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Schulnachrichten 
  

3. Ausgabe  Schuljahr 2020/21  Mai 2021 

 
Brief der Schulleitung

 
 
Liebe Eltern, 
 
da Sie derzeit aus bekannten Gründen sehr viele 
Schreiben der Schulleitung erreichen und Sie somit 
ohnehin genug von der Schule zu lesen bekommen, 
will ich versuchen, diesen Elternbrief einigermaßen 
kurz zu halten. Zudem gibt es tatsächlich auch eher 
wenig aus dem „ganz normalen Schulleben“ zu 
berichten, vermissen wir doch gerade ganz viele 
Aspekte und Elemente unseres Schullebens, die 
sonst so bereichernd sind und die jetzt alle 
pandemiebedingt auf der Strecke bleiben: 
Austausche und Studienfahrten, eigene Konzerte, 
Aufführungen und Ausstellungen,  Ausflüge und 
Fachexkursionen, Praktika und Kooperationen, 
Theater-, Konzert- und Museumsbesuche, das 
Schullandheim und das Sozialpraktikum, SMV-
Aktionen und Klassenpartys, Gäste von außen und 
Vorträge und erst recht den Abiball und das 
Schulfest – und ganz besonders auch die Mensa, 
die in der Mitte unserer Schule sehr fehlt! All dies 
ist in diesem Jahr einfach nicht möglich – und 
zugleich wird hieran deutlich, wie viel mehr als 
„einfach nur Unterricht“ lebendiges Schulleben ist. 
Hoffentlich wird dies alles möglichst bald wieder zu 
unserem normalen Schulalltag gehören! 
Immerhin hat mit dem Abitur ein weiteres ganz 
zentrales Ereignis zum Glück reibungslos statt-
finden können und die schriftlichen Prüfungen 
konnten ohne weitere Verzögerungen abge-
schlossen werden, worüber wir sehr froh sind. 
Auch für die mündlichen Prüfungen, die erst Mitte 
Juli stattfinden werden, wünschen wir unsern 
Abiturientinnen und Abiturienten von Herzen alles 
Gute! 
Das Homeschooling, der Wechselunterricht und 
das regelmäßige Testen haben sich soweit auf allen  
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Seiten eingespielt, so dass doch erstaunlich viel 
recht gut  gelingt und die Zufriedenheit – im 
Rahmen dieser bedauerlichen Einschränkungen – 
erfreulich groß ist, was uns immer wieder und von 
vielen Seiten zurückgemeldet wird. Vielen Dank an 
dieser Stelle für das große Verständnis und die 
vielen positiven und ermunternden Worte, die uns 
immer wieder von Elternseite erreichen, das tut 
sehr gut in diesen für alle schwierigen Zeiten! 
Überhaupt ist es wohltuend, dass bei allem 
„Corona-Frust“ die Stimmung in der Schule trotz 
allem richtig gut ist und viel Freude darüber 
herrscht, dass endlich wieder viele Schülerinnen 
und Schüler im Haus sind und wieder ein Stück weit 
so etwas wie Normalität herrscht.  
Nun wünsche ich uns allen, dass nach Pfingsten 
Schritt für Schritt die Rahmenbedingungen wieder 
so werden, dass wir alle bald wieder ganz 
normalen Schulalltag erleben können.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute 
 
 

 
 
Peter Bizer 
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Informationen der Verwaltung 
 

Liebe Eltern, 
 
bitte prüfen Sie, ob Ihr Kind auch im neuen 
Schuljahr ein Schließfach benötigt. 
Wenn nicht, sollten Sie zeitnah zum Ende des 
Schuljahrs 2020/21 Ihr Schließfach kündigen. Ein 
Formular können Sie im Sekretariat erhalten. 
Schreiben Sie uns eine Mail und wir schicken Ihnen 
die Datei zu: 
verwaltung@dbg-filderstadt.de (Frau Buchwitz) 
 
Mit den besten Wünschen für erholsame 
Pfingstferien! 
 
 

Abitur 
 

Die Klassen 5 und die Schülersprecher*innen 
haben den diesjährigen Abiturientinnen und Abi-
turienten „Mutmachbriefe“ mit guten Wünschen 
für das Gelingen ihres Abiturs geschickt. Auf der 
Website des dbg sind dazu unter der Rubrik 
„Schulgottesdienste“ auch noch einige Fotogrüße 
aus den Klassen 5 und ein kurzes Grußvideo zu 
sehen. Auch ein Link zu einem „ökumenischen 
Segen to go“ ist dort zu finden. 
 

 
 

 
 
Wir wünschen allen viel Erfolg und gute Nerven für 
die noch anstehenden mündlichen Prüfungen! 

(Br/Bs) 

 
 

Schulsozialarbeit 
 

Liebe Schüler*innen und Eltern, 
mit einem Kreidegruß hatten wir die 5. und 6. 
Klassen vor den Osterferien wieder willkommen 
geheißen. Ein paar kreativ-begabte Schülerinnen 
haben tatkräftig mitgeholfen! Vielen Dank!  
 

 
 
In der kurzen Präsenzzeit vor Ostern haben wir in 
allen 5. und 6. Klassen ein Personenratespiel 
durchgeführt, um die (halbierte) Klassengemein-
schaft zu stärken. Da gab es heitere Momente 
unter den Schüler*innen und es war ein fröhliches 
Rätselraten. 
Für die 7. bis 10. Klassen haben wir nach den 
Osterferien ein paar Impulse gegen den Corona-
Koller verschickt. Dabei war auch eine Idee für eine 
neue Version des Spieleklassikers „Stadt-Land-
Fluss“ in einer „Do-It-Yourselber“-Variante.   
Wer Interesse daran, darf sich gerne melden 
(tobias.leiser@schulsozialarbeit-filderstadt.de). 
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Wir sind erreichbar! Momentan sind wir von 
Montag bis Donnerstag von 12-13:15 Uhr an der 
Schule anzutreffen. Telefonisch kann gerne ein 
Termin vereinbart werden, der entweder in 
Präsenz oder online oder telefonisch stattfinden 
kann. 
 
Herzliche Grüße,    
Claudia Flanery & Tobias Leiser 
 
 

SMV 
 

 
 
Gestresst durch den langen Lockdown? Wir, die 
SMV des dbg, wollen mit unserem Happy-Board 
einen Beitrag dazu leisten, diesen Stress für alle 
Personen im Schulgebäude ein klein wenig zu 
reduzieren. Auf dem Happy-Board findet man viele 
Anregungen, zum Beispiel Sport- und 
Meditationsübungen, Witze, Glückszitate to go, 
gegen das Fernweh Bilder aus aller Welt und 
Bonbons, die einem den Tag versüßen können. 
Unser Happy-Board steht im Eingangsbereich und 
ist als wachsendes Projekt konzipiert – die SMV 
freut sich über Ideen und Vorschläge!  
 

 
 

 
 

(Tr) 

 

Mensaverein 
 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
wie die Zeit vergeht! 
 
Nun ist es schon mehr als ein Jahr her, dass wir 
euch / Sie mit einem leckeren Mensaessen verwöh-
nen konnten. Im letzten September – bei einem 
Gespräch mit Herrn Bizer – hatten wir noch die 
Hoffnung, dass wir unsere Mensa bald wieder 
öffnen können. Doch die Pandemie hat uns leider 
einen dicken Strich durch unsere Rechnung 
gemacht, und wann wir wieder öffnen können, 
weiß niemand so genau. 
 
Wir vermissen die netten Begegnungen mit 
unseren Schülerinnen und Schülern, dem Lehrer-
kollegium, den Sekretärinnen und natürlich auch 
mit unseren fleißigen Helfern des Mensateams. 
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Gerne hätten wir auch wieder unsere Abituri-
entinnen und Abiturienten mit einem kleinen 
Frühstück während der Abi Prüfungen unterstützt, 
aber auch das ging aufgrund der Corona-
Verordnung leider nicht. Daher wünschen wir euch 
auf diesem Weg für die noch bevorstehenden 
mündlichen Prüfungen alles Gute, gute Nerven und 
viel Erfolg. Ihr schafft das!!!       
        
Euer Mensavorstand 
 

Förderverein 

 
 
Unser Vorstandsgremium 2020/21: 
 

 
 
Sabine Hauser (1. Vorsitzende), Nicole Flumm (2. 
Vorsitzende),  
Maren Hölzle (Beauftragte Öffentlichkeitsarbeit), 
Katrin Späth (Schriftführerin), Thomas Maier 

(Kassier), Nina Erhardt,  Heike Homrighausen, Tanja 
Verch, Ulrich Fauth, Florian Exl (Beisitzer) 
 
Laptops und professionelles Musikequipment für 
den Förderverein 
Wir durften uns über die Spende von 5 Laptops 
freuen! Diese dürfen gerne beim Förderverein aus-
geliehen werden! Außerdem haben wir professio-
nelles Musikequipment für die Fachschaft Musik 
und die Technik AG erhalten. 
Ein großes Dankeschön geht auch hier nochmal an 
Herrn Michael Mayer der Firma SES Mayer in 
Neuhausen und Herrn Henrik Ruf. 
 

 
 
Der Förderverein ist bei „Amazon smile“ 
registriert! 
Hierfür muss man nach der Anmeldung mit seinem 
"Amazon smile"-Konto einfach oben links 
„Unterstützt wird“ anklicken, „Foerderverein des 
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums“ auswählen und 
schon werden bei jedem Einkauf Spenden für den 
Förderverein generiert. 
Besonders praktisch: Die Auswahl bleibt für 
künftige Einkäufe bestehen. 
 
Mit Ihren Online-Käufen ganz leicht nebenbei und 
kostenlos den Förderverein unterstützen: 
Der Förderverein des dbg ist auf 
www.schulengel.de registriert. 
Kurz die Vorgehensweise erklärt: Über diese 
Plattform zum gewünschten Shop gehen, 
Förderverein des dbg auswählen und wie gewohnt 
einkaufen; eine Registrierung ist möglich, aber für 
die Unterstützung des Fördervereins nicht 
erforderlich – natürlich ist es einfacher, direkt auf 
die Homepage des Shops zu gehen, aber durch 
diesen kleinen Umweg können Sie den 
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Förderverein unterstützen, ohne dass es Sie etwas 
kostet. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung 
auch auf diesem Weg! 
 
Einfach mal „DANKE“ sagen… 
… durften wir vor den Osterferien der gesamten 
Lehrerschaft und ganz besonders dem Schul-
leitungsteam und unseren beiden Sekretärinnen in 
Form von Süßigkeiten und einem Blumengruß für 
ihren großen Einsatz in der Coronazeit!!! 
 

 
 
Wollen Sie...  
…nicht bei uns mitmachen? Über neue 
Unterstützung würden wir uns sehr freuen!  
Wenn Sie Mitglied im Förderverein werden wollen, 
geht das ganz einfach: über die Website der Schule 
–Förderverein –Downloads –Mitgliedsantrag. 
Ausfüllen und im Briefkasten des Fördervereins 
(beim Sekretariat) einwerfen (lassen) oder per Mail 
an foerderverein@dbg-filderstadt.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 Schülerinnen 
und Schüler des dbg! 
 
 
 

Danke 
Herzlichen Dank allen, die den Förderverein 
unterstützt haben. Egal, ob finanzielle Hilfe oder 
Sachspende, alles kommt der Schulgemeinschaft 
des dbg zugute. 
 
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-filderstadt.de 
 
Sabine Hauser 
1.Vorsitzende 
   
 

Rückblicke 
 
Ostergruß 
 
Auch wenn der Ostergottesdienst nicht stattfinden 
konnte, fiel Ostern am dbg nicht aus: Die Klassen 
6abcd haben sich zum Abschluss ihrer Einheit 
„Osterfestkreis“ kreativ betätigt. Unter Einhaltung 
der Coronaregeln und mit Abstand gestalteten fast 
100 Schüler*innen in acht Klassenzimmern Oster-
kerzen und Palmsonntagssträuße. Als Zeichen der 
Hoffnung gab es aus der Klasse 6d noch einen 
Palmengruß an die Schulleitung. 
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(Br) 

 
Native Speaker zu Gast im Online-Unterricht 
 

 
 
Schon einmal von “Welsh rarebit” oder “bangers 
and mash” gehört? An welchen Orten wurde Harry 
Potter gedreht? Wie sieht ein normaler Arbeitstag 
in London aus? Und wer hat den schwärzeren 
Humor, Schotten oder Iren? 
Wer könnte den Englischklassen 7b-d und 9c von 
Frau Calgéer und Frau Traub diese und viele 
weitere Fragen besser beantworten als ein 
gebürtiger Londoner mit schottischen Wurzeln? 
Der für die Organisation EF tätige Lehrer Zane 
brachte nicht nur sein Insider-Wissen über 
Großbritannien und britischen Humor in die 
Online-Englischstunden mit ein, während er uns 

den atemberaubenden Ausblick aus seinem 
Arbeitszimmer auf das London Eye zeigte, sondern 
auch seine Erfahrungen als Lehrer weltweit, z.B. in 
Südafrika. Mit seiner freundlichen und offenen Art 
ist es Zane in besonderer Weise gelungen, unsere 
Schülerinnen und Schüler zu motivieren, viel 
Englisch zu sprechen und dabei keine Angst vor 
sprachlichen Fehlern zu haben. 
 
EF (Education First) ist ein weltweiter Anbieter von 
Bildungs- und Reisedienstleistungen und 
beschäftigt Lehrerinnen und Lehrer weltweit. EF 
bietet unter anderem kostenlosen Live-Unterricht 
durch Muttersprachler an, was besonders natürlich 
während des Online-Unterrichts unter 
Pandemiebedingungen den Horizont der 
Schülerinnen und Schüler erweitert – herzlichen 
Dank EF und Zane für diese besondere Möglichkeit 
und die tolle Stunde! Außerdem hatten die 
Schülerinnen und Schüler im Anschluss an die 
Stunde die Gelegenheit, mittels eines kostenlosen 
Tests ihr Englisch-Level einzuschätzen und ein 
Zertifikat darüber zu erhalten. 
 

 
 
Und wie hat den Schülerinnen und Schülern der 
Unterricht gefallen? Die Antwort – natürlich – auf 
Englisch: 
“I really liked learning about the UK and the lesson 
was really interesting and fun because I could also 
improve my English.” (Naomi Eguaseki, 7c) 
“I liked it very much because I could listen to the 
pronunciation of a native speaker. We had the 
chance to learn something about the eating habits 
in Great Britain.” (Arne-Matthis Kahle, 7c) 
„We found the class with Zane very interesting. It 
was a great experience to have lessons with 
someone who doesn’t speak German. He was very 
nice and it was cool to talk to him.“ (Leni Stäbler 
and Lara Maier 7b) 
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„I found the double lesson with Zane very 
interesting because I learned a lot of new things 
about England and Scotland. He has also made the 
lessons fun and easy to understand. It was cool to 
talk to a real native speaker“ (Leni Fauth 7b) 
“I found the lessons very interesting. Talking to a 
native speaker was also a nice experience. I also 
liked what he told us about the different cities. I 
have learned a lot of new things about it.” 
(Katharina Herrmann 7d) 
“It was a great chance to talk to a native speaker.” 
(Gina Kron, 9c) 

 (Cr/Tr) 

 
 
EU-Abgeordnete zu Gast im Seminarkurs Europa 
 

 
 
Für uns Schüler und Schülerinnen des Seminar-
kurses Europa (Klasse 11) war es ein besonderes 
Privileg, dass wir mitten in der dritten Corona-
Welle eine EU-Politikerin als Gast in unserem Kurs 
willkommen heißen durften. 
In einer Videokonferenz berichtete uns Frau 
Deparnay-Grunenberg von ihrem spannenden 
Alltag als EU-Parlamentarierin und schnell kam es 
zu einem thematischen Austausch von politischen 
Themen, die uns als Jugendliche unter den Nägeln 
brannten. 
Die Europäerin gab uns Einblick in ihre Arbeit in 
Brüssel und vermittelte uns wie wichtig es ist, über 
Nationalstaatsgrenzen hinweg, einen europäischen 
Zusammenhalt zu leben. Das Gespräch mit einer 
politisch handelnden Person weitete den Blick für 
demokratische Prozesse und es wurde klar, dass 

die Themen aus der EU, die an die Öffentlichkeit 
dringen, nur einen Bruchteil der tatsächlich 
angestoßenen Vorhaben darstellen. Zudem 
wurden auch aktuelle parteipolitische Fragen 
angesprochen. Der Nachmittag machte uns 
deutlich, wie vielschichtig und kompliziert 
Realpolitik sein kann. 

(Finn Auch, Klasse 11) 

 
Kunstprojekte im Homeschooling  
 
Theater im Schuhkarton  
 

 
 
Not macht erfinderisch – wenn das Theater 
geschlossen ist, basteln wir uns eben selbst eines. 
Aus einem Schuhkarton mit Backpapier/ 
Transparentpapier entsteht die Bühne, aus 
Schaschlikspießen mit Pappe die Figuren. Nun 
fehlen nur noch Licht und Publikum. Vorhang auf 
für die Märchen der Klassen 5 und 6!  
 

 
 
Zahlreiche weitere Bilder, auch von anderen 
Kunstprojekten, finden Sie auf unserer Website. 
 

(Gy) 
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Ausblicke 
 
Jahresplan: Schuljahr 2020/21 
 
Momentan ist es coronabedingt schwierig, einen 
Jahresplan zu erstellen. Dieser unterliegt gerade in 
der aktuellen Situation einer regelmäßigen 
Aktualisierung; Sie finden den Terminplan auf 
unserer (neuen) Website direkt auf der Startseite. 
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OStD Peter Bizer, Schulleiter 
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