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Brief der Schulleitung

 
 
 
Liebe Eltern,  
 
all die weltweiten Schwierigkeiten, Bedrohungen 
und die mit dem Krieg in der Ukraine verbundenen 
schrecklichen Ereignisse mit ihren 
unüberschaubaren Folgen belasten und 
beschäftigen uns alle jeden Tag aufs Neue. Und 
natürlich berühren sie auch den Schulalltag in 
vielfacher Weise und lasten auf den Schülerinnen 
und Schülern ebenso wie auf Kollegium und Eltern. 
Vieles verunsichert und macht Angst und so ist es 
sicherlich eine der Hauptaufgaben für uns als 
Schule, einerseits diesen Gefühlen Raum zu geben, 
Gespräche darüber zu ermöglichen und 
Handlungsmöglichkeiten zu schaffen und 
andererseits den Kindern zugleich ein Stück weit 
Normalität und Alltag und damit auch einen 
sicheren Rahmen zu bieten. Hinzu kommt, dass die 
einschränkenden Maßnahmen der nach wie vor 
anhaltenden Pandemie zwar erträglicher geworden 
sind, dennoch die Gefährdung aber keineswegs 
vorbei ist und leider niemand absehen kann, wie 
sich die Situation im kommenden Herbst und 
Winter darstellen wird. Umso wichtiger ist es 
deshalb, all das bewusst wahrzunehmen, was an 
Fröhlichem, Unbefangenem und Heiterem in der 
Schule teilweise wieder möglich ist. Und auch 
wenn zugleich der Krankenstand bei Schülerinnen 
und Schülern ebenso wie im Kollegium zeitweise 
hoch ist und es gerade nicht leicht fällt, einen 
geordneten Unterrichtsbetrieb aufrechtzuerhalten, 
gibt es endlich wieder mehr gemeinsame 
schulische Aktivitäten, über die hier berichtet wird: 
Ausflüge und Unternehmungen, Projekte und 
Gemeinschaftserlebnisse, Aufführungen und 
Wettbewerbe, der geplante Ostergottesdienst  

 
 

Filderstadt, den 11. April 2022 
 
 
und die Angebote und Aktionen des Fördervereins. 
Auch die Mensa kann wieder mehr Angebote 
machen, jetzt für die Fünft- und Sechstklässler, das 
ist ganz prima! Allen, die hieran beteiligt sind und 
sich so toll engagieren, möchte ich ausdrücklich 
danken, auch für die großartigen gemeinsamen 
Hilfsaktionen für die Ukraine, die aktuellen Musik- 
und Theaterprojekte, die Exkursionen und 
Klassenunternehmungen, aber auch für die 
vielfache Unterstützung und das große Verständnis 
von Ihrer Seite als Eltern, herzlichen Dank dafür!  
Zum Schluss noch eine wichtige Personalsache, 
auch wenn Sie dies bestimmt schon bemerkt 
haben: Frau Schönfuß ist seit März unsere neue 
Sekretärin und ist mit ihrer freundlichen und 
offenen Art in kurzer Zeit bereits ein vertrautes 
Mitglied unseres Teams geworden und für viele 
schon ein ganz bekanntes Gesicht. Wir heißen Sie 
herzlich willkommen und freuen uns, dass Sie bei 
uns sind und unser Sekretariat nun wieder 
vollständig ist! 
 
Nun wünsche ich uns allen, dass dieses neu 
gewonnene Stück Schulnormalität anhält und sich 
fortsetzen lässt und dass es uns weiterhin gelingt, 
als Schulgemeinschaft so behutsam und 
rücksichtsvoll miteinander umzugehen und uns 
gegenseitig zu unterstützen. 
 
Herzliche Grüße und alles Gute 
 

 
 
Peter Bizer 
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Informationen der Schulleitung 

Abitur 2022 und Unterrichtsentfall 

Das schriftliche Abitur 2022 findet in der Zeit vom 
25.04. bis 10.05.2022 statt. In diesem Zeitraum ist 
an manchen Tagen der komplette Südflügel mit 
den Räumen O.08 bis O.13 ausschließlich für die 
Abiturientinnen und Abiturienten reserviert. 
Insbesondere die Klassen 7bcd und 8bcd müssen 
deshalb in andere Räume ausweichen. Außerdem 
holen unsere Klassen 7abcd im Abiturzeitraum ihr 
Schullandheim und die Klassen 9 und 10 die Fahrt 
nach Dachau nach. Gleich anschließend beginnt der 
Korrekturzeitraum bis zu den Pfingstferien. Wegen 
der außerunterrichtlichen Veranstaltungen und des 
aufwändigen Korrekturverfahrens der schriftlichen 
Arbeiten in Baden-Württemberg, welches als 
Dienstgeschäft höchste Priorität hat, kann es leider 
von Ende April bis Anfang Juni zu einem 
vermehrten Unterrichtsausfall in allen Klassen 
(zum ersten Mal auch bei den Klassen 5abcd) 
kommen. Ebenfalls von einem verstärkten Ausfall 
betroffen sind der Zeitraum des fachpraktischen 
Sportabiturs vom 23.-25.05.2022 und der des 
mündlichen Abiturs (27.-29.06. (auswärts) und 
30.06.-04.07. (am dbg)). Haben Sie dafür bitte 
Verständnis. Wir bemühen uns, die Vertretungs-
situation 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 anklicken, lesen können. 
Wir wünschen unseren Abiturientinnen und 
Abiturienten viel Glück und Erfolg! 

(Ho) 

Wir über uns 

Neue Referendarinnen und Referendare  

Zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres durften wir 
vier neue Referendarinnen und Referendare bei 
uns begrüßen. Frau Ahmad (Deutsch und Englisch), 
Herr Fastenrath (Mathematik und 
Gemeinschaftskunde), Frau Güler (Englisch und 
Spanisch) und Frau Knopik (kath. Religion) 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 2022/23 eigenständig. Wir wünschen den 
neuen Kolleginnen und Kollegen viel Freude bei 
ihrer Tätigkeit und viel Erfolg in ihrer Ausbildung.  

 (Ho) 

AG Schule ohne Rassismus –  
Schule mit Courage 

 
 

 
 

 
 

 
Vielen Dank für die Ukraine-Hilfe! 
 
Die beste Nachricht zuerst: Der 20-Tonner-LKW, 
der am 10./11. März von Filderstadt, Ostfildern 
und Leinfelden-Echterdingen befüllt wurde, kam in 
Poltawa an. Es kamen schon viele dankbare 
Stimmen von dort. 
Ein weiterer Konvoi ist unterwegs über die 
Ukrainehilfe Nagold e.V., für die aus dem dbg ca. 



3 
 

80 Kisten zusammenkamen. Danke an alle 
Spenderinnen und Spender, Familien, Klassen und 
Einzelpersonen. Danke auch an die SMV und die 
Kolleginnen, die alles zum ESG transportiert haben.  
 

 
 

 
 

(Br) 

 
Deutsch als Fremdsprache (DaF) am dbg 
 
Für Geflüchtete aus der Ukraine steht alles Kopf – 
angekommen in Deutschland, lernen sie neben 
einer neuen Umgebung auch eine neue Sprache 
kennen. Am 06.04. durften wir drei ukrainische 

Geflüchtete aus Neuhausen am dbg begrüßen und 
mit ihnen die ersten zwei DaF-Stunden gestalten. 
Die Schülerinnen Jacqueline und Alice (Klasse 9a) 
begrüßten und kümmerten sich um die drei 
Teilnehmerinnen. Jacquelines Russischkenntnisse 
haben uns allen die Kommunikation erheblich 
erleichtert. Gemeinsam mit den beiden 
Schülerinnen, Frau Brielmaier und Frau Ahmad 
wurden das deutsche Alphabet und die ersten 
deutschen Worte gelernt. Deutsch als 
Fremdsprache ist nun wieder ein fester Bestandteil 
am dbg. 
 

 
 

(Br/Ah) 

 
 

Bildungspartnerschaft  
 
Der bionische Fisch von Festo 
 

Am Freitag, den 21. Januar 2022 haben wir im 
Unterricht Besuch von unserem Bildungspartner 
Festo bekommen. In dieser Zeit haben wir einen 
bionischen Fisch nachgebaut. Die einzige Hilfe, die 
wir hatten, war unser Handy und das Bionic-Kit von 
Festo. Als Vorbereitung diente uns ein Lernplakat 
mit QR-Codes. Diese führten uns zu verschiedenen 
Anleitungen für den bionischen Fisch und weiteren 
interessanten Fakten. Wir teilten uns in Gruppen 
zu je vier Schülern auf und bauten direkt los. 
Danach ging es an das Quiz. Die benötigten 
Informationen erhielten wir durch kleine Kärtchen, 
die in einer Reihenfolge gelegt werden mussten 
und das Gesamtbild des Fisches darstellten. Als wir 
mit dem Quiz fertig waren, haben uns die Festo-
Mitarbeiterinnen ein Hologramm auf der AR-App 
vorgestellt, das das Bild der Kärtchen lebensecht 



4 
 

vor uns abgebildet hat. Danach ging es an das 
Becken, das mit Wasser befüllt war, in das wir 
unseren Fisch eingetaucht haben. Durch eine 
digitale Handysteuerung konnten wir den Fisch 
fernsteuern. Dann ging es schon ans Abbauen. 
Dieser Tag mit Festo hat uns viel Freude bereitet, 
da wir etwas Neues ausprobiert haben, und wir 
hoffen, dass Festo uns wieder mit einem 
spannenden Thema überraschen wird.  
 

 
 

 
 

(Henrik Tollkühn, Kl. 7) 

 

Methoden der Bionik mit Festo und 
Scrum4Schools by Boris Gloger 

 
In der Natur finden wir Menschen eigentlich 
unerschöpfliche Möglichkeiten, kreative Ideen zu 
entwickeln und zu lernen. Manche Lösungen für 
Probleme oder auch neue Entwicklungen lassen 
sich dort ebenfalls entdecken. Das merkte auch 
schon der Schweizer Ingenieur Georges de Mestral, 
der mit seinem Hund im Wald spazieren war und 
kurz darauf Kletten im Fell fand. Dies war seine 
Inspiration für ein uns heute allen bekanntes und 
gern genutztes Produkt – der Klettverschluss.  
Bionische Denk- und Arbeitsweisen haben somit 
eine enorme Bedeutung für unsere Gesellschaft, 
nicht zuletzt im Hinblick auf Ressourcenschonung, 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Dabei gibt es 
in der Bionik verschiedene Arbeitsweisen.  
Im NwT1-Unterricht in der Klasse 7ac steht genau 
dieses Thema im zweiten Schulhalbjahr im 
Vordergrund. Dabei haben wir mit Festo Didactic 
und Scrum4Schools by Boris Gloger ein 
gemeinsames Projekt gestartet.  
 

 
 
Mithilfe der agilen Lernmethoden – entwickelt von 
Boris Gloger von Scrum4Schools – soll das 
naturwissenschaftliche Thema der Bionik 
kombiniert mit den technischen Komponenten von 
Festo Didactic an die Schülerinnen und Schüler 
herangetragen, selbstständig in neuer Lernform 
erlernt und mit den BionicKits greifbar gemacht 
werden. Die Abschlussuntersuchung durch einen 
echten Entwickler mit einer Abschlusspräsentation 
am Ende des Schuljahres rundet das ganze Projekt 
ab.  
Durch die neue Lernmethode steigt die intrinsische 
Motivation, das persönliche Wachstum durch die 
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Selbstständigkeit und eigene Verantwortung der 
Schülerinnen und Schüler kombiniert mit dem 
spannenden Thema, welches in technischen Bionik-
Projekten mündet. Dabei werden wir auch 
während des Unterrichts von Festo und 
Scrum4Schools unterstützt.  
Wir freuen uns auf ein tolles Projekt und wollen an 
dieser Stelle bereits ein großes Dankeschön an das 
Team von Festo und Scrum4Schools by Boris 
Gloger aussprechen.  
 

 
 

(Kf) 

 
„Nacht der Bewerber“ bei Festo 
 
Am Freitag, 06.05.2022, 16.00 – 23.00 Uhr lädt 
unser Bildungspartner Festo zur diesjährigen 
„Nacht der Bewerber“. In diesem Jahr kann die 
Veranstaltung endlich wieder in Präsenz 
stattfinden. 
Alle Informationen zur „Nacht der Bewerber“ 
finden Sie unter: 
 
https://www.festo.com/de/de/e/karriere/ausbildu
ng-und-duales-studium/nacht-der-bewerber-
standort-esslingen-id_1309208/ 
 

SMV  

 

Mottowoche 2021/22 
Vom 14. bis 18.02.2022 fand am dbg unsere 
jährliche Mottowoche statt. In dieser Woche 
kommen die Schüler*innen jeden Tag in einem 
Kostüm des jeweiligen Mottos zur Schule. Die 
Teilnahme ist natürlich freiwillig, aber die kreativen 
Kostümideen sorgen für viel Aufsehen und eine 
amüsante Woche. Dieses Jahr hatte sich die SMV 
zu den jeweiligen Mottos noch Extra-Aktionen 
überlegt, um den Schüler*innen die Mottowoche 
noch schöner zu gestalten. Beispielsweise gab es 
Verkaufsstände mit (alkoholfreien) Cocktails oder 
Waffeln. Beim Motto „James Bond“ überlegte sich 
die SMV sogar ein Detektiv-Spiel, das die 
Schüler*innen versuchen mussten zu lösen. Die 
Mottowoche ist sicherlich ein Highlight in diesem 
Schuljahr gewesen, da solche Aktionen gerade 
durch Corona extrem schwer umzusetzen sind. 
Deshalb an dieser Stelle ein großes Dankeschön an 
alle Teams der SMV und der Technik-AG für die 
gute Organisation und den themengebundenen 
Aufbau. Es war eine sehr schöne und 
abwechslungsreiche Woche.  
 

 
 

 
 

(Linus Kenner, Kl. 10a) 
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Impressionen vom SchmoDo 
 

 
 

 
 

 
 
 

Förderverein 

 
 
Erste-Hilfe-Kurs 
Am Samstag, den 29.01. absolvierten Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 9 und 10 des dbg einen 

Erste-Hilfe-Kurs, um als SchulsanitäterInnen ihren 
Mitschülern in Notfällen oder bei kleineren 
Verletzungen kompetent Hilfe leisten zu können. 
Außerdem erhielten die Radpaten, die in den 
ersten Wochen des Schuljahres die Fünftklässler 
auf ihrem Fahrradweg zur Schule begleiteten, den 
Erste-Hilfe-Kurs als Dankeschön für ihre Tätigkeit. 
In einem achtstündigen Kurs lernten sie von einer 
professionellen Ausbilderin alles, was ein Ersthelfer 
wissen muss. 
Der Förderverein übernimmt seit vielen Jahren die 
Kosten für diesen Kurs. 
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Medienaufklärung in den 7. Klassen 
Am dbg findet derzeit in den 7. Klassen 
Medienaufklärung im Bereich „Cybermobbing, 
Recht am eigenen Bild und Hassrede“ statt. Die 
Rechtsanwältin Gesa Stückmann aus Rostock 
erzählt aus ihrer jahrelangen Erfahrung von den 
Auswirkungen von Cybermobbing und klärt über 
die rechtlichen Folgen auf. Durch die praxisnahen 
Beispiele und interaktive Umfragen zwischendurch 
bleiben die Schüler*innen interessiert dabei. Frau 
Stückmann gibt Tipps, wie man sich im Internet 
und in sozialen Netzwerken verantwortungsvoll 
und fair verhält und beantwortet individuelle 
Fragen. 
Die Schulsozialarbeiterin Claudia Flanery begleitet 
diese Webinare mit den Klassen. Anschließend 
bespricht sie in einer weiteren Einheit die Fragen 
der Schüler*innen und geht nochmal ganz konkret 
auf die Anliegen der Schüler*innen ein. 
Der Förderverein übernimmt die Kosten der 
Webinare. 
 

 
 

 
 

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! 
 
Verabschiedung von Tanja Verch 
 

 
 

Zum Halbjahreswechsel mussten wir uns leider von 
unserer Beisitzerin Tanja Verch verabschieden. Die 
1. Vorsitzende Sabine Hauser überreichte zum 
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Dank einen Blumengruß. Liebe Tanja, vielen Dank 
für dein Engagement im Förderverein! 
 

 
 
Amtsblatt Filderstadt 
Alle aktuellen Infos des Fördervereins finden Sie 
übrigens auch jede Woche im Amtsblatt. 
 
Abitur 2022 
Wir wünschen allen Abiturienten viel Glück und viel 
Erfolg für die bevorstehenden Prüfungen! 
 
Skiausfahrt 
Leider konnte in diesem Jahr unsere traditionelle 
Skiausfahrt zum 2. Mal nicht stattfinden. Wir 
hoffen sehr, dass sie im nächsten Jahr wieder 
stattfinden kann. 
 
 
 

Bewirtungen 
Aufgrund der Coronaregelungen konnten wir an 
den Elternabenden keine Bewirtung anbieten. 
Auch hier hoffen wir, dass das zukünftig wieder 
möglich ist. 
 
Tag der offenen Tür 
Leider konnte auch der Tag der offenen Tür nicht 
stattfinden, an dem der Förderverein 
normalerweise mit einem Infostand vertreten ist. 
 
Wollen Sie … 
… nicht bei uns mitmachen? Über neue 
Unterstützung würden wir uns sehr freuen! 
Auch über Spenden freuen wir uns. Diese können 
Sie jetzt schnell und einfach auch über einen QR-
Code auf der dbg-Website erledigen, oder gleich 
hier: 
 

 
 
Terminvorschau 
In diesem Jahr soll am 22. Juli 2022 wieder unser 
traditionelles Schulfest mit Bewirtung stattfinden. 
Am besten vermerken Sie sich diesen Termin schon 
mal im Kalender. Wir hoffen hier auf zahlreiche 
Helferinnen und Helfer aus der Eltern- und 
Lehrerschaft sowie eine zahlreiche Teilnahme bei 
der Veranstaltung. 
 
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 
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Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest, bleiben 
Sie gesund! 
 
Sabine Hauser 
1. Vorsitzende 
 
 
 
 

Mensaverein 
 

 
 
 
Erweitertes Angebot 
Wir freuen uns, dass wir ab Mai bis Ende des 
Schuljahres 2021/2022 unser Mensaangebot 
erweitern können! Das heißt, dass auch die 
Klassenstufe 6, die Donnerstagnachmittag 
Unterricht hat, nun alle 14 Tage in der Mensa 
essen kann. 
Aufgrund der wenigen Helfer in der Mensa können 
wir allerdings nach wie vor leider nur für maximal 
40 Schülerinnen und Schülern ein Essen anbieten. 
 

Folgende Mensatage sind geplant: 

 Dienstag, 10.05.22 für Klassenstufe 5 

 Donnerstag, 12.05.22 für Klassenstufe 6 

 Dienstag, 24.05.22 für Klassenstufe 5 

 Donnerstag, 26.05.22 Christi-Himmelfahrt 

 Dienstag, 07.06.22 Pfingstferien 

 Donnerstag, 09.06.22 Pfingstferien 

 Dienstag, 21.06.22 für Klassenstufe 5 

 Donnerstag, 23.06.22 für Klassenstufe 6 

 Dienstag, 05.07.22 für Klassenstufe 5 

 Donnerstag, 07.07.22 für Klassenstufe 6 
 
Bitte bedenken Sie, dass die Essen Ihrer Kinder bis 
Freitag, 11.00 Uhr in der jeweiligen Vorwoche 
gebucht werden müssen. 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern mit 
ihren Familien sowie allen Lehrkräften und unseren 
Mensamüttern und Mensavätern mit ihren 
Familien erholsame und sonnige Osterferien. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Der Mensavorstand 
 
 

Rückblicke 
 
Kochevent Teil 2 – Der Reisgipfel  
 

 
 
In kleinen Teams wurden Steinpilzsoße, 
Gemüsecurry und Soße mit Shrimps an 
unterschiedlichen Reissorten gekocht. Zum 
Nachtisch gab es Mousse au Chocolat und 
türkische Köstlichkeiten, dank Ersin. Alle hatten 
wieder viel Freude beim Kochen und Essen.  
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(Br) 
 

 
Klassen 9 im ChemLab der Universität Tübingen  

Die Klasse 9c war am Montag, den 17.1.2022 
zusammen mit Klassenlehrerin Frau Gebhardt und 
Chemielehrer Herr Reißig an der Tübinger Eberhard 
Karls Universität und durfte spannende chemische 
Versuche im neuen Schülerlabor durchführen. 

Chemiestudentinnen und Chemiestudenten gaben 
dabei unseren Schülerinnen und Schülern an 
mehreren Stationen Einblicke in aktuelle 
Forschungsthemen aus dem Gebiet der „modernen 
Materialien“. Bei einer Station durften unsere 
Schülerinnen und Schüler den Umgang mit 3D-
Druckern erlernen. Bei einer weiteren Station 
stellten sie Silbernanopartikel im Leiden-
frostreaktor her. Auch der Umgang mit dem 30.000 
€ teuren Tunnelkraftmikroskop, das eine Auflösung 
von wenigen Nanometern ermöglicht, war ebenso 
faszinierend wie die Synthese von eigenen 

neuartigen umweltfreundlichen Wunderkerzen, die 
ohne schädliches Bariumnitrat bestanden. 

Als schöner Abschluss durften dann auch noch die 
eigenen Wunderkerzen angezündet werden, die 
erfreulicherweise deutlich stärker und schöner 
brannten als die herkömmlichen.  

 

 

(Rg) 

Auch die Klassen 9a und 9b besuchten im Januar 
das Labor – hier zwei Impressionen (Anm.: Die 9d 
unternahm diese Exkursion bereits vor den 
Weihnachtsferien): 
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Ich zeig` dir meine Kirche! 
 
Nach dem Prinzip „miteinander und voneinander 
lernen“ sind derzeit die Religionsgruppen der 
Klassen 5 im Unterricht unterwegs, um die 
Martinskirche in Sielmingen und die Kirche St. 
Stephanus in Bernhausen zu erkunden. Die Gruppe 
der Klasse 5d war am 8.3. auf Entdeckungsreise in 
der Martinskirche und erklomm u.a. den 
Glockenturm. Alle Beteiligten waren erfreut, im 
Unterricht das Klassenzimmer zu verlassen und 
Eindrücke im Umfeld zu sammeln.  

 
 

 
 

 
 

(Br) 
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Projekt „Europa macht Schule“ der 
Spanischklassen 9a-d mit Saul Ortiz Izquierdo 
Arellano (Ciudad de México / Reutlingen) 
 
Im Februar nahmen die Schüler*innen der 
Spanischklassen 9a-d (Spanisch 3) an einem Projekt 
im Rahmen des Programms „Europa mach Schule“ 
teil: Saul Ortiz Izquierdo Arellano, Absolvent des 
Studiengangs „International Project Engineering“ 
an der Hochschule Reutlingen, führte ein Projekt 
durch, bei dem die Schüler*innen einen Einblick in 
Sauls Heimatland Mexiko bekamen und sich in 
diesem Zusammenhang auch mit dem Thema 
„Stereotype“ in Bezug auf Mexiko und Deutschland 
kreativ auseinandersetzen konnten. 
Nachdem die Schüler*innen sich zunächst mit Saul 
über ihr Vorwissen zu Mexiko ausgetauscht hatten, 
arbeiteten sie mit dem Lied „México en la piel“ von 
Luis Miguel: Nach einer Höraufgabe zur 
Rekonstruktion des Liedtextes folgte ein mit vielen 
eindrucksvollen Bildern illustrierter Vortrag von 
Saul zu den in dem Lied erwähnten Orten und 
kulturellen Phänomenen Mexikos. 
Im Anschluss daran setzten sich die Schüler*innen 
in Gruppen – in Anlehnung an das Lied über 
Mexiko – mit der Frage auseinander, welche 
Assoziationen sie mit Deutschland verbinden. Die 
Ergebnisse ihrer Diskussionen brachten sie in 
einigen vierzeiligen Liedstrophen auf den Punkt, 
wobei die Kürze der Form zu amüsanten 
Zuspitzungen führte – „typisch deutsch“ sind 
demnach unter anderem „Brezeln, Oktoberfest 
und Mülltrennung“… 
In einer weiteren Doppelstunde überraschte Saul 
uns mit kulinarischen Köstlichkeiten: Neben 
selbstgebackenen quesadillas (mit Käse gefüllte 
Weizenmehl- und Maisfladen) mit verschiedenen 
scharfen Soßen durften wir einige Süßigkeiten, wie 
z.B. pulparindo, probieren.  
Danach erzählte Saul uns von seiner Schulzeit an 
der Deutschen Schule „Colegio Alemán Alexander 
von Humboldt“ in Mexiko-City, Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden des alltäglichen Lebens in 
Mexiko und Deutschland, seinem Studium, 
verschiedenen Sehenswürdigkeiten und kulturellen 
Gebräuchen Mexikos, und er beantwortete 
natürlich auch die Fragen der Schüler*innen. 
Die Schüler*innen und ich haben uns sehr gefreut, 
an diesem Projekt teilnehmen zu dürfen, und wir 
bedanken uns herzlich bei Saul Ortiz Izquierdo 
Arellano für die vielen interessanten und schönen 

Eindrücke und Impulse, die wir durch dieses 
Projekt bekommen haben.  
Ein weiterer herzlicher Dank gilt Eleni Kanli, die uns 
im Rahmen der Initiative „Europa macht Schule“ 
den Kontakt zu Saul vermittelt und das Projekt 
koordiniert hat. 
¡Muchísimas gracias por todo! 
 

 
 

 
 

 

 
(Bm) 
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Markungsputzete 2022 
 

 
 
Nach einer Pause im letzten Jahr hieß es dieses 
Jahr wieder: Müll sammeln! Motiviert und 
gewappnet mit Handschuhen, Müllgreifzangen und 
Müllsäcken ging es für die Fünftklässler durch 
Sielmingen und aufs Feld. Bei dieser Umweltaktion 
der Stadt geht es darum, die Gemarkung 
Filderstadt von Unrat zu befreien. Gemeinsam 
wurde der Abfall an Wegrändern und auf 
Feldwegen in großen Müllsäcken gesammelt und 
an gekennzeichneten Abholplätzen abgelegt. Auch 

dieses Jahr mussten die Schülerinnen und Schüler 
feststellen, dass es noch immer Menschen gibt, die 
ihren Müll und viele andere Dinge achtlos in die 
Landschaft werfen. Zurück in der Schule gab es als 
Dankeschön für alle Helferinnen und Helfer Brezeln 
und Äpfel.  
 

 
 

(Me) 

 
Gerätturnen – Leistungssport für Leistungskurse 

 

Am Freitag, dem 18. März 2021, begann mit der 
Junior-Team-Challenge der Männer das DTB-Pokal-
Wochenende in der Stuttgarter Porschearena. Die 
drei Tage versprachen Gerätturnen im 
Hochleistungssport und die Schülerinnen und 
Schüler der dbg-Leistungskurse in den 
Jahrgangsstufen 1 und 2 waren am Eröffnungstag 
live dabei. An sechs Geräten wurde international 
um Bestnoten gekämpft, beeindruckend für alle 
Zuschauerinnen und Zuschauer. Fachkundig 
beobachteten unsere Schülerinnen und Schüler, 
die Gleichaltrige sahen, die Wettbewerbe und 
schnupperten internationale Wettkampfluft. Der 
zweite Platz der deutschen Mannschaft freute die 
Schülerinnen und Schüler ungemein, hatten sie 
doch überzeugend, klatschend und 
daumendrückend Anteil an diesem Erfolg. Wir 
freuen uns sehr, eine tolle gemeinsame 
Veranstaltung erlebt zu haben.  

(Bn, Ha) 
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Moscheebesuch in Klasse 8 
 

Durch den Kontakt von Eltern unserer 
Schulgemeinschaft konnten wir dieses Jahr zum 
ersten Mal mit den Klassen 8 (Ethik/Religion) die 
Moscheeräume in der Seestraße besuchen. Der 
Imam und ein Gemeindemitglied führten uns durch 
die Moschee und erläuterten im Gespräch die 
verschiedenen Bereiche. Sie zeigten uns ferner, wie 
ein Grundgebet in der Moschee vonstatten geht. 
Danke an die Moscheegemeinde und an Nicolas 
Stöhr, der von der Foto-AG für uns fotografierte.  
 

 
 

 
 

 
 

(Br) 

Es geht nur gemeinsam! 

Unter diesem Motto versuchte die Klasse 5d, als 
Klasse im Rahmen der Klassenlehrerstunde ein 
Stück Weg gemeinsam zu bewältigen. Jede und 
jeder zählt!  

 

 

(Br/Oe) 

Exkursion in die Staatsgalerie 
 

 
 
Am 29.03.2022 haben wir, die Kunst-LKs der 11. 
und 12. Klasse, die Staatsgalerie in Stuttgart 
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besucht. Zu Beginn haben wir eine Führung durch 
einen Teil des Museums bekommen und uns 
Werke vor dem Hintergrund unseres Sternchen-
themas ,,Abbild und Idee“ angeschaut sowie die 
Komposition einzelner Gemälde.  
Durch den Besuch haben wir tolle neue Eindrücke 
erhalten, da wir verschiedene Bilder, von denen 
wir manche bereits aus dem Unterricht kannten, 
als Originale betrachten konnten. Es waren viele 
unterschiedliche Werke aus unterschiedlichen 
Stilrichtungen der Kunst vertreten, unter anderem 
von den Künstlern Claude Monet, Paul Cézanne 
und Caspar David Friedrich.  
Unser Fokus lag während der Führung 
hauptsächlich auf den Stillleben- und 
Landschaftsbildern, danach hatten wir allerdings 
noch Zeit, um uns frei in der Staatsgalerie 
umzuschauen und weitere Werke und 
Ausstellungen zu besichtigen.  
Insgesamt hat uns die Exkursion allen Spaß 
gemacht und wir haben neue und hilfreiche 
Kenntnisse mitgenommen. 
 

 
 

(Schülerinnen der Kunst-LKs) 
 

 

James Stirling, Architekt der neuen Staatsgalerie 
1984 wurde der auffällige, postmoderne 
Museumsbau in Stuttgart fertiggestellt. Heute ist er 
ein Wahrzeichen Stuttgarts, das viele Besucher aus 
der ganzen Welt anlockt. Einige architektonische 
Zitate aus verschiedenen Kunstepochen hat Stirling 
in seinen Bau integriert. So lernten die Schüler im 
Laufe der Kunstführung ganz nebenbei einiges aus 
der Architekturgeschichte kennen. Allein die etwa 
40 verschiedenen Fensterformen, -größen und 
Anordnungen ließen alle erstaunen. Im Inneren 
schauten wir uns neben der ausgeklügelten 
Raumanordnung und Lichtregie auch noch ein paar 
moderne Kunstwerke an. Aus der Pop Art 
betrachteten wir Werke von Andy Warhol und vom 
vielseitig aktiven Künstler Joseph Beuys eine 
Videoinstallation. Das offene Herangehen an Kunst 
/ Architektur war ein Ziel der Exkursion. 
Insgesamt war es ein abwechslungsreicher Ausflug, 
der Interesse an einem weiteren Besuch geweckt 
hat. 

(KS) 

 

Freiluftmalerei am dbg 
 

Jetzt können die Schüler/-innen des dbg wie Paul 
Cézanne, Claude Monet oder Gabriele Münter 
wunderbar im Freien arbeiten. Am Ende des 19. 
Jahrhunderts war dies noch etwas ganz 
Besonderes, da es auch erst ab dann Farben in 
Tuben gab. Schließlich wollte jeder 
Landschaftsmaler „en plein air“ arbeiten, um up to 
date zu sein. Dank unseres Fördervereins haben 
wir nun 15 schöne Schülerstaffeleien in unserem 
Kunstkeller für euch bereitstehen, super! Die 
Fachschaft BK bedankt sich herzlich im Namen 
aller. Jetzt könnt ihr loslegen und wir sind sehr 
gespannt, welche Kunstwerke entstehen.  
 

Eure Kunstlehrerinnen 
 

Seminarkurs „Peer to Peer – nachhaltig, sozial, 
fair“ 

Im Rahmen des Seminarkurses sf1 („Peer to Peer - 
nachhaltig-sozial-fair“) gestalteten Annalena Meiß 
und Seraphina Schäfer ein Projekt mit der Klasse 7d 
zum Thema Entwaldung. Im Theorieblock ging es 
um Ursachen und Folgen, im Praxisblock nimmt die 
Klasse am Montag, 11.4., an einem 
Aufforstungsprogramm teil. Vielen Dank an die 
beiden!  



16 
 

 

 

(Br/Ho) 

Erweiterung des Schulgartens  
 
Als große Aufgabe der Bio-AG haben wir es uns 
zum Ziel gesetzt, den Schulgarten weiter 
fertigzustellen. Wie bereits letztes Jahr haben wir 
uns deshalb auf Hochbeete der Volksbank Filder 
beworben. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle 
an den Förderverein des dbg und die Volksbank 
Filder!  
Tatkräftig ging die Bio-AG freitagnachmittags ans 
Werk und baute zwei neue Hochbeete auf. 
Nachdem die handwerklichen Geschicke wieder 
einmal unter Beweis gestellt werden konnten, 
wurden die Hochbeete im Schulgarten platziert 
und direkt befüllt. Daneben konnte bereits das 
erste Unkraut gejätet werden, das sich bis vor dem 
Schneefall breit gemacht hatte.  
Mittlerweile können im Schulgarten die ersten 
Frühblüher bewundert werden, die sehr bald das 
Hochbeet in voller Pracht schmücken. Weitere 
Setzlinge sind bereits in Aufzucht und werden nach 

dem Frost draußen in den neuen Hochbeeten 
eingepflanzt.  
 

 
 

 
 

(Kf) 
 

Ausflug auf die Waldau  
 

Um den Winter zu verabschieden, war die 
Patenklasse 10b mit ihrer Patenklasse 5b in der 
Eishalle auf der Waldau. Wir trafen uns dort um 15 
Uhr und sind dann zwei Stunden lang gemeinsam 
Schlittschuh gelaufen. Die Freude beim 
Schlittschuhlaufen konnte man allen ansehen. Wir 
spielten z.B. Fangen auf dem Eis oder fuhren 



17 
 

gemeinsam in einer Kette, dabei ging die Zeit sehr 
schnell vorbei. Danach konnten sich die Kinder 
noch ein Slush Eis oder Pommes kaufen. Einen 
großen Dank auch an alle Eltern, die ihre Kinder 
hingebracht haben.  
 

 
 

 
 

(Fabian Tavakoli, Kl. 10b) 
 

 
Platz und Futterstellen für heimische Vögel 
 
Um wertvolle Lebensräume zu erhalten und 
Nahrungsressourcen zu sichern, hat sich die Bio-AG 
zusammengesetzt und mit der Konstruktion von 
Nistkästen sowie Futterstellen für heimische Vögel 
begonnen. Der Bau der Nistkästen stellt nicht nur 
einen artenschutzfachlichen Aspekt dar, sondern 
soll auch im Biologieunterricht für die „Heimische 
Vogelwelt“ begeistern und die heimischen Vögel 
den Schülerinnen und Schülern näherbringen. Sie 
können über die gesamte Jahreszeit hinweg 
beobachtet werden und benötigen natürlich 
weitere Pflege.  
Da Nistkästen einen wichtigen Beitrag zum 
Naturschutz leisten, will die Bio-AG durch diese 
Aktion zeigen, wie wir Menschen den Lebensraum 

von heimischen Tierarten schützen und auch 
fördern können.  
 

 
 

 
 

(Kf) 
 

Barocklyrik durch Podcasts erschließen 

Gedichte zu interpretieren sei langweilig? Die 
Schülerinnen und Schüler der 9d räumten im März 
mit diesem Vorurteil auf und beschäftigten sich im 
Zuge des Deutschunterrichts mit einem 
Literaturpodcast, welcher Barockgedichte einem 
jungen Publikum näherbringt. Danach waren die 
Schülerinnen und Schüler selbst gefragt und 
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produzierten ihre eigenen Podcastfolgen, in 
welchen sie jeweils ein barockes Gedicht 
diskutierten und spannende Hintergrund-
informationen über die Epoche einbrachten – auf 
der dbg-Website findet sich ein kleiner Einblick in 
die Folgen. Viel Spaß beim Anhören! 

(Rb) 

Sorgenhäuschen – Raum der Stille 
 
Der von den Klassen 10a und 10b vorbereitete und 
ansprechend gestaltete Raum der Stille lädt ein, zur 
Ruhe zu kommen und seinen Sorgen, Gedanken, 
Gebeten, … einen Platz zu geben. Die Beteiligung 
ist offen für alle Interessierten, zwei Wochen lang. 
Es gibt auch die Möglichkeit, sich dort einen 
Gedanken der Ermutigung auszuwählen und 
mitzunehmen. Die 10a und 10b formulieren daraus 
auch noch Bitten für den Gottesdienst zum Thema 
Frieden am Dienstag, den 12.4. in der 6. Stunde. 
Danke an alle Engagierten!  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(Br/Hk) 

 
 
A-cappella-Gute-Laune – UNDUZO  
 
In  „Friede, Freude, Götterfunken“ präsentierten 
UNDUZO (sprich: „und du so“) mit makellosem Set-
Gesang  und erstklassigem Beatboxing eigene 
Songs zwischen Humor und Poesie. Damit 
wickelten sie gekonnt das Publikum vom ersten 
Ton an um den Finger. Außerdem dabei waren am 
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Samstag, 9. April in der Filharmonie dreißig 
Schüler*innen des Dietrich-Bonhoeffer-
Gymnasiums Filderstadt, die mit der a-cappella-
Band in einem mehrtägigen Workshop komponiert, 
geschrieben und geprobt hatten und ihren eigenen 
Song uraufführten. 
 
Hier einige Impressionen von den Proben …  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
… und dem Konzert: 
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(Bilder: Oe) 

 
 
 

Ausblicke 
 

Ostergottesdienst am Di., 12.04.2022 
 

 
 
Coronabedingt findet der Gottesdienst in der 6. 
Stunde auf dem Schulhof statt. Er wurde 
vorbereitet von den Klassen 10a und 10b, der SMV, 
5bcd haben etwas für die Abiturienten*innen 
gestaltet, Band und Chöre und die 5a gestalten die 
musikalischen Beiträge, wir sammeln Spenden für 
die Ukrainehilfe… Das Sorgenhäuschen aus der 
Aula lieferte den Inhalt für Texte und Gebete und 
es geht um Hoffnung auf Frieden. 
Herzliche Einladung! 

(Br) 

 
Mutmachbriefe für die 12er 
 
Auch dieses Jahr haben die Klassen 5 mit vollem 
Einsatz und mit viel Kreativität Mutmachbriefe für 
alle Abiturientinnen und Abiturienten verfasst. 
Diese werden im Rahmen des 

Friedensgottesdienstes  am Dienstag vor den 
Osterferien überreicht. Hier ein paar Eindrücke von 
den mit Liebe gestalteten Briefen. Viel Erfolg und 
gute Nerven für die Abiturprüfungen!  
 

 
 
 

 
 

 
 

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