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Neue 5er

Der Neue

Wir freuen uns sehr, im nächsten Schuljahr
120 Mädchen und Jungen in 4 Klassen am
DBG begrüßen zu dürfen und erwarten 8
ereignisreiche, spannende Schuljahre mit
den Neuen!

Nach meinem Start Anfang März blieb mir nur
wenig Zeit, mich mit allen am Schulleben
Beteiligten auszutauschen: Neuanmeldungen,
Abitur, Kennenlernen der wichtigen Gremien,… ‐
all das kostete viel Zeit und Energie, machte aber
auch viel Spaß! Sollte es also an Ihnen vorbeigelaufen sein: Ich bin
seit März neuer Schulleiter am DBG, habe vorher 16 Jahre lang am
Georg‐Büchner‐Gymnasium in Köln gearbeitet, wo ich zuletzt
stellvertretender Schulleiter war. Ich freue mich nun darauf,
meine Eindrücke von tollen, freundlichen und leistungsbereiten
Schülerinnen und Schülern, netten und einsatzfreudigen,
begeisterten Lehrerinnen und Lehrern und engagierten,
dialogbereiten Eltern weiter zu vertiefen und mit Ihnen allen
gemeinsam, das nächste Schuljahr (und noch viele weitere)
anzugehen!

Abitur 2016
Am 24.06.16 konnten wir auf einem
rauschenden
Fest
unsere
95
Abiturientinnen und Abiturienten
verabschieden, davon 28 mit der
begehrten „1“ vor dem Komma. Nach
dem selbst gewählten Motto „Suit up ‐
it’s gonnABI legendary“ gelang dieser
Stufe ein wirklich in jeder Hinsicht
legendärer Abend, der von einer
großen Wertschätzung aller Beteiligten
geprägt war und deutlich zeigte, wie
sehr an unserer Schule Schülerinnen
und Schüler zu einer Gemeinschaft
zusammenwachsen können und wie
fantastisch sich die unterschiedlichsten
Talente
zu
einer
Einheit
zusammenschließen können.

AbiBac
Einmalig in Bergisch Gladbach und in
ganz NRW nur an 13 Gymnasien
möglich
ist
der
Erwerb
des
französischen
Abiturs
an
einer
deutschen Schule: 12 Schülerinnen und
Schüler halten in diesem Jahr ihr
AbiBac in den Händen und eröffne sich
damit vielfältige Möglichkeiten nach
dem Durchlaufen des bilingualen
Zweiges
des
DBG.
Herzlichen
Glückwunsch
und
vielen
Dank
insbesondere an die Französisch‐
Fachschaft.

Die DBG‐Homepage…
lege ich Ihnen allen ans Herz. Sie
bekommen jederzeit alle wichtigen,
tagesaktuellen Informationen über die
Schule: Veranstaltungen, Termine,
Besonderes,…! Klicken Sie mal rein:
www.dbg‐gl.de
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Personalentwicklung und Unterricht
Im kommenden Schuljahr werden uns insgesamt fünf Kolleginnen
und Kollegen verlassen:
Frau Limbach (Englisch und Erdkunde) und Herr Kern
(Mathematik, Informatik und Sport) haben das DBG über viele
Jahre mitgeprägt und gehen in den wohlverdienten Ruhestand,
Frau Rickert (Spanisch, Biologie und Sport), Frau Weber (Latein
und Deutsch) und Frau Junge (Sport, Pädagogik und Kunst)
verlassen das DBG, um an einer wohnortnäheren Schule arbeiten
zu können. Wir hoffen und wünschen, dass sich alle dort so wohl
fühlen werden, wie sie es am DBG getan haben
Im kommenden Schuljahr werden uns zunächst vier neue, junge
und motivierte Kolleginnen und Kollegen in der pädagogischen
Arbeit unterstützen und bereichern: Frau Anastasia Wolter
(Deutsch und Englisch), Herr Rainer Kohlhaupt (Französisch und
Englisch) und Frau Nicola Scheid (Biologie und Deutsch), die aber
zunächst noch ein Jahr in Elternzeit geht. Als neuer befristet
eingestellter Lehrer wird zunächst Herr Dominik Kraft (Latein
und Philosophie) helfen, die ganz offensichtlich entstehenden
Lücken zu schließen, weitere befristete Stellen werden dann in
den nächsten Wochen hoffentlich ebenso gut besetzt.
Nun stehen also fünf Abgängen drei Neuzugänge gegenüber, man
muss kein Mathematiker sein, um zu erkennen, dass die
Rechnung nicht ganz aufgeht und so sind wir weiterhin bemüht,
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Theater, Musik und Kunst
am DBG
Das Schuljahr war wieder voll mit ganz
vielen sehr gelungenen Aufführungen,
die für das Schulleben und meiner
Meinung
nach
auch
für
alle
Schülerinnen und Schüler so wichtig
sind : « Herr der Diebe », « Das
Picknickkonzert », das « Evolution of
love »‐Musik‐ und Theaterprojekt,
« Das Rolf‐Jahn‐Kunstprojekt » und
vieles mehr. Herzlichen Dank allen
beteiligten Schülerinnen und Schülern,
allen Lehrerinnen und Lehrer, die sich
dort so sehr engagieren und allen
Zuschauerinnen und Zuschauern,
ohne die das alles eben auch nicht
ginge!
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die Lücken zu füllen. So müssen immer wieder Stundenpläne
verändert, angepasst und dann wieder optimiert werden. Neben Frau
Dr. Busch ist dafür Frau Altwicker zuständig, die derzeit auch die
kommissarische Stellvertreterin am DBG ist und dabei hilft, dass das
alles vorausschauend und mit Augenmaß abläuft. Wir bitten aber
auch um Verständnis, dass es nicht immer reibungslos funktionieren
kann und sich die komplexen Hintergründe von außen betrachtet
nicht immer erschließen.

Termine im neuen Schuljahr
Ich möchte an dieser Stelle auf einige wichtige Termine im
kommenden Schuljahr hinweisen, um Ihnen eine möglichst
frühzeitige Planung zu ermöglichen:
Sommerferien bis zum 23.8.,

M(athematik)I(nformatik)N(atur‐
wissenschaften)T(echnik) am DBG
Auch
die
Mathematiker
und
Naturwissenschaftler waren in diesem
Schuljahr wieder sehr aktiv: Neben
tollen Erfolgen beim Mathematik‐
Wettbewerb KÄNGURU zogen unsere
jungen Naturwissenschaftler u.a. ins
Phantasialand, um dieses einmal unter
dem Blickwinkel der Physik zu
begutachten,
forschten
und
entdeckten in der Tropfsteinhöhle in
Wiehl und untersuchten z.B. die
Bundesjugendspiele
einmal
unter
mathematischen Aspekten (mehr dazu
im aktuellen MINT‐Express!), die 7d
etablierte einen eigenen Klassen‐Blog
im Internet! Vielen Dank an alle
beteiligten Lehrerinnen und Lehrer,
die keine Möglichkeit auslassen, ihr
Fach den Schülerinnnen und Schülern
lebendig
und
spannend
zu
präsentieren.



24.8.16 Start um 7:55 Uhr mit zwei Klassenlehrerstunden für 6‐9 und
Oberstufeninfos nach gesondertem Plan, 3.‐6. Stunde Unterricht



25.8.16 Start für die neue 5; 6‐Q2 Unterricht nach Plan
1.9./2.9.16 und 5.916. Fototermine für die Klassen



Montag 5.9.16, 19:30 Uhr‐21:45 Uhr
1. Elternpflegschaftsabend Klasse 5 und Q2



Dienstag 5.9.16, 19:30 Uhr‐21:45 Uhr
1. Elternpflegschaftsabend Klasse 6 und 7, EF und Q1



Mittwoch 6.9.16, 19:30 Uhr‐21:45 Uhr
1. Elternpflegschaftsabend Klasse 8 und 9



Freitag 30.9.16 Sponsorenlauf des DBG



3.10.‐7.10.16 Kursfahrten Q2, Klassenfahrt 7d



Freitag, 25.11.16 Elternsprechtag



Freitag 03.02.17 Halbjahreszeugnisse

Bewegliche Ferientage sind im nächsten Schuljahr (nach Beschluss
der Schulkonferenz), die Tage um Karneval (Freitag 24.2.17,
Rosenmontag 27.2.17 und Karnevalsdienstag 28.2.17 (Ausgleichstag für
den Tag der offenen Tür), darüber hinaus Freitag 26.5.17 (nach Christi
Himmelfahrt).
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Lehrerinnen und Lehrern
sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz und
die gute Zusammenarbeit im vergangenen Schuljahr bedanken.
Ihnen allen und Ihren Kindern wünsche ich nun tolle,
abwechslungsreiche, spannende und erholsame Sommerferien!
Viele Grüße
Frank Bäcker, Schulleiter
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