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„Manipulation durch Social Media
im Wahlkampf

5. Juli 2016
Bücher für die Ferien!!

Elternbrief zum Schuljahresende 2015/16

In eigener Sache…
Am
19.09.2017
fand
für
alle
Schülerinnen
und
Schüler
der
Jahrgangsstufe 10 (EF) eine Informationsveranstaltung
zum
Thema
„Manipulation durch soziale Medien im
Wahlkampf“ statt. Organisiert wurde
diese
Veranstaltung
von
Frau
Oberdörster und Frau Laudenberg. Als
Experte konnte Herr Andreas Stolze als
langjähriger
Parteipolitiker
und
Wahlkampfleiter interessante Hintergrundinformationen geben.
2. Preis im Schreibwettbewerb für
Bella Meier
Einige Schülerinnen aus der Klasse 7d
haben nach Anregung durch ihre
Deutschlehrerin Frau Schenke am
diesjährigen Schreibwettbewerb des
Stadtverbandes Kultur zum Thema
"Tiergeschichten" teilgenommen. Bella
Meier hat mit ihrer Erzählung "Über
dem Wasserspiegel" den 2. Platz
errungen. Darin erzählt sie in
poetischer Weise parabelhaft von der
Neugier einer jungen, unter Wasser
lebenden Libelle, die gerne wissen
möchte,
was
sich
über
dem
Wasserspiegel befindet. Die kleine
Libelle
verlässt
schließlich
die
Unterwasserwelt, indem sie ihrer
Mutter folgt, die in eine ihr bislang
verborgene neue, unbekannte Welt
oberhalb des Wasserspiegels verschwindet.
In der Stadtbücherei wurde die
Preisverleihung feierlich vorgenommen
und einige Tage später durfte Bella die
Erzählung nochmals im Bensberger
Rathaus zu Gehör bringen.
Herzliche Gratulation an Bella!

Der Förderverein
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ein D,…gib mir
ein B, …gib mirgenausoviel
ein G…!“ Man kann
sitzen,
zum anderen
Buchstaben
springen,
sichalle
drauflegen,…!
aufvon
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Akquirieren
von neuen
Kunden
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Dank gilt dem Förderverein,
der uns immer wieder
hilft,
Aufgaben
zusammengenommen.
Kundenkontakte
gehören
unsere Schule bunter und besser zu machen!
daher zu den kostenintensivsten Unternehmensbereichen. Sie
müssen
also sicherstellen, dass Sie die mühsam akquirierten
Liebe
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neue nach
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vereinnahmt:
weiter
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einem
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und
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und
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die natürlich
alle viel
immer
dicht gestaffelt
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müssen von
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schon istkann
er wieder
da: der
als das ständige
Neugewinnen
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richtige Entscheidung
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die Kunden
intensive,
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im
besten
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mit
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Erfolgserlebnissen, im schlechteren Fall mit Enttäuschungen, auf die man
Durch
regelmäßige
wissen
die dann
Kunden,
dann
jeweils
vernünftigKommunikation
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die sich
auchwie
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sie
und
ihr
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für
Sie
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Zeigen
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Ihr
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Informationen
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zum zu
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Uns istSie
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wichtig, Schülerinnen
undwie
Schüler
effektiveren
Einsatz
Ihrer
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und
Dienstleistungen,
fordern, herausfordernde Angebote zu machen, die sie weiterbringen,
Hinweise
auf Veranstaltungen,
Informationen
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denn
Unterforderung
und Langeweile
sind ebenso motivationshemmend
neuen
Produkten
und Dienstleistungsangeboten
undsehen wir in
wie
andauernde
Überforderung.
Eine echte Herausforderung
Rabattprogramme
bereitstellen.
den hier schon im letzten Elternbrief angekündigten „Forschercamps“
(für die wir noch einen passenden Namen suchen), die mit dem Physik/Technik-Camp,
betreut von Herrn Baumhekel,
15.11. starten. In
Personalentwicklung
und am
Unterricht
regelmäßigen Abständen möchten wir Raum und Zeit geben für
E-Mail-Newsletter können eine effektive und kostengünstige
besonders herausfordernde Leistungen in den unterschiedlichsten
Möglichkeit zum Pflegen Ihrer Kundenkontakte darstellen. Die
Fachbereichen, losgelöst vom normalen Schulrhythmus. Wir freuen uns
Kundenabwanderung wird reduziert, und die Kunden, auf deren
sehr auf dieses neue Angebot!
Akquise Sie bereits viel Zeit und Geld verwendet haben,
werden
sehr
weiter mit Ihnen arbeiten. Da keine
„Wie
läuft’s
amwahrscheinlich
DBG?“
Kosten für das Drucken und Versenden anfallen, ist diese
Mit dem Start des Monats Oktober hat sich nach den drei
Methode auch ökonomisch sinnvoll. Ein weiterer Vorteil ist die
Neueinstellungen im Sommer unsere Stellensituation noch einmal
fast sofortige Zustellung von E-Mail-Nachrichten. Sie müssen
verbessert. Wir durften nach Beendigung ihrer Elternzeit Frau Caroline
sich keine Sorgen darüber machen, ob die Post Ihre Kunden
Kusch (Deutsch, Pädagogik) als neue Lehrerin an unserer Schule
rechtzeitig erreicht, damit sie von einem Sonderangebot
begrüßen. Natürlich bringt ein solcher Start mitten im Halbjahr auch
profitieren können.
Verschiebungen und Unruhe mit sich, wenn zum Beispiel plötzlich nach
Mit Microsoft
SieDeutschlehrerin
ganz einfach bekommt,
E-Mail- wir
wenigen
WochenOffice
eine 9.Word
Klassekönnen
eine neue
Newsletter
und versenden.
Die
Kunden
werden den
sind
aber froh,erstellen
nun langfristig
mit Frau Kusch
planen
zu können.
regelmäßigen Kontakt zu schätzen wissen, und Sie können sich
Ein herzlicher Glückwunsch gilt unseren Referendaren und
womöglich über neue Aufträge aus Ihrer Kundschaft freuen.
Referendarinnen Frau Lindlar, Frau Drewa, Herrn Theis, Herrn Diehl
und Herrn Godenau, die die Herausforderungen und Belastungen des
Referendariats hervorragend gemeistert haben und damit ihre
Lehrerausbildung abschließen konnten. Allen wünschen wir viel Erfolg
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Abitur
Wir haben am
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Neues Schuljahr – bewährte Ansprechpartner

und Zufriedenheit in ihrem Beruf. Ab November beginnen dann drei neue
ReferendarInnen ihre Ausbildung bei uns (Frau Engels (Französisch,
Geschichte), Frau Brokemper (Mathematik, Physik), und Frau Weitkamp
(Englisch, Sport)) und werden dann ab Februar auch im Untericht Ihrer
Kinder eingesetzt.

In der ersten Schulpflegschaftssitzung des
Schuljahres versammelten sich alle
Elternpflegschaftsvorsitzenden
der
Schule, um in einem regelrechten
Wahlmarathon die Elternvertreter für die
verschiedenen schulischen Gremien zu
wählen.
Neue
und
alte
Schulpflegschaftsvorsitzende bleibt Frau
Regine Rösener (Kinder in 7d und EF), die
die bewährte Zusammenarbeit von Eltern
und Schule fortsetzen wird. Sie und Ihr
Stellvertreterinnen-Team freuen sich auf
Anregungen
aus
der
Elternschaft
(schulpflegschaft@dbg-gl.de).

Wie
läuft’s
am
SchülerInnensicht?

DBG“

–

aus

Im Rahmen unseres Engagements für eine
„gute gesunde Schule“, möchten wir in
den nächsten Wochen eine große
Umfrage unter allen Schülerinnen und
Schülern des DBG durchführen, um
Feedback
zu
bekommen,
Entwicklungsschwerpunkte zu definieren
und
Überblick
zu
gewinnen!
Dabei geht es insbesondere um die
Gestaltung
des
Unterrichts
und
Lernangebote
hier am DBG. Sie
bekommen natürlich Einblick in die
Ergebnisse!

TIL@school–TIL@DBG
Manchmal erhält man erstaunliche eMails: Eine junge Rockband aus dem
südlichen Sauerland fragte vor den
Sommerferien an, ob und wann sie hier
bei uns am DBG „die Pause rocken
könnte“, eine Schülerin der Schule hat
angefragt, TIL hat zugesagt und wir hier
finden die Idee toll. Und dass die Jungs
aus eben dem sauerländischen Dörfchen
kommen, in dem auch ich aufgewachsen
bin, ist da eine zusätzliche lustige
Fußnote. Am 22.11. werden die drei
Musiker live während einer Pause in der
Pausenhalle spielen und eine Auszeit der
etwas anderen Art liefern. Wer sich vorab
informieren
möchte:
http://tilofficial.com/tilmyschool/

In den nächsten Monaten wird das DBG einer externen Qualitätsanalyse
unterzogen, d.h. wir werden mit Experten aus der Bezirksregierung schauen,
wo Entwicklungsaufgaben unserer Schule liegen, was wir konkret verbessern
können und was schon jetzt gut funktioniert. In dieser Herausforderung, die
zweifelsfrei auch mit Belastungen einhergehen wird, sehen wir vor allem
Chancen für eine positive Weiterentwicklung unserer Vorhaben hier am DBG
und halten Sie auf dem Laufenden.
Im Zentrum aller Herausforderungen und Aufgaben am DBG stehen immer
die Schülerinnen und Schüler. Die SchülerVertretung hat zu Beginn des
Schuljahres in einer großartigen Aktion (fragen Sie Ihre Kinder ) ihre neuen
Schülersprecher (Fabrice Ambrosini, Q1 und Paul Otto, EF) gewählt und
damit eindrucksvoll bewiesen, dass echte Mitbestimmung hier möglich und
erwünscht ist und wir möchten da noch weiter kommen: jeden Donnerstag
in der zweiten großen Pause werden Frau Altwicker und/oder ich in der
Cafeteria für kurze Gespräche bereitstehen: Schülersprechpause, weil wir
genau diese kurzen Gespräche sinnvoll, hilfreich und interessant finden.

Termine des aktuellen Schulhalbjahres
November 2017
06.11 - 08.11.
10.11.
12.11.-19.11.
15.11.
20.11.
22.11.
24.11.
27.11.
28.11. – 01.12.
Dezember 2017
01.12.
12.12.
19. 12.-20.12.
23.12.-06.01.

Kennenlernfahrt der Stufe 5
Versand der blauen Briefe für Epochenfächer
Lancaster (England)-Austausch, Jahrgangsstufe 9
1. Forschercamp Physik/Technik
Internet und Handy –Elternabend Stufe 6 (Sim), 19:30 Uhr
Pausenkonzert der Band TIL
Kontrolle der Fahrräder
Informationsabend zum bilingualen Zweig (Frau Witzleben)
Holländische Austauschschüler am DBG
Elternsprechtag
2. Lehrerkonferenz
DLR School-Lab
Weihnachtsferien

Januar 2018
13.01.
14.01. - 20.01.
29.01.

Tag der offenen Tür
Nizza-Austausch Q1
Zeugniskonferenzen ganztägig, unterrichtsfrei für
SchülerInnen

Februar 2018
02.02.

Zeugnisausgabe

Angaben ohne Gewähr! Aktueller Terminplan in Kalender- und Tabellenform auf der Homepage zum Download! www.dbg-gl.de

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame und schöne Herbstferien!
Frank Bäcker

Elternbrief Oktober 17

2

