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Schulnachrichten 
  

2. Ausgabe  Schuljahr 2021/22  Dezember 2021 

 
Brief der Schulleitung

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
und abermals gehen wir in die Weihnachtszeit 
unter „Pandemiebedingungen“. Doch trotz 
anhaltender Krise und erschwerter Umstände 
gelang es uns bisher hier in der Schule erfreulich 
gut, ein einigermaßen intaktes Schulleben zu 
gestalten. Das liegt auch daran, dass sich alle, 
Schülerinnen und Schüler ebenso wie Kolleginnen 
und Kollegen, vielfach gelassen in die 
Gegebenheiten fügen und versuchen, aus der 
Situation das Beste zu machen. Sehr erleichtert 
wird dies dadurch, dass auch von Elternseite viel 
Verständnis, Unterstützung und Ermutigung 
kommt, so dass ein großer Zusammenhalt in der 
Schulgemeinschaft spürbar ist, was allen Seiten 
sehr guttut. Vielen Dank dafür! Und natürlich liegt 
dies auch daran, dass die Zahl der Infektionen und 
der Quarantänesituationen deutlich zurück-
gegangen ist. Und wenn solche Situationen doch 
eintreten, gehen alle ruhig, vernünftig und 
gelassen damit um. Von daher gestalteten sich der 
Unterricht selbst und der Schulalltag in den letzten 
Wochen und Monaten erstaunlich „normal“, und 
ans Testen, das Maskentragen und das Lüften 
haben sich alle einigermaßen gewöhnt, so dass dies 
routiniert und unaufgeregt abläuft. Stark 
eingeschränkt ist freilich das Zusatzprogramm: 
Auslandsaufenthalte im Rahmen unserer 
Austausche, Studienfahrten, der Berlinbesuch der 
Zehntklässler, mehrtägige Ausflüge und größere 
Exkursionen sind ebenso wenig möglich wie 
größere schulische Veranstaltungen, Aufführungen 
und Feiern, die das Schulleben sonst so bunt und 
lebendig machen und die eine Schulgemeinschaft 
dringend brauchen würde. Umso erfreulicher, wie  

 
Filderstadt, den 20. Dezember 2021 

 
 
 
viel dennoch möglich ist und wie fantasievoll für so 
manches, was wegfallen muss, Ersatzformen 
gefunden werden. So beschränken wir uns im 
Moment eben auf kleine Events und Projekte, was 
an den vielen hier angefügten Berichten über 
Wettbewerbe, Preise, Projekte und Aktionen 
erkennbar wird. Und auch den letzten Schultag vor 
den Ferien wollen wir im Rahmen des Möglichen 
auch weihnachtlich gestalten, so gut das eben 
geht. 
So hoffe ich, dass wir einigermaßen gelassen und 
ruhig in diese Weihnachtstage gehen können, und 
bin dankbar für alles, was trotz der Pandemie 
gelungen ist. Herzlich Danke sagen möchte ich an 
dieser Stelle den Mensamüttern, die trotz 
schwieriger Rahmenbedingungen und massiver 
Personalknappheit einen eingeschränkten 
Mensabetrieb aufrechterhalten konnten und die 
diesen auch im neuen Jahr ab Februar wieder 
zumindest für die Fünftklässler anbieten werden – 
freilich nur mit Hilfe von außergewöhnlichem 
persönlichem Einsatz Einzelner, besonders der 
Leiterinnen des Mensateams, vielen Dank dafür! 
Wie immer werbe ich hier um weitere Mithelfer 
und Mithelferinnen, die Mensa braucht dringender 
denn je mehr helfende Hände! 
Ebenso möchte ich mich hier auch wieder herzlich 
für die großartige Unterstützung durch den 
Förderverein bedanken, der uns nicht nur immer 
wieder finanziell unter die Arme greift, sondern 
durch viele tolle Aktionen wie die liebevolle 
Nikolausaktion, die Pausensportbälle und das sehr 
nette Dankeschön an das Kollegium zur guten 
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Atmosphäre und zum Zusammenhalt hier am dbg 
maßgeblich beiträgt. Dankeschön!  
Mein besonderer Dank gilt auch unserem 
gesamten Kollegium, das motiviert und ruhig mit 
den erschwerten Umständen und immer wieder 
neuen Gegebenheiten umgeht und trotz der 
Umstände den Schulbetrieb und vor allem den 
Unterricht engagiert und oft mit großem 
persönlichem Einsatz am Laufen hält und auf diese 
Weise so viel schulische Normalität wie nur 
denkbar ermöglicht.   
Und schließlich möchte ich mich an dieser Stelle 
herzlich bei Frau Buchwitz bedanken, die nun mit 
Ferienbeginn nach einem langen Berufsleben und 
nach über vierzehnjähriger Tätigkeit als 
Schulsekretärin, davon fast acht Jahre bei uns am 
dbg, in den verdienten Ruhestand gehen wird. Sie 
hat im Team mit Frau Kircher-Obst die Schulleitung 
in allen Belangen unterstützt und sich herzlich, 
umsichtig und intensiv um alle Vorgänge im 
Sekretariat, um Lehrer und Eltern gekümmert und 
vor allem Schülerinnen und Schüler mit deren 
vielen großen und kleinen Sorgen und Anliegen 
mütterlich versorgt und betreut, worum auch 
immer es ging. Herzlichen Dank dafür, liebe Frau 
Buchwitz! Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor 
allem Gesundheit  für die kommende Zeit!  
Zum Schluss noch ein Hinweis zum Programm 
Rückenwind: Die Umfragen bei Eltern und Schülern 
wie bei Kolleginnen und Kollegen haben ergeben, 
dass die durch Corona und die Homeschooling-
Phasen entstandenen Lücken offenbar nicht so 
gravierend eingeschätzt werden, wie ursprünglich 
befürchtet; das ist sehr beruhigend. Dennoch 
werden wir wie angekündigt und bereits 
dargestellt nach den Weihnachtsferien ein zu den 
Ergebnissen der Befragung passendes 
Förderprogramm anbieten, das hoffentlich 
geeignet ist, hier weiterzuhelfen, um die möglichen 
Defizite aufzuarbeiten. Über die Einzelheiten 
werden wir Sie rechtzeitig informieren.  
Doch zunächst dürfen wir uns nun auf 
Weihnachten und die Ferien freuen, in der 
Hoffnung, dass das neue Jahr bessere Umstände 
mit sich bringt und die neuesten Entwicklungen um 
die Omikron-Variante sich nicht allzu negativ 
auswirken. Und wenn es doch wieder zu 
gravierenderen Maßnahmen auch im Schulbereich 
kommen sollte, sind wir gut vorbereitet und 
werden auch das wieder gemeinsam gut 
bewältigen!  

Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen und 
Ihren Familien für die Feiertage eine besinnliche 
und wohltuende Zeit, schöne gemeinsame 
Erlebnisse in Ihren Familien und die notwendige 
Ruhe.  
 
Alles Gute, gesegnete Weihnachten und 
Gesundheit für das kommende Jahr! 
 

 
 
Peter Bizer 
 
 
 

Informationen der Schulleitung 

Schulweihnachtsfeier und letzter Schultag  

Am letzten Schultag vor Weihnachten findet am 
dbg traditionell immer eine gemeinsame Feier 
statt. Auch wenn wir aufgrund der Corona-
Vorgaben nicht gemeinsam in der Aula beisammen 
sein können, werden wir trotzdem den letzten 
Schultag im Jahr 2021 gemeinsam verbringen. 

Ablauf: 

8 Uhr: Unterrichtsbeginn für die Klassen 5 – 10 
nach Stunden-/Vertretungsplan mit einem 
weihnachtlichen Gruß. Dafür erhalten die 
Kolleginnen und Kollegen von Herrn Oertle einen 
USB-Stick mit dem Video mit den weihnachtlichen 
Beiträgen der Schülerinnen und Schüler, das dann 
in den Klassen abgespielt wird. 

ca. 8:45 Uhr: vorgezogene Pause; der Schulbäcker 
kommt nicht. 

9:15 Uhr: Klassenlehrerstunde für die Klassen 5 – 
10 (s. extra Raumplan) mit eigenem Programm und 
Tutorenstunde für die Kl. 11 (in den Räumen der 
Pestalozzischule P101, P118, P201, P216) und 12 
(in der Aula) mit dem digitalen weihnachtlichen 
Gruß.  

10:30 Uhr: Vollversammlung auf dem Pausenhof 
mit Verabschiedung von Frau Buchwitz – bitte 
warm anziehen! Die Klassen gehen mit ihren 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern als Kohorte 
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auf den Pausenhof und bleiben dort gemeinsam 
mit Maske stehen. 

11 Uhr: gemeinsames Ende und Ferienbeginn 

Unterrichtsbeginn im neuen Jahr 2022 ist am 
Montag, 10.01.2022 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 2022.  

Vertretungssituation  

Im Januar finden am Mittwoch, 26.01., und 
Donnerstag, 27.01.2022 die Halbjahreskonvente 
und immer wieder eintägige außerunterrichtliche 
Veranstaltungen statt. Deshalb lässt sich leider in 
diesem Zeitraum ein gewisser Stundenausfall nicht 
vermeiden. An den beiden Konventstagen entfallen 
der gesamte Nachmittagsunterricht und auch alle 
AGs. Haben Sie dafür bitte Verständnis. Wir bitten 
Sie auch, nicht nur in dieser Zeit das Angebot 
wahrzunehmen, die Vertretungspläne online 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. 

Stundenplan  

Ab Montag, 31.01.2022, tritt der Stundenplan für 
das 2. Halbjahr in Kraft. Der neue Stundenplan wird 
in der letzten Januarwoche bekannt gegeben 
werden.  

Halbjahresinformationen 5–10, Zeugnisse 11/12, 
Schüler- und Elternsprechtag  

Die Halbjahresinformationen für die Klassen 5-10 
und die Zeugnisse der Klassen 11 und 12 werden 
am Freitag, 28.01.2022 ausgegeben. Der 
Schülersprechtag findet eine Woche später am 
Freitag, 03.02.2022 statt. Der Elternsprechtag am 
dbg ist am Mittwoch, 09.02.2022. 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, wenn wir wissen, in 
welchem Format der Sprechtag stattfinden kann. 
Spontane Gespräche sind in der Regel nicht 
möglich und auch wenig sinnvoll, da sich Eltern und 
Lehrer auf das Gespräch vorbereiten können 
sollten.  

Alle weiteren Termine entnehmen Sie bitte der 
Webseite. 

(Ho) 

 

SMV  

 
 
Sternchenaktion am dbg 
 

 
 
Kurz vor Weihnachten fand die mittlerweile 
traditionelle Sternchenaktion der SMV statt. dbg-
Schüler*innen hatten die Möglichkeit, gelbe Sterne 
günstig zu erwerben und mit einer netten 
Botschaft zu versehen, um sie dann ihren 
Mitschüler*innen zusammen mit einem süßen 
Gruß per SMV-Briefbot*innen zukommen zu 
lassen. Viele Schüler*innen wurden durch die 
fröhlichen Botschaften überrascht und freuten sich 
mächtig.  
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Verabschiedung von Frau Buchwitz  
 

 
 
Die Schülerschaft lässt es sich nicht nehmen, sich 
persönlich von Frau Buchwitz zu verabschieden. 
Dazu wurden in Zusammenarbeit mit vielen 
Schüler*innen gute Wünsche und Erinnerungen 
gesammelt, die wir Frau Buchwitz zusammen mit  
weiteren Aufmerksamkeiten mit in Ihren 
verdienten Ruhestand geben wollen.  
Um es mit den Original-Worten der Schüler*innen 
zu sagen: „Danke, liebe Frau Buchwitz, für die 
vielen Male, die Sie uns weitergeholfen haben! Sie 
waren eine entspannte und coole Sekretärin.“  
 

 
 
Pausensportbälle vom Förderverein  
In den letzten Tagen vor Weihnachten konnte, 
dank unseres großzügigen Fördervereins, eine 
große Spende an Bällen zum Kicken und Toben in 
den Pausen von der SMV entgegengenommen 
werden. Diese wurden nun von der SMV 
beschriftet und in die Klassenschließfächer 5-8 
eingeräumt, so dass dem Kickvergnügen ab dem 
neuen Jahr nichts mehr im Wege steht.  
 

 
 
Ausblick auf das zweite Halbjahr  
Für das neue Jahr stehen weitere Projekte in der 
Planung. So wird die Möglichkeit geprüft, ob 
eventuell ein Foodtruck in Zukunft das Mittags-
pausenangebot bereichern könnte. Auch eine 
mögliche Wiederbelebung des Pausenradios wird 
gerade erarbeitet. Zudem soll es noch einen SMV-
Arbeitstag geben, um weitere Projekte innerhalb 
der Schülerschaft anzustoßen. Wir sind gespannt, 
welche Projekte tatsächlich umgesetzt werden 
(können).  
 

(Pr für die SMV)  
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Förderverein 

 
 
Herrnhuter Stern 
Wie jedes Jahr leuchtet auch dieses Jahr wieder der 
Herrnhuter Stern im dbg. 
 

 
 
Nikolausaktion 2021 
In diesem Jahr gab es für die Schülerinnen und 
Schüler jede Menge Bälle, Badmintonschläger und 
Badmintonbälle sowie Tischtennisschläger und 
Tischtennisnetze. Jede Klasse konnte sich auch 
wieder über ein Säckchen mit Nüssen, Mandarinen 
und Schokolade freuen. Herzlichen Dank der 

Familie Schumacher für die Spende der 
Mandarinen! 
 

 
 
Einzug der Mitgliedsbeiträge 
Die Mitgliedsbeiträge werden Ende Januar 2022 
eingezogen. Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn 
sich Ihre Kontoverbindung geändert hat oder wenn 
Sie den Mitgliedsbeitrag verändern möchten. 
Vielen Dank! 
 
Mit Ihren Online-Käufen ganz leicht nebenbei und 
kostenlos den Förderverein unterstützen: 
Der Förderverein ist nun auch bei „Amazon smile“ 
registriert. Hierfür muss man nach der Anmeldung 
auf 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. 
 
Der Förderverein des dbg ist zudem 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 Förderverein 
unterstützen, ohne dass es Sie etwas kostet. Wir 
freuen uns über Ihre Unterstützung auch auf 
diesem Weg! 
 
Mitgliederversammlung 
Am 23. November 2021 fand unsere diesjährige 
Mitgliederversammlung statt. Im Vorstand des 
Fördervereins gab es hierbei einen Wechsel. 
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Florian Exl wurde zum 2. Vorsitzenden gewählt. Die 
bisherige 2. Vorsitzende Nicole Flumm übernimmt 
das Amt der Schriftführerin. Neu im Vorstand ist 
Simone Kirste als Beisitzerin, die wir ganz herzlich 
in dieser Funktion bei uns begrüßen. 
 

 
 
Vorstand des Fördervereins (2021/22) 
Sabine Hauser (1. Vorsitzende), Florian Exl (2. 
Vorsitzender), Maren Hölzle (Beauftragte 
Öffentlichkeitsarbeit), Nicole Flumm 
(Schriftführerin), Thomas Maier (Kassier), Heike 
Homrighausen, Ulrich Fauth, Tanja Verch, Simone 
Kirste (Beisitzer) 
 
LehrerInnen gewinnen 
Der Förderverein bedankte sich mit einer Portion 
Süßigkeiten beim Kollegium des dbg, nicht ohne 
den Hinweis mit einem Zwinkern, dass auch 
weitere LehrerInnen sehr gerne als Mitglieder des 
Fördervereins gesehen würden. 
 

 
 
Wollen Sie … 
… nicht bei uns mitmachen? Über neue 
Unterstützung würden wir uns sehr freuen! 

Zum Schluss 
Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen? 
Dann rufen Sie uns einfach an: 1. Vorsitzende: 
Sabine Hauser, Tel. 07158/69922, 2. Vorsitzender 
Florian Exl, Tel. 01575/0385874 – oder Sie senden 
uns eine Mail an: foerderverein@dbg-filderstadt.de 
 
Wir wünschen Ihnen allen frohe und besinnliche 
Feiertage sowie eine guten Rutsch ins neue Jahr!  
 

 
 
Sabine Hauser 
1. Vorsitzende 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:foerderverein@dbg-filderstadt.de
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Mensaverein 
 

 
 
 
Von Oktober bis Dezember konnten wir 
Schülerinnen und Schüler aus der Klassenstufe 6 
bei uns in der Mensa begrüßen. 
Aufgrund der z. Zt. hohen Inzidenzwerte, der 
Entwicklung der Omikron-Variante und der 
anstehenden Weihnachtsferien haben wir vom 
Mensavorstand beschlossen, im Januar keine 
Mensa stattfinden zu lassen. 
Im Februar wollen wir dann für die Klassenstufe 5 
unsere Mensa alle 14 Tage am Donnerstag wieder 
stattfinden lassen. 
Aufgrund der wenigen Helfer und der aktuellen 
Corona-Lage können wir allerdings nur für maximal 
40 Schülerinnen und Schüler ein Essen anbieten. 
 
Wir wünschen allen Schülerinnen, Schülern und 
Lehrkräften und unseren Mensamüttern und 
Mensavätern mit ihren Familien wunderschöne 
und erholsame Weihnachtsfeiertage und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr. 
 
Wir hoffen, dass wir uns im Neuen Jahr alle wieder 
in der Mensa treffen dürfen. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Euer Mensavorstand 
Ute Weitmann 
Dorothea Beutenmüller 
 
 

Rückblicke 
 
Schulgarten-Putzete  
 
Die Sommerferien waren lang und das Unkraut hat 
sich währenddessen sehr wohl gefühlt – es war Zeit 
für eine Schulgarten-Putzete! Dabei ging die 
Biologie-AG mit vereinten Kräften gegen diverse 
Unkräuter an, die sich ihren Platz durch den 
Schulgarten gebahnt hatten. Das Hochbeet wurde 
wieder aufgelockert und es wurden bereits 
Blumenzwiebeln für den Frühling vergraben, 

sodass diese nächstes Jahr direkt einen 
lebensnahen Biologie-Unterricht mit frischen 
Blüten ermöglichen. Auch Kräuter für die 
Herstellung unserer eigenen Kräuter-Öle wurden 
gepflanzt. Im Frühjahr soll der Schulgarten 
fertiggestellt werden.  
 

 
 
Neue Hochbeete für den Schulgarten 
Auch dieses Jahr hat sich die Biologie-AG wieder 
für neue Hochbeete bei der Aktion Garten3 der 
Volksbank Filder beworben. Um unseren 
Schulgarten fertigstellen zu können, haben wir 
noch zwei weitere Hochbeete benötigt, damit wir 
ein breites Angebot an Pflanzen und Gemüse für 
den lebensnahen Unterricht anbauen und auch für 
die Herstellung von verschiedenen biologischen 
Produkten nutzen können. Für diese Hochbeete 
haben wir auch in diesem Schuljahr 
erfreulicherweise die Zusage erhalten und können 
somit im Frühjahr mit deren Bau beginnen. Ein 
herzliches Dankeschön an dieser Stelle an den 
Förderverein des dbg und die Volksbank Filder!  

(Kf) 

 
 
SpardaImpuls Förderwettbewerb  
 

Mit dem großen Thema „erlebte Nachhaltigkeit im 
Schulalltag“ hat sich die Biologie-AG dieses Jahr bei 
dem Förderwettbewerb SpardaImpuls der Sparda-
Bank beworben. Um die nachhaltige Entwicklung 
an unserer Schule in kleiner Form greifbar, 
erfahrbar und erlebbar zu machen, benötigt die 
Biologie-AG finanzielle Unterstützung, um diverse 
Projekte umzusetzen. In nicht einmal einer Woche 
ist es uns dabei mit Ihrer Unterstützung gelungen, 
den 28. Platz mit 2353 Stimmen zu erreichen – 
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immerhin 1500 €! Ein herzliches Dankeschön an 
dieser Stelle an alle, die teilgenommen und für uns 
ihre Stimmen abgegeben haben!  

(Kf) 

 
 
Lob und Dank an die Natur  
 

 
 

 
 
Gerade in Corona-Zeiten erleben Menschen die 
Natur besonders intensiv. Die Klassen 6abcd 
gestalteten im Rahmen des Religionsunterrichts in 
vielfältiger Weise Lob und Dank an die Schöpfung. 

In insgesamt 30 Kleingruppen gestalteten sie rund 
um das Schulgelände ihren persönlichen Dank.   

(Br) 

 
Jugend trainiert für Olympia – Fußball   

 

Am Mittwoch, den 20.10.2021 trat die Fußball-AG 
des dbg bei „Jugend trainiert für Olympia“ in der 
Wettkampfklasse II an. 

Das erste Spiel sollte gleich über das 
Weiterkommen im Wettbewerb entscheiden und 
war dementsprechend heiß umkämpft. Mit viel 
Leidenschaft und Moral konnte das dbg-Team 
einen Rückstand gleich zweimal egalisieren. In den 
Schlussminuten fehlte allerdings das notwendige 
Spielglück und die Partie wurde nach zwei weiteren 
Gegentoren mit 2:4 verloren. 

Direkt im Anschluss stand noch das Spiel gegen den 
Tabellenführer vom THG Esslingen an, der im 
gesamten Turnier jedes Spiel zuvor deutlich 
gewonnen hatte und dabei kein einziges Gegentor 
hinnehmen musste. Auch gegen unser Team 
konnten sie sich souverän mit 7:0 durchsetzen. 

Auch wenn es am Ende mit einem Weiterkommen 
nicht gereicht hat, waren diese Wettkampfspiele 
eine tolle Gelegenheit, um wertvolle Erfahrungen 
zu sammeln. Das Spielen im 11 gegen 11 auf ein 
Großfeld zusammen im Team mit 10 weiteren 
Mitschülern war für viele eine ganz neue Situation. 

Das Interesse ist jedenfalls groß, das eigene Spiel 
sowie die fußballerischen Fertigkeiten in der 
Fußball-AG bis zum nächsten Turnier weiter zu 
verbessern. 
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Dabei wünschen wir unserem Team alles Gute, viel 
Erfolg und vor allem auch viel Spaß!  

(Rg) 

Demenzparcours der Samariterstiftung zu Gast am 
dbg 
 

 
 

 
 
Zur Vorbereitung auf das Sozialprojekt 
beschäftigen sich die Klassen 9c und 9d auch mit 
dem Thema „Leben im Alter – auf Hilfe angewiesen 
sein“. Mithilfe des interaktiven Demenzparcours 
konnten sich die Schülerinnen und Schüler 

ansatzweise in die Schwierigkeiten einfühlen, mit 
denen Demenzkranke zu kämpfen haben. Danke an 
die Samariterstiftung, die auch für die Klassen 9a 
und 9b nochmals ans dbg kommt.  
 

 
 

(Br/Sr) 

 
 
Horror-Deutschunterricht   
 

 
 
Gerade zur Halloweenzeit macht das Gruseln 
besonders Spaß. Wie wäre es da, sich ein paar 
Gruselgeschichten zu erzählen? Bei Herbstnebel 
draußen sowie finsterem Klassenzimmer und 
schauriger Verkleidung drinnen ließen die 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5b und 5d 
sich gegenseitig erschaudern. Das Unheimliche 
wurde im sicheren Rahmen der Literatur erforscht, 
genauso aber spannendes Erzählen mit Sound- und 
Lichteffekten geübt. Auch die Corona-Masken 
erhielten eine ganz andere Bedeutung. Wer sich 
ebenfalls gruseln möchte, findet auf unserer 
Website ein paar Erzählanfänge – gerne 
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weitererzählen oder weiterschreiben. Fröhliches 
Gruseln!  
 

 
 

(Tr) 

 
 
Unterwegs mit der Obdachlosenhilfe in Stuttgart 
 

 
 
Im Rahmen der Poolstunde „Soziales Projekt“ 
machen sich alle Klassen 9 mit der 
Obdachlosenhilfe (Trottwar) in Stuttgart auf den 
Weg. Die 9c war mit Herrn Schuler auf Tour, einem 
ehemaligen Obdachlosen, die 9b mit Frau Walter, 

die von Obdachlosigkeit bedroht war. In beiden 
Führungen wurde deutlich, in welch schwieriger 
Lage sich obdachlose Menschen gerade im Winter 
befinden und wo sie in Stuttgart Hilfe erhalten 
können. Dass auch so viele Kinder und Jugendliche 
betroffen sind, hat alle sehr nachdenklich 
gestimmt. Danke an den Förderverein, der den 
Klassen die Führungen ermöglicht hat.  
 

 
 

(Br/Sr) 

 
 
Kochprojekt: regional – saisonal – vegetarisch  
 

Im Rahmen des offenen Angebotes der 
Schulseelsorge an interessierte Klassen kochte eine 
Gruppe  mit 15 Schüler*innen aus der Klasse 10b 
am Freitag, 19.11.21, ein dreigängiges italienisches 
Menü. Alle hatten viel Spaß dabei und das 
anschließende Essen war eine echte Belohnung für 
die Arbeit.  
 

 
 



11 
 

 
 

 
 

(Br) 

 
Zum Musikprojekt nach Stuttgart: „Endlich mal 
ein Ausflug!“ 

 

Am Donnerstag, den 25.11.2021, nahm die Klasse 
5d zusammen mit vier weiteren Klassen aus der 
Region an einem Musikprojekt in der Stuttgarter 
Schlosskirche teil. Hier ein paar Eindrücke der 
Schüler: 

„Heute war kein normaler Schultag, denn wir 
haben heute unseren ersten richtigen Ausflug 
gemacht. Wir sind mit Bus und Bahn nach Stuttgart 
gefahren. In Stuttgart angekommen sind wir zur 
Schlosskirche gegangen. Bevor wir reingehen 
durften, haben wir vor dem Schloss gevespert. 
Drinnen haben wir erst mal die Kirche bestaunt. Als 
wir fertig waren, sind wir hoch auf die Empore 
gegangen und haben uns hingestellt, damit wir die 
Anderen sehen und hören konnten. Im Großen und 
Ganzen haben alle toll gespielt. Bei unserem Stück 
hat alles super geklappt und Niklas hat super 
dirigiert.“ 

„Ich fand die Schlosskirche beeindruckend schön. 
Das Spielen darin hat viel Spaß gemacht und klang 
total schön, finde ich.“ 

 

 

„Der Ausflug war toll! Wir sind mit dem Bus am dbg 
gestartet. Am Busbahnhof sind wir in die S-Bahn 
nach Stuttgart umgestiegen. Als wir an der 
Schlosskirche ankamen, waren alle sehr aufgeregt. 
Die Stücke der anderen Klassen waren echt gut. 
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Unser Stück ist gut gelungen. Nach dem Auftritt 
sind wir mit der S-Bahn zurückgefahren. Das war 
ein toller Tag.“ 

„Es war schön, dass wir endlich mal einen Ausflug 
mit der Klasse machen konnten. Toll war, dass wir 
alle verschiedene Stücke hatten. Wir hatten Niklas, 
den Super-Dirigenten.“ 

„Der Tag in einem Satz: Hat richtig Spaß gemacht!“ 

(Oe) 

 
Regionale Apfelmuffins 
 

 
 
Kurz nach den Sommerferien hat die Biologie-AG 
bereits ihre ersten Aktionen geplant und direkt 
umgesetzt. Da es Erntezeit war, machten sich 
einige Mitglieder auf, um Äpfel auf 
Streuobstwiesen zu sammeln. Auch die 
Apfelbäume in der Schule wurden genauer unter 
die Lupe genommen und wir informierten uns über 
den regionalen Apfelanbau. Viele Äpfel kamen 
dabei zusammen,  wurden gemeinsam in der 
Schule geschnitten und fleißig Muffins daraus 
gebacken. Um Geld für biologische Projekte rund 

um die Schule zu sammeln und gleichzeitig allen 
Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften die 
regionalen Äpfel schmackhaft zu machen, wurden 
diese natürlich auch direkt am dbg verkauft! Wir 
hoffen, dass es allen geschmeckt hat! 
 

 
 

(Kf) 

 

Vorlesewettbewerb 2021  
 

 
 
Wie die Schüler in dem Roman „Silberflut“ waren 
die Teilnehmenden des diesjährigen 
Vorlesewettbewerbs am dbg für eine gute Stunde 
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von der Zivilisation abgeschnitten und durften in 
verschiedenartige Bücherwelten und fremde 
Charaktere eintauchen. Für den Schulentscheid 
hatten sich im Vorfeld vier Schülerinnen und 
Schüler aus unseren sechsten Klassen qualifiziert. 
Anders als in „Silberflut“ „verschwanden“ nicht die 
gesamten sechsten Klassen, coronabedingt jedoch 
leider große Teile davon als Zuhörer – immerhin 
durfte ein ausgewählter Kreis von sechzehn 
Schülerinnen und Schülern die jeweiligen 
Kandidatinnen und Kandidaten unterstützen.  
 

 
 
Die Jury bestand aus ihren Deutschlehrerinnen und 
Deutschlehrern. Publikum und Jury durften je nach 
Eigentextwahl der Kandidatinnen und Kandidaten 
in die Phantasiewelten von „Harry Potter“ bis 
„Woodwalkers“ eintauchen, bevor die Vorlesenden 
sie auf eine imaginäre, gefährliche Klassenfahrt zur 
einsamen Insel Ray’s Rocks mitnahmen, auf der 
seltsame Dinge vor sich gehen. Aus diesen Welten 
aufzutauchen, um eine Entscheidung zu fällen, fiel 
der Jury nicht leicht. Nach intensiver Beratung 
stand schließlich doch die Preisträgerin fest: Elisa 
Gaggiano (6b) setzte sich vor Jonas Zydra (6c), 
Deborah Schurr (6d) und Valentina Bauer (6a) 
durch. Für Elisa geht die literarische Reise weiter, 
sie darf sich der Herausforderung weiterer 
Vorleserunden gegen die Siegerinnen und Sieger 
anderer Schulen stellen. Als Anerkennung erhielten 
alle einen Nikolausteller voller Süßigkeiten sowie 
die Gewinnerin die Lektüre „Duftapotheke“ zum 
Hineinschnuppern. Zwar fand der Vorlese-
wettbewerb nicht in der großen Halle von 
Hogwarts statt, die weihnachtlichen Süßigkeiten 
und Deko hinterließen jedoch eine zauberhafte 
Stimmung. Zum Abschluss ermutigte Herr Bizer alle 
Schülerinnen und Schüler, auch weiterhin die 

Freude am Bücherlesen beizubehalten. An alle 
Beteiligten ein großes Dankeschön und Lob!  
 

 
 

 
 

(Tr) 

 

Yearbook Class 8c 2021  
 

Has the pandemic really stolen our sense of time? 
We will prove you wrong! Come and check out our 
American style yearbook (www.dbg-filderstadt.de). 
Lose your sense of time: Catch up on good old 
times, find out more about our school and school 
activities, have a good laugh reading the funniest 
teachers’ quotes, also get into more serious topics 

https://dbg-filderstadt.de/wp-content/uploads/2021/12/yearbook-8c.pdf
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like violence in all its different shapes and finally 
dive into Christmas traditions from across the 
globe. We wish you a Merry Christmas and a Happy 
New Year!  
 

 
 

 
 

(Tr and class 8c) 

 
 
Schüler/-innen mit DELF-Zertifikat ausgezeichnet  

 

DELF ist ein international anerkanntes Zertifikat für 
Französisch als Fremdsprache, das vom 
französischen Ministerium für Bildung, 
Hochschulen und Forschung ausgestellt wird. Am 
dbg nehmen regelmäßig Schülerinnen und Schüler 
an der Prüfung teil, die einen schriftlichen und 

einen mündlichen Teil beinhaltet. Im März 2021 
stellten sich Gabriel Friedl (9b), Jasmin Kraus (9a), 
Laura Westphal (10b) und Lea Wiedemann (9a) 
dieser Herausforderung und erzielten 
herausragende Ergebnisse. 

Wir freuen uns, Gabriel, Jasmin, Laura und Lea zu 
ihren Leistungen gratulieren zu dürfen!  

(Kr) 

Adventsverkauf der Schülerfirma 
 

 
 
Es wurde viel gesägt, gebohrt und noch mehr 
geschliffen – doch die Arbeit hat sich gelohnt! Noch 
im November konnte die Schülerfirma ihre erste 
Produktionslinie präsentieren, die einen 
weihnachtlichen Start in die Adventswochen bzw. 
in den Dezember ermöglichen sollen! Von 
Adventskalendern über Holz-Adventskränze in 
verschiedenen Größen gab es auch Kerzenscheine, 
die nun hoffentlich jeden Tag eine Freude machen!  
 

 
 

(Kf) 
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„Schülerfirma-Weihnachtsmarkt“ am dbg 
 

 
 
Um ein bisschen Weihnachtsmarktstimmung ans 
dbg zu bringen, hat die Schülerfirma auch ihre 
zweite Produktionslinie zu Weihnachten rechtzeitig 
fertiggestellt! Mit dabei sind dieses Mal außerdem 
die Biologie-AG mit selbstgemachten Kräuterölen, 
Kräutersalzen, Apfelpunsch und weiteren 
Produkten sowie die Photo-AG mit 
selbstgemachten Weihnachtskarten. Da 
Weihnachten immer so plötzlich kommt und die 
Geschenke doch häufig in letzter Minute gekauft 
werden, wurde hiermit ein wenig Arbeit 
abgenommen und hoffentlich das ein oder andere 
Geschenk für Weihnachten zum Verschenken oder 
doch für einen selbst gefunden! Wir wünschen 
Ihnen allen eine frohe Weihnachtszeit!  

(Kf) 

 
 
Tatort! 

 
Am Rande des Schönbuchs wird eine 
blutüberströmte Leiche gefunden. Nach 
sorgfältiger Analyse des Tatorts durch die KTU ist 
klar, dass das gefundene Blut von mehreren 
Personen stammt. Anhand von Zeugenaussagen 

ermittelt die Polizei drei Tatverdächtige. Der 
nächste Schritt ist nun mittels 
molekularbiologischer Verfahren herauszufinden, 
ob das am Tatort analysierte Blut einem 
Tatverdächtigen sicher zugeordnet werden kann. 
Und da kommen die Schülerinnen und Schüler des 
Hochleistungsbiologenkurses von Herrn Metzger 
ins Spiel.  
Am 17.12.21 sprangen diese SchülerInnen im Life 
Sciences Center des Carlo Schmid Gymnasiums in 
Tübingen in die Rolle der Forensiker, um dem Täter 
auf die Spur zu kommen. Nach einem 
theoretischen Input zur Molekularbiologie ging es 
dann praktisch los:  Die DNA-Proben mussten mit 
einem Restriktionsenzym geschnitten, ein 
Agarosegel musste gegossen und die Proben 
mittels Gelelektrophorese aufgetrennt werden. 
Anschließend wurden die aufgetrennten DNA-
Fragmente gefärbt und mithilfe einer UV-Lampe 
zum Fluoreszieren gebracht. Das Ergebnis ist ein 
für jedes Individuum charakteristisches 
Bandenmuster, welches zum Vergleich von DNA 
Proben verwendet werden kann. Nach 
erfolgreicher Identifizierung des Täters konnten die 
Schülerinnen und Schüler noch die schöne Altstadt 
Tübingens (wo Friedrich Miescher 1869 die DNA 
entdeckte) erkunden.  
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(Mr) 

 
 
Chemie-Exkursion zum ChemLab der Universität 
Tübingen  
 

 
 
Am Freitag, 17.12.21 machten sich die 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 9d gemeinsam 
mit Herrn Reißig und Frau Kiefer auf ins 
Schülerlabor Chemie nach Tübingen. Es warteten 
spannende Experimente, die von Studierenden der 
Universität betreut wurden. An verschiedenen 
Stationen konnte man dabei seine chemischen 

Interessen vertiefen und seine Fähigkeiten unter 
Beweis stellen. Beispielsweise durften die Schüler 
an einer Station moderne Silbernanopartikel im 
Leidenfrostreaktor synthetisieren und 
anschließend in der Augmented Reality App 
bestaunen. 
 

 
 

 
 
An einer weiteren Station konnten die 
Schülerinnen und Schüler verschiedene 
Kunststofffilamente für den 3D-Druck unter die 
Lupe nehmen. Ein Highlight war sicherlich die 
eigene Herstellung von Wunderkerzen, welche im 
Vergleich zu herkömmlichen Wunderkerzen nicht 
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nur umweltfreundlicher sind, sondern auch heller 
leuchten. 
Natürlich haben wir im Rahmen der Exkursion auch 
ein wenig „Uni-Luft“ schnuppern können und uns 
verschiedene Fakultäten sowie verschiedene 
Hörsäle angeschaut.  

(Kf/Rg) 

 
 
Suchtpräventionstage Klasse 8 
 

 
 
Dieses Jahr hatte jede 8. Klasse die Möglichkeit, 
sich einen Vormittag  mit dem Thema 
Suchtprävention zu beschäftigen. Hierbei ging es 
weniger wie im Biologieunterricht um Suchtmittel 
und ihre Auswirkungen auf den menschlichen 
Körper. Vielmehr wurden Dynamik und 
Komplexität bei der Entstehung süchtigen 
Verhaltens erarbeitet. In entspannter Atmosphäre 
wurde über typische Süchte, die auch im Alltag der 
Schüler eine Rolle spielen, diskutiert. Hierbei 
brachte der „Suchtsack“ verschiedene 
Gegenstände hervor, die zu interessanten 
Gesprächen anregten. Fallbeispiele wurden 
besprochen und es wurde gemeinsam Schokolade, 
ein typisches Genussmittel, verzehrt und bewusst 
genossen. 
Mithilfe einer Waage wurden am Ende des 
Vormittags modellhaft menschliche Bedürfnisse 
aufgezeigt, die für unser Wohlbefinden wichtig sind 
und die sich mit negativen Einflüssen die Waage 

halten. Gemeinsam wurden Möglichkeiten zum 
Ausgleich gesucht. 
Aufgrund  der entspannten Atmosphäre, der 
Gruppenarbeiten und spannenden Diskussionen 
verging der Vormittag für alle wie im Flug und jeder 
konnte sicherlich etwas für sich mitnehmen. Im 
März gibt es zudem die Möglichkeit für Schüler der 
Klasse 8, am Schülermultiplikatorenseminar 
teilzunehmen, um Schülermultiplikator für das 
Thema Sucht zu werden. Die Schüler werden 
Ansprechpartner für Jüngere und können im 
nächsten Jahr bei der Gestaltung und 
Durchführung der Suchtpräventionstage mit-
wirken.  
 

(Dr/Jk) 

 
 

Ausblicke 
 

Weihnachtsgruß unseres BK-Leistungskurses 

 

Der BK-LK wünscht allen ein erholsames, schönes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch! 

(KS) 

Jahresplan: Schuljahr 2021/22 
 
Der Jahresplan unterliegt einer regelmäßigen 
Aktualisierung; Sie finden den Terminplan direkt 
auf der Startseite unserer Website. 
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