolgreichen jungen Autorinnen und Autoren! 

 

 

 

In der Fachzeitschrift „Bibel und Kirche“ 

(1/2019, Jugend – und Bibel?) wurden selbst 

verfasste Psalmtexte aus dem Projektunterricht 

„Sprechen mit und von Gott“ veröffentlicht. Wir 

freuen uns mit Nils Berger (7a), Tim Brückner 

(7c), Alice Czerny (6a), Jonas Lindner (7a), Lara 

Stäbler (7a, fehlt auf dem Foto), David Walter 

(7c) und Cara Weitmann (7a).  

(Br) 

 

 

„Der Planet ruft SOS!“ 

Dieser Hilfeschrei war in den vergangenen 

Wochen Thema und Motiv der künstlerischen 

Auseinandersetzung in den Klassen 9b und 9c. 

Im Rahmen des Projektes „Der Planet ruft SOS“ 

des Vereins INTEGRA Filder e.V. und Don 

Quichotte e.V. besuchten Herr und Frau 

Havlaci in Begleitung des Karikaturisten 

Erdogan Karayel den Kunstunterricht, um mit 

den Schülerinnen und Schülern kreative 

Lösungen zur nachhaltigen Entwicklung zu 

erarbeiten. Das Projekt zeigt deutlich, wie sehr 
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es vonnöten ist, etwas gegen rücksichtslosen 

Konsum, Müllberge, Umweltverschmutzung, 

Artensterben und soziale Ungerechtigkeit zu 

unternehmen. Die Schülerinnen und Schüler 

beschäftigten sich kritisch mit dieser negativen 

Entwicklung, indem sie selbst Karikaturen sowie 

ökologische Fußabdrücke zeichneten, die die 

Missstände aufzeigen sollen. Gefördert aus 

Mitteln der Glücksspirale sowie des 

Ministeriums für Umwelt, Klima und 

Energiewirtschaft werden die entstandenen 

Zeichnungen seit 08.02.2019 im Rahmen des 

30-jährigen Jubiläums der Jugendkunstschule 

Filderstadt ausgestellt.  

Wir danken INTEGRA und Herrn Karayel für ihr 

Engagement und die Kooperation.  

 

(Ri/KS)  

 

Praktikum bei SonoBihr 

 

Im Rahmen des NwT-Moduls Medizintechnik in 

Klasse 10 bietet sich für unsere Schüler die 

einmalige Gelegenheit, ein Praktikum in der 

Firma SonoBihr durchzuführen. Nach ein paar 

Informationen und einer Einweisung von Herrn 

Bihr durften wir selbstständig an den 

Ultraschallgeräten arbeiten und das 

theoretisch erworbene Wissen in der Praxis 

anwenden. Niere, Leber und Schilddrüse 

wurden vermessen, die Blutfluss-

geschwindigkeit ermittelt und verschiedene 

Schallköpfe verglichen. Besonderheit war ein 

sogenanntes Babyphantom, dessen Alter 

durch verschiedene Messungen bestimmt 

werden musste.  

Vielen Dank an Herrn Bihr, der uns diese 

Möglichkeit bietet.  

(Dr)  

 

MINT 400 Hauptstadtforum  

 

 

 

Patrick Rieker und Daniel Klein (beide Kl. 11) 

haben von Donnerstag, den 21.2. bis 

Samstag, den 23.2.2019 am Mint 400-

Hauptstadtforum in Berlin teilgenommen. Am 

Donnerstag wurden wir mittags mit einem 

warmen Mittagessen begrüßt und erhielten 

eine sog. „Keynote Speech“ zum Thema 

Gaming sowie unsere individuell gewählten 

Fachvorträge. Am Freitag lösten wir in den 

gewählten Workshops den gesamten Mittag 

spezielle Probleme und Fragestellungen zu 

den unterschiedlichsten Themenbereichen. 

Danach gab es ein Abendprogramm, unter 

anderem mit einem interessanten Laser-

Orchester. Am Samstag reisten wir wieder ab.  

 

(D. Klein, P. Rieker, Kl. 11) 
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Im Halbfinale war Schluss 

 

Am 12.03.19 traten unsere Jungs der 

Handball-AG zum RP-Finale der 

Wettkampfklasse IV in Kuchen an. Schon früh 

ging es für die Jungs los, um 7:30 trafen wir 

uns am Bahnhof, um nach Kuchen zu fahren. 

In der Gruppenphase traten wir gegen die 

Gymnasien Geislingen, Waiblingen und 

Öhringen an. Das erste Spiel war gegen 

Öhringen. Hier zeigten unsere Jungs, was sie 

draufhaben. Aufgrund einer sehr guten 

Abwehr kam der Gegner zu fast keinen 

Torabschlüssen und auch in unseren Angriffen 

lief alles perfekt. Durch gut ausgespielte 

Situationen und gute Abschlüsse konnten wir 

das erste Spiel mit 10:4 gewinnen. Doch beim 

zweiten Spiel gegen das Gymnasium aus 

Geislingen mussten unsere Jungs eine 

Niederlage einstecken. Bei diesem Spiel war 

unsere Abwehr zu schwach und wir ließen zu 

viele Tore zu. Durch die Frustration in der 

Abwehr gelang es uns auch nicht, im Angriff 

zu Punkten. Viele Bälle wurden durch Passfehler 

oder durch unpräzise Würfe mitten aufs Tor 

verschenkt. Somit mussten wir eine 17:12 

Niederlage einstecken. Nach diesem Spiel war 

die Enttäuschung bei den Jungs groß, so dass 

sie etwas neuen Mut und Motivation 

gebraucht haben. Nachdem man dann den 

Rückschlag vom letzten Spiel verkraftet hatte, 

ging es im letzten Spiel der Gruppenphase um 

den Einzug ins Halbfinale. In diesem Spiel 

zeigten die Jungs, dass sie es auf jeden Fall 

verdient hätten weiterzukommen und 

kämpften um den Sieg. Durch anfängliche 

Schwäche konnte sich die Mannschaft aber 

einen Ausgleich zur Halbzeit erkämpfen. Durch 

klare Ansagen in der Halbzeit konnten man die 

Unstimmigkeiten in der Abwehr lösen und 

damit klappte es automatisch im Angriff auch 

besser und wir siegten mit einem knappen 

12:10 gegen Öhringen.  

Als Gruppenerster zogen wir ins Halbfinale 

gegen das Gymnasium Plochingen ein. Der 

Gegner war bereits aus dem Finale auf 

Kreisebene bekannt. Doch dieses Mal konnten 

unsere Jungs Plochingen nicht besiegen. 

Grund dafür war, dass sich ein Spieler verletzte 

und wir somit wenige Rückraumspieler hatten 

und man nur wenig auswechseln konnte. 

Hinzu kam noch, dass Plochingen einige neue 

Spieler auf den Platz gestellt hatte, welche uns 

körperlich überlegen waren. Dadurch kam es 

zu zahlreichen Würfen vom gegnerischen 

Kreisläufer. Durch die wenigen 

Wechselmöglichkeiten war die Konzentration 

im Angriffsspiel nicht mehr vorhanden. 

Plochingen gewann verdient das Spiel mit 

8:14.  

Die Enttäuschung über die Niederlage war 

groß, dennoch waren wir stolz auf unsere 

Leistungen. Der Blick geht auf das nächste 

Schuljahr, können doch fast alle Jungs der 

Wettkampfklasse IV erneut zusammen spielen 

und dadurch hoffentlich eine Runde 

weiterkommen.  

(Anna Lena Drechsler, Kl. 10) 

 

Markungsputzete  

Auch dieses Jahr stand wieder die große 

Markungsputzete in Filderstadt an und alle 

fünften Klassen des dbg zogen am 13. März 

2019 aus, um große Bereiche der Sielminger 

Gemarkung von Müll zu befreien. So einige 

kuriose Funde landeten in den Müllsäcken der 

Fünftklässler. Fast 100 Schüler, in Begleitung 

ihrer Lehrer, waren mit vollem Engagement bei 

der Sache. Trotz nasskalten Wetters mit 

eisigem Wind hat die gemeinsame Aktion viel 

Spaß gemacht und zum Nachdenken über 

den Schutz unserer Umwelt angeregt. Vielen 

Dank an alle Teilnehmer.  

 

(Sz)  
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Exkursionen der Klassen 5 im Nahraum  

 

 

 

Im Rahmen des Religionsunterrichts (Thema 

Kirchenräume/Konfessionen) und des 

Musikunterrichts (Thema Orgel) erkundeten die 

Klassen 5 exemplarisch Kirchenräume in 

Filderstadt. Die im Unterricht erlernte Theorie 

wurde hierbei anschaulich erlebt.  

(Br) 

 

 

„Internet aber sicher!“  

 

 

 

Am 14. und am 15. März fand für unsere 5. 

Klassen wie jedes Jahr am dbg die 

Präventionsveranstaltung „Internet aber sicher!“ 

statt, die von der Bildungsstiftung der 

Kreissparkasse finanziert und von der Firma 

mecodia durchgeführt wird. Hier werden die 

Schülerinnen und Schüler besonders für die 

Frage sensibilisiert, wie man so im Internet 

auftreten kann, dass die Privatsphäre 

geschützt bleibt. Durch das große Sachwissen 

der Referentinnen war es für die Fünfer wieder 

eine sehr interessante Veranstaltung, was man 

daran merkte, dass auch nach dem Gong 

noch weitergefragt wurde. Vielen Dank an alle 

Beteiligten! 

 

 

 

(Ra) 

 

 

Gewässeruntersuchung am Uracher Wasserfall  

 

 

 

Am Donnerstag, den 21.3.2019 haben die 

NwT-Gruppen der Klassen 10b und 10c unter 

der Leitung von Frau Greis und Herrn Reißig 

eine Gewässeruntersuchung des Brühlbaches 

am Uracher Wasserfall durchgeführt. Die 38 

Schülerinnen und Schüler mussten dabei 

sowohl eine biologische als auch eine 

chemische Gewässeruntersuchung 

durchführen. Im chemischen Teil wurde der 

Bach auf den Gehalt von verschiedenen 

Substanzen, wie beispielsweise Nitrat, Nitrit, 

Ammonium, Phosphat, Sauerstoff und 

Wasserhärte untersucht. Während der 

biologischen Gewässeruntersuchung mussten 

die Schülerinnen und Schüler dann im 8°C 

kalten Bach nach Zeigerorganismen wie 
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Strudelwürmern, Bachflohkrebsen oder 

Köcherfliegenlarven suchen. Eine Gruppe 

entdeckte sogar die Larve eines 

Feuersalamanders. Nach der 

Gewässeruntersuchung ging es dann natürlich 

noch den Uracher Wasserfall hinauf, um nach 

Kalktuff und diversen anderen 

Karstphänomenen Ausschau zu halten und 

mittels Salzsäure nachzuweisen. Durch diese 

Exkursion konnten die Schüler die theoretisch 

erarbeiteten Grundlagen des natürlichen 

Kalkkreislaufes hautnah in der Natur vor Ort 

praktisch untersuchen.  

(Rg) 

 

 

WLB-Theateraufführung „Gips – Oder wie ich 

an einem einzigen Tag die Welt reparierte“ 

Das dbg pflegt seit einigen Jahren eine 

Kooperation mit der Württembergischen 

Landesbühne Esslingen. Im Rahmen dieser 

Kooperation werden neben 

theaterpädagogischen Angeboten 

regelmäßig ausgewählte Stücke in der 

Filharmonie Filderstadt speziell für unsere 

Schülerinnen und Schüler aufgeführt.  

Hier ein Bericht von Fiona, Kl. 5c , über den 

gemeinsamen Theaterbesuch:  

Am Freitag, 22. März 2019, durften alle 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 

des dbg die Theateraufführung „Gips – Oder 

wie ich an einem einzigen Tag die Welt 

reparierte“ (nach dem Jugendbuch von Anna 

Woltz) in der Filharmonie Bernhausen 

besuchen. Um 9:15 Uhr machten sich die 

Schüler zu Fuß auf den Weg nach Bernhausen. 

Dort angekommen, wurden sie schon bald in 

den Theatersaal eingelassen und konnten ihre 

Plätze aufsuchen. Dann ging es auch schon 

los. In dem 1,5 Stunden andauernden Stück 

schlüpften die fünf Schauspieler immer wieder 

in andere Rollen. Das war für die Zuschauer 

manchmal etwas verwirrend. Die Aufführung 

handelte von einer Familie während einer 

Scheidung, wobei vor allem die Gefühle der 

Kinder dargestellt wurden. Als sie wegen eines 

Fahrradunfalls ins Krankenhaus mussten, 

konnten sie sich endlich ein bisschen 

aussprechen. Trotz des schwierigen Themas 

gab es auch lustige Szenen und die 

Zuschauer hatten viel zu lachen. Am Ende 

gab es für die gelungene Aufführung viel 

Applaus. Um ca. 11:30 Uhr ging es wieder 

zurück zur Schule, wo die 6. Unterrichtsstunde 

noch stattfand.  

 

Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau  

 

 

 

Am Montag, den 25. März 2019 besuchte die 

gesamte 9. Stufe die Gedenkstätte des 

Konzentrationslagers Dachau. Wir wurden von 

einem sehr freundlichen Herrn über das 

Gelände geführt. Dieser gab uns interessante 

Einblicke in die damalige Zeit und das 

schreckliche Leben im Konzentrationslager. 

Anschließend durften wir uns auf dem 

Gelände und in dem dazugehörigen Museum 

umschauen, um uns einen eigenen Eindruck 

zu machen. Die Exkursion war sehr 

eindrucksvoll und lehrreich. Wir werden diesen 

Tag als sehr aufschlussreichen und 

spannenden Tag in Erinnerung behalten.  

 

 

 

(Clara Seeger, Lotta Retter, Kl. 9a) 
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Landesfinale Handball  

Am 27.03.2019 startete die Handball-

Mannschaft Wettkampfklasse III ihren Turniertag 

um 7:30 Uhr, um mit dem Bus zum 

Landesfinale nach Balingen zu fahren. Es 

versprach ein spannender Tag zu werden, 

trafen sich doch die Erst- und Zweitplatzierten 

aus den jeweiligen Regierungspräsidien, um 

den Landessieger zu ermitteln.  

Im ersten Spiel trafen die Jungs auf die 

Realschule Wangen – bekannt aus dem 

vorherigen Schuljahr. Die erste Halbzeit startete 

ausgeglichen, erst in der zweiten Hälfte konnte 

das dbg seine Stärken ausspielen und gewann 

das Spiel mit 20:15. Das zweite Spiel der 

Vorrunde spielten die dbg-Jungs gegen den 

RP-Sieger aus Freiburg, die Realschule 

Neuried. Das Spiel begann auf Augenhöhe mit 

einer starken Abwehr auf beiden Seiten. Das 

dbg ging mit einem Tor Vorsprung in die 

Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte des Spiels 

gelang es der Mannschaft um die 

Schülermentoren Karl und Niklas leider nicht 

mehr, ihre Stärken im Angriff umzusetzen. Viele 

Fehlwürfe bzw. einige Pfosten- und Lattentreffer 

sorgten dafür, dass nur noch zwei Tore erzielt 

wurden. Das Spiel wurde mit 8:11 gegen 

starke Neurieder verloren. Das letzte Spiel der 

Vorrunde musste nun die Entscheidung gegen 

Bretten bringen. Bei beiden Schulen ging es 

um den Einzug ins Halbfinale. Beide 

Mannschaften spielten stark und konzentriert 

auf, Bretten zog mit 3 Toren am dbg vorbei. 

Wie schon so oft konnte das dbg erst in der 2. 

Halbzeit seine Spielstärke ausspielen und 

konnte Tor für Tor durch gute Angriffe aufholen. 

Auch eine gut stehende Abwehr sorgte dafür, 

dass das dbg in Führung gehen konnte und 

diese ausbauen konnte, sodass das Spiel 

16:12 gewonnen wurde und somit der Einzug 

ins Halbfinale geschafft war.  

Im Halbfinale traf man auf das Leibniz-

Gymnasium aus Östringen, das Sportinternat 

der Rhein-Neckar Löwen. Die dbg-Jungs 

zeigten hier zu viel Respekt vor dem Gegner 

und ließen Östringen davonziehen, die ihren 

Vorsprung immer mehr ausbauen konnten. 

Das Spiel wurde mit 10:14 verloren, jedoch 

gab es auf Seiten des dbg noch das Tor des 

Tages. So traf Torhüter Niklas mit dem 

Schlusspfiff von seinem Tor ins gegnerische Tor 

und konnte somit das verlorene Halbfinale mit 

einem lachenden Auge beenden.  

Der lange Wettkampftag wurde mit einem 

tollen 3. Platz beendet – das Erreichen des 

Landesfinales mit den besten acht 

Mannschaften aus Baden-Württemberg zeigt, 

dass das dbg eine starke Handball-

Mannschaft hat!  

 

(He)  

 

Bericht aus der Sozial-AG 

 

 

 

Sehr gefreut haben wir uns über einen Brief mit 

einem großen Bild von Herrn Gastel aus dem 

Deutschen Bundestag. Die „Roten Hände“, die 

wir in der Schule letztes Jahr gesammelt und 

ihm im dbg überreicht hatten, sind gut bei der 

Vorsitzenden der Kinderkommission des 

Deutschen Bundestags, Frau Susanne Rüthrich, 

angekommen. Frau Rüthrich hat im Auftrag 

der Kinderkommission die diesjährige Red-

Hand-Aktion im Bundestag organisiert. Sie 

überbringt sämtliche gesammelten 
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Handabdrücke an die UN-Sonderbeauftragte 

für Kinder und bewaffnete Konflikte, Frau 

Virginia Gamba. Die Hände gelten als Zeichen 

gegen den Einsatz von Kindersoldaten in der 

Welt und üben so einen Druck auf die 

Verantwortlichen aus. 

Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herrn 

Gastel für seinen Einsatz und freuen uns, dass 

unser Einsatz gegen Kindersoldaten in der Welt 

Früchte getragen hat. Und: Wir verfolgen die 

Aktion weiter. 

 

Im April haben wir in den zweiten Pausen einen 

kleinen Stand vor dem Musiksaal, an dem wir 

Leckeres und Schönes zu kleinen Preisen auf 

Kommission für den Eine-Welt-Laden 

verkaufen. Ihr seid herzlich eingeladen, einen 

fairen Schokoriegel, die originale 

Filderschokolade oder eine bunte kleine 

Filztasche bei uns zu kaufen. Wir freuen uns auf 

euch! 

Am Ostergottesdienst übernehmen wir gerne 

das Einsammeln der Spenden, die dieses Jahr 

an Opfer eines aktuellen Unglücks und in die 

Baumpflanzhilfe gehen. Helft mit, die Welt ein 

bisschen besser zu machen. 

 

Eure Sozial AG 

 

Wer mitmachen will bei uns, kommt mittwochs 

in der ersten großen Pause in den BK-Raum 

E.21. 

 

 

 

 

 

Ausblicke 

 

Ostergottesdienst 

 

Alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte sind 

herzlich zum Schulgottesdienst eingeladen 

(Freitag, 12.4., 1. Stunde, Aula). Der 

Gottesdienst wurde von Schülerinnen und 

Schülern der Klassen 5, 6, 7, 8 und 12 

vorbereitet. Die Schulband begleitet uns 

musikalisch. Die Sozial-AG sammelt Spenden 

für die Opfer der Flutkatastrophe im südlichen 

Afrika und für ein Baumpflanzprojekt auf den 

Philippinen. Jede Gabe ist willkommen. 

 

 

(Br) 

 

 

Filderwaldlauf  

Am Samstag, 27.04.2019 finden im Rahmen 

des Filder-Volkslaufs auch die Filderstädter 

Schülerläufe statt. Nähere Informationen zur 

Veranstaltung finden Sie unter www.filder-

volkslauf.de. Infos zum Lauf gibt es auch bei 

allen Sportlehrern und am Sportaushangbrett 

gegenüber der Bibliothek.  

Der Förderverein unterstützt sehr gerne diese 

Veranstaltung und übernimmt für die 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler die 

anfallenden Startgebühren. Neben den 

ausgeschriebenen offiziellen Preisen am 

Veranstaltungstag wird der Förderverein gegen 

Schuljahresende die Jahrgangsbesten des 

dbg zusätzlich auszeichnen.  

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme und 

viele Zuschauer und wünschen viel Spaß und 

viel Erfolg.  

Förderverein des Dietrich-Bonhoeffer-

Gymnasiums e. V.   

https://www.filder-volkslauf.de/
https://www.filder-volkslauf.de/
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Frühjahrskonzert  

Zum Frühjahrskonzert am Donnerstag, den 23. 

Mai 2019, um 19.30 Uhr laden die 

Musikarbeitsgemeinschaften in die Aula des 

dbg ein. Die Musical-AG wird einige Songs aus 

dem Musical „Das Apfelkomp(l)ott“ vorstellen, 

das in voller Länge am 4. und 5. Juni 2019 

aufgeführt wird. Der Mittel- und Oberstufenchor 

und das Blasorchester bereiten ein stilistisch 

vielfältiges Programm vor. Der Eintritt ist frei. 

 

Zur Vorbereitung des Konzerts hielten sich alle 

Musik-AGs, zusammen ca. 60 Schülerinnen 

und Schüler, vom 1. bis 3. April 2019 zu einer 

Probenphase auf der Kapfenburg im 

Ostalbkreis auf. 

 

(Oe) 

Musical „Das Apfelkomp(l)ott“ 

 

Die Musical-AG des dbg unter der Leitung von 

Sabine Garke und Jens Rausch führt dieses 

Schuljahr das Musical „Das Apfelkomp(l)ott“ 

von Andreas Schmittberger auf. 25 

Schüler/innen der Klassen 5 bis 7 studieren 

dieses Stück ein und bringen es am Di., den 

04.06. und Mi., den 05.06.19 jeweils um 19.30 

Uhr zur Aufführung. Wir freuen uns über viele 

Zuschauer/innen! 

Zum Inhalt: 

Es ist eine paradiesische Idylle, in der die 

Nationen friedvoll miteinander leben und die 

begehrten Früchte des Apfelbaums teilen, 

durch die alle Dorfbewohner „unverschämt 

gesund“ bleiben. Doch die Idylle trügt. Die 

beiden Dorfärzte, ausgeschlossen vom 

allgemeinen Wohlstand und gesellschaftlichen 

Ansehen, fassen einen teuflischen Plan. 

Allein der Gedanke, dass die Ressourcen 

knapp werden, und die Angst, dass die 

„anderen“ „uns“ etwas wegnehmen, reichen 

aus, um einen mörderischen Konflikt zu 

entfachen. Nur die beiden Dorfältesten 

durchschauen das Komplott. Doch wird es 

ihnen gelingen, den rasenden Mob 

aufzuhalten, bevor etwas wirklich Schlimmes 

passiert?  

(Ga) 

 

 

Spanienaustausch  

 

Vom 3. bis 10. April fahren 18 Schüler/innen 

der 9. Klassen mit ihren beiden 

Begleitlehrerinnen zu unserem alljährlichen 

Schüleraustausch an die spanische Nordküste 

nach Getxo. Neben dem Kennenlernen der 

Schule Artaza Romo erwartet sie dort ein 

buntes Programm mit landschaftlichen, 

architektonischen und künstlerischen Highlights 

– wie etwa der Besuch des Guggenheim-

Museums in Bilbao. Vor allem aber gewinnen 

sie viele Einblicke ins spanische Alltagsleben 

und haben die einmalige Gelegenheit, eine 

Woche in einer spanischen Gastfamilie zu 

verbringen und Freundschaften zu knüpfen. 

Diese Freundschaften werden sich bestimmt 

beim Gegenbesuch festigen, der vom 26. 

Juni bis zum 3. Juli stattfinden wird. 

(Ma) 
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Aufführungen der Theater-AG 

 

„No Business like Showbusiness“ (Comedy) 

Roter Teppich, Blitzlichtgewitter, Stars und 

Sternchen … 

… und der berühmte Blick hinter die Kulissen. 

Interesse?  

Am 8. und 9. Juli 2019 (Montag und Dienstag!) 

spielt die Theater-AG des Dietrich-Bonhoeffer-

Gymnasiums eine szenische Hollywood-

Persiflage, in der die kleineren und größeren 

Probleme des Showbusiness mit einem 

Augenzwinkern betrachtet werden.  

Ab 19.30 Uhr heißt es dann in der Aula: Licht 

aus – Spot an! 

(Ha) 

 

 

Kooperationsschullandheim mit der Theodor-

Dierlamm-Schule der Diakonie Stetten  

Seit einigen Jahren kooperiert das dbg mit der 

Theodor-Dierlamm-Schule (TDS) der Diakonie 

Stetten. Dies ist eine Schule für geistig und 

körperlich behinderte Jugendliche und junge 

Erwachsene. Bei einem gemeinsamen 

Schullandheim von zwei Klassen der 

Berufsschulstufe der TDS und interessierten 

Schülerinnen und Schülern der 10. und 11. 

Klassen des dbg können sich die 

Jugendlichen ungezwungen begegnen und 

viele neue spannende Erfahrungen machen. 

Bei gemeinsamen Kanutouren, beim 

eigenverantwortlichen Kochen oder beim 

Singen am Lagerfeuer bauen sie etwaige 

Berührungsängste ab und lernen sich selbst 

und die anderen Teilnehmer von einer 

anderen Seite kennen. 

Das Kooperationsschullandheim findet in 

diesem Schuljahr in der drittletzten Schulwoche 

statt, von Montag, 08. Juli bis Freitag, 12. Juli. 

(Zl) 

Taizéfahrt   

 

Alle interessierten Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 10 und 11 sind herzlich eingeladen, 

nach Taizé (Frankreich) zu fahren. Die Fahrt 

findet nach Abschluss der Klausurenphase 

statt, von 8.7.-12.7.2019. Nähere 

Informationen bei Frau Brielmaier. 

 

 

 

 

(Br) 

 

 

 

 

Jahresplan: Schuljahr 2018/19 

 

Der Jahresplan unterliegt einer regelmäßigen 

Aktualisierung; Sie finden den Terminplan auf 

unserer Website unter „Aktuelles – Termine“. 

(V = verantwortlich) 

 

April 2019 

 

12.04.2019 1. Std. Ostergottesdienst 

 

13.04.2019 bis Osterferien 

28.04.2019 

 

30.04.2019 Kl. 12 schriftl. Abitur 

Deutsch 

 

Mai 2019 

 

01.05.2019 Tag der Arbeit 

 

02.05.2019 Kl. 12 schriftl. Abitur 

Spanisch 
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02.05.2019 Kl. 10a NwT-Exkursion 

Altbach (Al) 

 

03.05.2019 Kl. 12 schriftl. Abitur 

Mathematik 

 

06.05.2019 Kl. 12 schriftl. Abitur 

Neigungsfach 

 

08.05.2019 Kl. 12 schriftl. Abitur 

Englisch 

 

09.05.2019 1. – 6. Std. Kl. 11 mu1 

Konzertbesuch (Bm) 

 

10.05.2019 Kl. 12 schriftl. Abitur 

Französisch 

 

13.05.2019 Kl. 12 Wiederbeginn des 

Unterrichts  

 

14.05.2019 10.00 Kl. 7/8 

Theaterbesuch 

FilHarmonie WLB „Cyrano“ 

 

15.05.2019 Kl. 12 Vortrag Begabten-

förderung/Stipendien (im 

Gk-Unterricht) 

 

21.05.2019 3.-6. Std. Kl. 10/11 

Vortreffen Kooperations-

freizeit Diakonie Stetten 

(Mr, Zl) 

 

23.05.2019 19.30 Frühjahrskonzert 

 

28.05.2019 bis  Kl. 12 fachprakt. Abitur  

07.06.2019  Sport Rahmenzeitraum  

 

28.05.2019 Kl. 7 Balladenabend (V: 

Ha) 

 

29.05.2019 Kl. 6b Exkursion Stuttgart 

Landesmuseum (Sk, Sp) 

 

30.05.2019 Christi Himmelfahrt  

 

31.05.2019 unterrichtsfrei 

 

 

 

 

Juni 2019 

 

03.06.2019 nachmittags Musical-AG 

Generalprobe 

 

03.06.2019 und Kl. 12 Abitur Sport 

04.06.2019 fachpraktische Prüfung 

 

04.06.2019 und Musical-AG  

05.06.2019 Aufführungen (Ga, Oe, Ra) 

 

05.06.2019 Kl. 12 Abgabe 

Entschuldigungsbücher 

 

05.06.2019 Kl. 12 Jugendoffizier der 

Bundeswehr (Gk) 

 

06.06.2019 19.00 Kl. 5 Elternabend 

Information NwT-1/ 

Schullandheim 

 

08.06.2019 bis Pfingstferien 

23.06.2019 

 

24.06.2019 bis Theater-AG Proben- 

26.06.2019 phase (Ha, Ze) 

 

26.06.2019 bis Kl. 9 Austausch Spanien 

03.07.2019 spanische Schüler am dbg 

(Ma, Hi) 

 

Juli 2019 

 

04.07.2019 (und Kl. 12 Abitur mündlich 

evtl. 05.07.2019) 

 

05.07.2019 18.00 Abiturfeier 

 

08.07.2019 Theater-AG Generalprobe 

(unter Vorbehalt) 

 

08.07.2019 bis Kl. 10/11 Taizé-Fahrt (Br,  

12.07.2019 NN) 

 

08.07.2019 bis Kl. 10/11 Kooperations- 

12.07.2019 freizeit Diakonie Stetten 

(Mr, Zl) 

 

09.07.2019 und Theater-AG  

10.07.2019 Aufführungen (unter 

Vorbehalt) 
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13.07.2019 Abiball 

 

19.07.2019 Hocketse 

 

22.07.2019 Pädagogischer Tag 

 

22.07.2019 bis Kl. 11 Ph Exkursion  

24.07.2019 München (Le, Mr) 

 

25.07.2019 Klassentag 

 

26.07.2019 08.00 Gottesdienst, 

danach Klassen-

lehrerstunde mit 

Zeugnisausgabe 

 

27.07.2019 bis Sommerferien (Bitte 

10.09.2019 beachten: Die 

Sommerferien beginnen 

ausnahmsweise an einem 

Samstag und enden an 

einem Dienstag!) 

 

Schuljahr 2019/20 

 

23.09.2019 bis Kl. 6 Schullandheim 

27.09.2019 Altleiningen (Mz, HF, Ku, 

Ra, Oe) 

 

12.10.2019 bis Austausch USA: dt.  

01.11.2019 Schüler in den USA 
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