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„Picknick-Konzert” am DBG

Musik, Musik
Musik! In diesem Jahr mit dem
passenden Wetter, einem kurzweiligen
Programm und vielen entspannten
Zuhörern. Ein großer Dank gilt allen
aktiven Musikerinnen und Musikern,
der Technik-AG, der Jahrgangsstufe Q1
für
die
Bewirtung
und
der
energiegeladenen
Musikfachschaft,
ohne die all das nicht denkbar wäre.
5d im School-Lab der DLR
Am bisher heißesten Tag des Jahres
machte sich die Klasse 5d mit ihren
Lehrerinnen Frau Klose und Frau
Kewes auf, um im Schülerlabor des
Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums in Köln-Porz spannende
naturwissenschaftliche
Experimente
durchzuführen.
In der angenehm klimatisierten
Laborhalle forschten die Schülerinnen
und
Schüler
zu
den
Themen
Infrarotstrahlung,
Schwerelosigkeit,
Vakuum, dem Traum vom Fliegen und
simulierten die Erforschung der
Marsoberfläche
mit
Hilfe
eines
Roboters.
„Ausgezeichnet“ – Schülerehrungen
zum Schuljahresende
Es ist schon Tradition, dass die
sportlichen
Erfolge
bei
den
Bundesjugendspielen, von Schulmannschaften und herausragende sportliche
Erfolge von Einzelsportlern, die Sieger
im Mathematik-Wettbewerb „Känguru“, von verschiedenen naturwissenschaftlichen und fremd-sprachlichen
Wettbewerben und
musikalische
Höchstleistungen am Schuljahresende
geehrt werden. Auch die besonderen
Verdienste der Schulsanitäter und der
Redaktion
unserer
Schülerzeitung
Blackout sollen gewürdigt werden.
und dann mal schauen, was noch zu
machen ist…wir bleiben dran!!
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Sie haben es geschafft! Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für unsere
diesjährigen fast 100 Abiturientinnen und Abiturienten!

Liebe Eltern,
schon sind die Ferien erstaunlich nahe, sechs entspanntere Wochen
liegen vor Ihren Kindern (und vielleicht auch vor Ihnen) und hier am
DBG werden, wie mit jedem Schuljahreswechsel, auch einige
Veränderungen eingeläutet.
Mit Frau Felser und Frau Weiland verabschieden wir zwei Kolleginnen
in den wohlverdienten Ruhestand. Beide werden dem Kollegium und der
Schule fehlen, insbesondere Frau Weiland aber, die hier über viele Jahre
nicht nur das Herz der Cafeteria und des Cafeteria-Vereins war, sondern
sich auch unermüdlich für ein noch besseres DBG eingesetzt hat,
hinterlässt hier eine Lücke. Wir werden versuchen diese so gut es geht zu
füllen. Ebenso werden uns im nächsten Schuljahr leider unsere
Vertretungslehrkräfte Frau Bürgers (katholische Religion, Geschichte),
Frau Braje (Latein, Spanisch), Herrn Kraft (Latein, Philosophie), Herrn
Dr. Fleger (Chemie, Mathematik) verlassen. Ihnen allen wünschen wir
viel Erfolg und Glück auf ihrem weiteren Berufsweg und mindestens so
nette Schülerinnen und Schüler wie bei uns.
Mit neuen, festen Stellen kommen nach den Ferien Frau Wawer
(Englisch,
katholische
Religion),
Frau
Schmitz
(Deutsch,
Sozialwissenschaften), Frau Schoop (Latein, Philosophie) und Herr
Trottmann (Französisch, Sport) zu uns ans DBG. Ihnen allen wünschen,
wir, dass sie sich schnell einleben, wohlfühlen und uns dementsprechend
tatkräftig unterstützen werden. Frau Mumme kehrt aus der Elternzeit
zurück, ebenso Herr Jung und auch Herr Beuys ist bereits wieder im
Dienst. Mit diesen Verstärkungen haben wir eine zunächst wirklich gute
Personalsituation, wir alle wissen aber, dass auch das nächste Schuljahr
sicher eine Reihe von Überraschungen und Veränderungen mit sich
bringen wird, auf die wir uns dann spontan, geübt und irgendwie auch
gut einstellen werden. Wir versuchen Sie auf dem Laufenden zu halten.
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Wie schön, wenn außergewöhnliche
Leistungen auch gesehen und durch
einen ansprechenden Rahmen, für den
Frau Lindlar und Herr Zanders sorgen,
honoriert werden.
Noch mehr iPads am DBG – ein
riesengroßer Dank an den CafeteriaVerein
„Aufgrund
des
großen
Erfolges“
erweitern wir unsere Ausstattung um
einen weiteren iPad-Koffer. Es ist toll zu
sehen,
wie
häufig
die
Geräte
mittlerweile genutzt werden, die
Möglichkeiten sind äußerst vielfältig
und wir starten ja immer noch erst
damit – da geht noch mehr! Die neue
Ausstattung kommt vom CafeteriaVerein und zeigt einmal mehr wie
wichtig Ihr ehrenamtliches Engagement
für die Schule ist! Ausgezeichnet!

Besuch aus Frankreich
Madame
Reys
zum

– mit
AbiBac

Unter den Augen der französischen
Prüferin Madame Reys, angeleitet von
Frau Witzleben und begleitet von Frau
Ophuisen gelang auch in diesem Jahr
einer Gruppe von Schülerinnen und
Schülern das Kunststück neben dem
Abitur gleichzeitig im Rahmen des
bilingualen Profils des DBG zusätzlich
das französische Baccalauréat zu
erwerben! Félicitations

Höher, schneller, weiter!

Im zweiten Anlauf aber dafür mit noch
größerem Elan, mehr Spaß und
besseren Leistungen konnten wir in
einer sehr entspannten Atmosphäre
unser Sportfest in der BELKAW-Arena
feiern. Ein herzlicher Dank geht an alle
Athletinnen
und
Athleten
und
besonders an die Organisatorinnen und
Organisatoren Frau Luhnen, Herrn
Franken und Frau Mangold, die keine
Mühen gescheut haben, auch noch den
Ausweichtermin des Ausweichtermins
zu gestalten.
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„Zwischen Lerncoaching und Forschercamp...“ – Konzepte
des individuellen Förderns und Forderns am DBG
Wir gehen ab dem nächsten Schuljahr neue Wege: Frau Bickenbach, Frau
Hungenberg, Frau Novy, Frau Ophuisen, Herr Oestreich-Priebe und Frau
Poddig haben sich zu Lerncoaches ausbilden lassen, um in der Arbeit mit
Schülerinnen und Schülern Lernprozesse zu optimieren, ganzheitlich und
unabhängig vom Lernstoff zu fördern, um Selbstkompetenz und
Lernorganisation zu verbessern und wieder den Spaß am Lernen zu wecken.
Mit den Zeugnissen gibt es Informationen und eine Einladung zu einem
Elternabend, falls Ihr Kind ausgesucht wurde. Flankiert wird diese sehr
individuelle Maßnahme dann von neu eingerichteten Projektkursen TEACH
der Jahrgangsstufe Q1, in denen Schülerinnen und Schüler fachlich fundiert
und didaktisch angeleitet für Fördermaßnahmen ausgebildet werden, um
jüngere Schülerinnen und Schüler fachlich in Englisch und Mathe zu
unterstützen. Wir sind sehr gespannt auf die Erfolge!
Im Rahmen unseres pädagogischen Tages am 16.5. haben wir uns u.a.
schwerpunktmäßig mit der Neuausrichtung der Begabtenförderung
auseinandergesetzt. Die Idee ist die Ausrichtung von „Forschercamps“,
gestaltet von den unterschiedlichen Fachbereichen. Besonders interessierte
und begabte Schülerinnen und Schüler werden für einen oder maximal zwei
Tage eingeladen, statt des „normalen Unterrichts“ mal etwas anderes zu
machen. So soll jahrgangsübergreifend an einem Thema oder einem Projekt
gearbeitet werden. Wahrscheinlich im November startet das erste
Forschercamp Technik/Physik, in dem zunächst an sensorgesteuerter
Lichttechnik gearbeitet werden soll, anschließend ist geplant, dass die
Gruppe eine Firma besucht, die solche Technik herstellt. Im weiteren Verlauf
des Schuljahres wird ein zweites Camp angeboten werden, vielleicht aus der
Kunst oder dem Sport, der Chemie, den Sprachen… Es wird jedenfalls
spannend und herausfordernd... und ganz sicher sehr nett!

Termine des nächsten Schuljahres
Gerne möchte an dieser Stelle noch einmal Werbung für unsere stets aktuelle
Homepage machen, auf der Sie derzeit z.B. ein pdf-Dokument mit den
wichtigen Terminen zum Schuljahreswechsel (letzte Schultage, erste Tage
des neuen Schuljahres) finden.
Darüber hinaus möchte ich Ihnen heute einen Kalender an die Hand geben,
der ebenfalls auf der Homepage als pdf-Dokument (und damit auch in bunt
und schön) zu finden ist, alle wichtigen gesetzten Termine (z.B. auch
Elternsprechtage, Tag der offenen Tür, Ferien- und Fortbildungstage,…) des
nächsten Schuljahres enthält und Ihnen damit möglichst große
Planungssicherheit gibt.
Uns allen wünsche ich wunderbare Ferien, tolle Erlebnisse und dann wieder
ein bisschen oder sogar viel Freude auf das nächste Schuljahr!
Frank Bäcker
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