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ELTERNBRIEF
Mai 17 (3. Quartal) 16/17

„All we hear is…“ Konzert am DBG

Beim
Frühjahrskonzert am 30.03. und 01.04.
begeisterten die instrumental- und
vokalpraktischen Kurse der Q1, der
Mittelstufenchor, der Unterstufenstufenchor, der Tanz-Sportkurs der Q2
und die Ballett-AG ihr Publikum mit
einem
abwechslungsreichen
und
mitreißenden
Programm.
Das
Repertoire reichte von „Odi et amo“
von Carl Orff bis „Nothing else
matters“ von Metallica, bekannte
Stück aus beliebten Musicals waren
ebenso dabei wie Filmmusik und
Folksongs. Ein herzlicher Dank an alle
Mitwirkenden und die Organisatoren!
Mottowoche der Abiturientinnen
und Abiturienten
Ein neues Konzept für eine Woche, die
mehr und mehr auch in den Medien in
„Verruf“ geraten ist: wir haben in
diesem Jahr einen Extrastundenplan
aufgelegt und die Abiturientinnen und
Abiturienten nur noch in ihren vier
Prüfungsfächern unterrichtet, eine
Intensivwoche
kurz
vor
den
Abiturprüfungen. Wir werden das
Ganze evaluieren und schauen, ob es
ein Modell für die Zukunft werden
kann, die Stufe Q2 hatte aber
offensichtlich auch in diesem Konzept
Spaß und wir können uns über ihr
Verhalten nun wirklich nicht beklagen.
Planungen für den Schulhof
Wie schwer ist es doch, 20.000 € (das
war
unser
Anteil
des
Sponsorenlaufgeldes
aus
dem
vergangenen Schuljahr) einfach mal
auszugeben. Unzählige Anbieter von
Möbeln für den Schulhof, unzählige
Farben, Wünsche und Interessen – es
wird einen Kompromiss geben müssen:
Holz bzw. WPC-Dielen auf die Stufen
vor der Mehrzweckhalle, Tische und
Bänke auf die Wiese vor der Cafeteria
und dann mal schauen, was noch zu
machen ist…wir bleiben dran!!
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Liebe Eltern,
ja, unsere Schule hat tatsächlich in
diesem Jahr einen Maibaum
bekommen, zumindest beziehe
ich jetzt einfach mal die Tatsache,
dass da einer ist, darauf, dass hier
jemand
dem
DBG
seine
aufrichtige und tief empfundene
Liebe kundtun wollte - richtig so,
wir freuen uns einfach mal alle
gemeinsam!
Mit diesem Elternbrief wird das
letzte Quartal des Schuljahrs 16/17 eingeläutet. Die Reaktionen darauf
werden bei Ihnen wie auch bei Ihren Kindern zwischen „Das ging aber
rasend schnell“ und „Gott sei Dank ist ein Ende in Sicht“ liegen. Aber
noch ist viel zu tun: die Abiturprüfungen haben begonnen, der Moment,
in dem die zentral gestellten Prüfungsaufgaben aus den versiegelten
Umschlägen genommen werden, lässt Lehrerinnen und Lehrer genau wie
die Prüflinge kurz zittern, oft folgt aber auch ein schnelles Aufatmen,
bald ist auch das geschafft.
Mit dem Abitur der Jahrgangsstufe Q2 wird es – mal wieder – zu
vereinzelten oder auch umfangreicheren Stundenplanänderungen
kommen, das ist oft ärgerlich, aber leider eben auch notwendig. Mit
diesen Änderungen wird Frau Braje, die hier ihr Referendariat absolviert
hat, unser Team zunächst bis zu den Sommerferien mit den Fächern
Latein, Spanisch und Erdkunde verstärken. Ebenfalls zunächst bis zu den
Ferien bereichert Frau Schoop mit den Fächern Latein und Philosophie
unser Kollegium. Herr Beuys kümmert sich in den nächsten 2 Monaten
um seinen Nachwuchs und Frau Funke widmet sich im nächsten
Schuljahr ihrer größer werdenden Familie. Beiden wünschen wir eine
aufregende und im besten Sinne ausgefüllte Zeit und freuen uns auf ein
Wiedersehen. Wir hoffen derzeit sehr darauf, mit den anstehenden festen
Neueinstellungen zum nächsten Schuljahr größere Stabilität zu erreichen.

Unsere Sporthallensituation wird besser
In den letzten Wochen und Monaten mussten unsere Sportkurse und –
klassen starke Einschränkungen in Kauf nehmen. Die Gymnastikhalle hat
aber nun endlich einen richtigen Boden bekommen, ist jetzt also viel
besser nutzbar, die „Turnhalle unten“, die rote Halle, musste ausgebessert
werden, nachdem Regenwasser unter den Boden gelaufen war. Das klappt
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Mathe-Olympiade
Jacob Mildenberger aus der Klasse 5d
hat am Karnevalssamstag am 23.
Landeswettbewerb
Mathematik
in
Steinhagen teilgenommen. Seine Arbeit
ist mit einem 3. Preis ausgezeichnet
worden.
Wir gratulieren Jacob sehr herzlich zu
diesem tollen Erfolg!
Elternabend Drogenprävention
Im Rahmen der Suchtpräventionsarbeit
des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums
laden wir Sie herzlich ein zu einer
Podiumsveranstaltung
zum Thema
Cannabis:
„Kann Cannabis denn Sünde sein?“,
Mittwoch, 17.5.17, 19:30-21:30 Uhr, Raum
707/708.
Im Anschluss an die Kurzvorträge
kompetenter Referenten haben Sie in
einer kurzen Pause Gelegenheit, mit
diesen ins informelle Gespräch zu
kommen. Anschließend wird die
Podiumsveranstaltung
fortgesetzt.
Ziel des Abends ist es, Ihnen aus
pädagogischer,
medizinischer
und
juristischer
Sicht
aktuelle
Informationen zum Thema Cannabis zu
vermitteln. Der Abend richtet sich
ausschließlich an Eltern, nicht an
Schülerinnen
und
Schüler.
Um Anmeldung wird gebeten bis zum
12.5.2017 per Mail an i.simon@dbg-gl.de

Sauberkeit in der Schule / in der
Cafeteria
Sollte zu Hause mal das Gespräch
darauf kommen: die Liebe unserer
Schülerinnen und Schüler zu ihrer
Schule geht nicht immer so weit, dass
sich das auch in einem pfleglichen
Umgang mit ihr ausdrückt. Zu oft wird
Müll achtlos weggeworfen oder liegen
gelassen, werden Tische beschmiert
oder Möbel beschädigt. Wir können da
nur gemeinsam etwas tun, mit gutem
Beispiel voran gehen, die Schülerinnen
und Schüler mit einbeziehen und
immer wieder deutlich machen, dass
wir alle uns in einer sauberen
Umgebung wohler fühlen – wir sind
Ihnen dankbar, wenn sie uns dabei
unterstützen
und
das
Gespräch
mit Ihren Kindern suchen.
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jetzt alles wieder und wir freuen uns schon sehr auf die gerade vom Rat der
Stadt Bergisch Gladbach beschlossene neue Doppelturnhalle, die uns viele
Probleme im Bereich des Sportunterrichts lösen wird – je früher desto besser,
die Stadt hält eine Fertigstellung vor 2020 für durchaus realistisch! Und auch
wenn wir derzeit nicht zum Schwimmen können, weil das Zandersbad
gesperrt ist, freuen wir uns trotz allem darauf!

DBG – immer digitaler
Seit einigen Monaten können Sie uns unter einer neuen, einheitlichen EmailAdresse erreichen. Wir sind uns sicher, dass eine einfache und schnelle
Kommunikation sicher zu einer gelingenden Zusammenarbeit beitragen
kann. Gleichzeitig bitten wir darum, diese Form der Kommunikation wirklich
auch nur für kurze Anfragen, Terminabsprachen usw. zu nutzen, eine
ausführliche Beratung gelingt nach wie vor am besten analog, im
persönlichen Gespräch.
„erster Buchstabe des Vornamens“.“Nachname“@dbg-gl.de, also z.B.
f.baecker@dbg-gl.de. Das Sekretariat erreichen Sie unter info@dbg-gl.de, die
Schulleitung unter schulleitung@dbg-gl.de. Weitere Informationen finden
Sie auf unserer Homepage unter www.dbg-gl.de.

Termine der nächsten Monate
05.05.
08.05.-12.05.
08.05.-12.05.
12.05.

Letzter Termin für den Versand der Mahnungen (Blaue Briefe)
Austausch Velsen (Niederlande)
Austauschschülerinnen und -schüler aus Genolier (Schweiz) am DBG
Schüler- und Elternsprechtag (13:00/14:00 Uhr bis 18:00/19:00 Uhr nach
Vereinbarung)
„Tatort Märchenwald“, Theaterprojekt der Q1 im Pfarrsaal von St. Josef, 19:00
Uhr
Abiturprüfungen im 4. Fach, Studientag für Schülerinnen und Schüler
(unterrichtsfrei)
unterrichtsfrei Christi Himmelfahrt
unterrichtsfrei (beweglicher Ferientag)
unterrichtsfrei Pfingsten
Austauschschülerinnen und -schüler aus Malaga (Spanien) am DBG
15:00 Uhr Picknickkonzert im Innenhof der Schule
Zentrale Klausuren EF Mathe
unterrichtsfrei Fronleichnam
Lehrerfortbildung, Studientag für Schülerinnen und Schüler (unterrichtsfrei)
Betriebspraktikum Stufe 10 (EF)
Berlinfahrt Stufe 9
Klassenfahrt 7a
19:30 Uhr 4. Schulkonferenz
19:00 Uhr Abiturgottesdienst
Ausweichtermin Bundesjugendspiele BELKAW-Arena
Bundesjugendspiele BELKAW-Arena
18:30 Uhr Abiturfeier (Bergischer Löwe)
Klassenfahrten 6a, 6b, 6d
Erlebnispädagogischer Tag für Stufe 7
Patenfahrt
Selbstsicherheitstraining Stufe 9
Zeugniskonferenzen SI, unterrichtsfrei
Zeugniskonferenzen SII, Unterricht nach Plan
Begrüßung der neuen 5. Klassen
1. Std. Abschlussgottesdienst
Ausgezeichnet! Würdigung besonderer Schülerleistungen, Stufen 5-7
Zeugnisausgabe nach der 3. Stunde

18.05./19.05.
24.05.
25.05.
26.05.
04.06.-06.06.
06.06.-13.06.
11.06.
14.06.
15.06.
16.06.
19.06.-30.06.
19.06.-23.06.
19.-23.06.
21.06.
27.06.
28.06.
29.06.
30.06.
03.07.-07.07.
04.07.
05.07.-07.07.
10.07.-12.07.
10.07.
11.07.
12.07.
13.07.
13.07.
14.07.
15.07.—29.08.

Sommerferien
Aktueller Terminplan jederzeit unter www.dbg-gl.de zum download.

Viele Grüße
Frank Bäcker
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