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SDUI
so heißt die Schul-App, die wir im
nächsten Schuljahr verwenden wollen,
um
die
Kommunikation
mit
Schülerinnen und Schülern sowie
Eltern zu modernisieren, einfacher,
schneller und besser zu machen.
Datenschutzkonform, komfortabel und
sicher werden wir im nächsten
Schuljahr hoffentlich in noch besserem
Kontakt
stehen.
Stundenplan,
Vertretungsplan, Elternbriefe, Nachrichten, Informationen per App…
Genaue Infos folgen noch, wer sich
vorab
informieren
möchte:
https://sdui.de/.

Ausgezeichnet
war
mal
wieder
unsere
Abschlussveranstaltung: die Ehrung
besonderer Schülerleistungen in und
außerhalb der Schule, vorbereitet und
durchgeführt mit viel Herzblut und
Engagement von Frau Klose und Frau
Lindlar.
Unfassbar,
was
unsere
Schülerinnen und Schüler so neben
dem ganz normalen Unterricht noch
leisten können: Sport, Musik, AGs,
Tanz, Wettbewerbe… tolle Mannschaft!

5. Juli 2016

Liebe
Eltern,
Bücher
für die Ferien!!

Elternbrief zum Schuljahresende 2015/16

alle
Mann
an
Deck!
Nachdem ich Ihnen in den
letzten
Wochen Sache…
immer
In eigener
wieder
unterschiedlichste
Häufig verwenden Unternehmen genausoviel Zeit und Energie
Nachrichten
vom DBGvon
habe
auf das Akquirieren
neuen Kunden wie auf alle anderen
Aufgaben zusammengenommen.
Kundenkontakte gehören
zukommen
lassen, versuche
daher
kostenintensivsten
Unternehmensbereichen.
ich
michzuimden
letzten
Brief des Schuljahres
mal kurz zu fassen undSie
uns
müssen
sicherstellen,
dass
Sie zu
die gönnen.
mühsamWir
akquirierten
allen
einealso
kurze
Auszeit vom
DBG
haben die
Kunden nicht verlieren.
Die einzige
Alternative
ist, den
immer
Qualitätsanlyse
durchkreuzt,
115 "Abinauten"
nach
Sternen
weiter
nach
neuen
Kunden
aus
einem
immer
kleineren
Angebot
greifen lassen und so manches Unwetter gemeistert… Zeit mal
kurz
an
möglichen
Kandidaten
zu
suchen.
Da
das
Pflegen
von
eine Insel anzusteuern.
vorhandenen Kundenkontakten jedoch viel kostengünstiger ist
als dasCrew
ständige
Neugewinnen
diekeiner über
Unsere
verändert
sich immervon
malKunden,
wieder, kann
da geht
unternehmerisch
richtige
nur lauten,
Kunden
Bord,
aber ab und zu
lassen Entscheidung
wir mal den einen
oder diedie
andere
auf
zu
binden.
einer Insel zurück und holen ihn oder sie dann auch gerne wieder ab,

manchmal
heuern einfach auch Neue auf unserem Schiff an.
Durch regelmäßige Kommunikation wissen die Kunden, wie
wichtig sie und ihr Unternehmen für Sie sind. Zeigen Sie Ihr

Neu an Bord ist seit ein paar Wochen Frau Katharina Heinz (Mathe,
Interesse, indem Sie wertvolle Informationen wie Tipps zum
Sport, Englisch), die unsere Mannschaft sicher verstärken wird und
effektiveren Einsatz Ihrer Produkte und Dienstleistungen,
die wir ganz herzlich in der Crew begrüßen. Vor ihrer Elternzeit
Hinweise auf Veranstaltungen, Informationen zu geplanten
arbeitete sie an einem Gymnasium in Köln, jetzt segelt sie mit uns.
neuen Produkten und Dienstleistungsangeboten und
Herr
Daniel Peters (Mathe, Sport) wird sich im nächsten halben Jahr
Rabattprogramme bereitstellen.
seiner Familie widmen, wir holen ihn dann auf seiner Insel wieder ab
und freuen uns schon auf seine Rückkehr. Unser Schiff verlassen auch
Personalentwicklung
Unterricht
Frau
Braje (Erdkunde, Latein, Spanisch)und
und Frau
Wiesenmüller
E-Mail-Newsletter
können
eine
effektive
und
kostengünstige
(Biologie). Ihnen wünschen wir alles Gute auf Ihrem weiteren Weg!
Möglichkeit zum Pflegen Ihrer Kundenkontakte darstellen. Die

Also
brauchen wir Verstärkung
und die haben
wir
bekommen:
Herr
Kundenabwanderung
wird reduziert,
und die
Kunden,
auf deren
Akquise Düring
Sie bereits
Geld Halbjahr
verwendet
Dominic
wird viel
unsZeit
im und
nächsten
mithaben,
den Fächern
werden sehr
weiter mit
Ihnen
arbeiten.
Da keine
Erdkunde
und wahrscheinlich
Biologie unterstützen,
Frau
Conny
Bernhards
mit
Kosten
für
das
Drucken
und
Versenden
anfallen,
ist
diese
Latein und Erdkunde. Wir freuen uns auf die neuen Crewmitglieder!
Methode auch ökonomisch sinnvoll. Ein weiterer Vorteil ist die

Lecker
roch es in der Schule, als heute am
letzten Tag vor den Zeugnissen der
Pizzabote mehr als 100 Riesenpizzen in
die Schule brachte, die dann in allen
Kursen und Klassen gegessen wurden.
Eine echt coole Gemeinschaftaktion
unserer SV! Ein ganz besonderer Dank
an Falco Schneider (Q1), der den
irrsinnigen Plan mal kurzerhand
umgesetzt und verwirklicht hat!

Über
Ergebnisse
der Qualitätsanlayse,
die sozusagen
den
TÜV für
fast die
sofortige
Zustellung
von E-Mail-Nachrichten.
Sie
müssen
unser
DBG-Schiff
darstellt,
informiere
Sie zu
Beginn
des neuen
sich keine
Sorgen
darüber
machen, ich
ob die
Post
Ihre Kunden
rechtzeitig wenn
erreicht,
damit sie von
einem
Sonderangebot
Schuljahres,
der umfassende
Bericht
vorliegt.
In der uns schon
profitieren können.
vorliegenden
Kurzbewertung werden unsere besonderen Stärken in
der Gestaltung des Schullebens, dem umfangreichen Bildungsangebot
Mit Microsoft Office Word können Sie ganz einfach E-Mailund der Förderung personaler und sozialer Kompetenzen unserer
Newsletter erstellen und versenden. Die Kunden werden den
Schülerinnen
und Schüler gesehen. Nachbesserungsbedarf haben wir
regelmäßigen Kontakt zu schätzen wissen, und Sie können sich
aus
Sicht über
des neue
Prüferteams
bei Kundschaft
Formen des
stärker
womöglich
Aufträgenoch
aus Ihrer
freuen.
selbstgesteuerten und individualisierten Lernens, Absprachen in den
Fachkonferenzen und generell soll die Schulentwicklungsarbeit durch
eine klarere Formulierung von Zielen und deren Überprüfung
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Abitur
Wir haben am
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Abitur
114 Abiturientinnen und Abiturienten
halten seit vergangenem Freitag ihr
Abiturzeugnis in den Händen, davon
26 mit einer 1 vor dem Komma, zwei
sogar mit der Traumnote 1,0!
Mit einer sehr schönen Feier im
Bergischen Löwen verabschiedete sich
die Q2 von ihren Lehrerinnen und
Lehrern und ihrem DBG. Wir
wünschen
allen
gemäß
ihrem
diesjährigen Abiturmotto, dass sie als
Abinauten nach den Sternen greifen
werden und alles erdenklich Gute!
Von diesen tollen Damen und Herren
schafften es darüber hinaus neun
gleichzeitig das französische Abitur zu
bestehen
und
mit
Hilfe
der
französichen Inspectrice Madame Reys
das AbiBac entgegen zu nehmen. Eine
Leistung, die auch auf das Engagement
unseres „bilingualen Teams“ Frau
Witzleben, Frau Ophuisen, Frau
Linke, Frau Bornemann und Frau
Cayrol zurückzuführen ist! Sie können
jetzt auch in Frankreich nach den
Sternen greifen!

11.07.2019

deutlicher erkennbar werden. Insgesamt sind wir zufrieden, bei
manchen Details werden wir noch einmal genauer hinschauen, wenn
der Bericht vorliegt und dann unsere Schlüsse daraus ziehen, um am
Ende hoffentlich unter vollen Segeln neue Herausforderungen zu
suchen.
Und nun freuen wir uns auf 110 neue "Matrosen" der Klasse 5 an Bord,
vermissen ein wenig unsere 115 Abi-Matrosen, die nach einer wirklich
schönen Abiturfeier in der letzten Woche nun mutig zu neuen Ufern
aufgebrochen sind, freuen uns auf die Sommerferien auf allen
möglichen Inseln und Schiffen, wünschen allen unseren
Schülerinnen und Schülern, die nach den Ferien noch eine
Nachprüfungsklippe umschiffen müssen, viel Glück und Erfolg und
hoffen auf eine tolle, rasante, aufregende Weiterfahrt im neuen
Schuljahr!

Nahende Termine:

August 2019
Mittwoch, 28.08.
Donnerstag, 29.08.

Geld
gibt es an einer Schule eigentlich
immer zu wenig. In den ersten
Pflegschaftssitzungen des nächsten
Schuljahres werden wir wieder unseren
Kulturund
Medienbeitrag
einsammeln, das Geld also, das für die
Bewältigung
unseres
Schulalltags
dringend benötigt wird: für Kopien,
digitale
Medien,
Kulturveranstaltungen,
Zusammenarbeit
mit
außerschulischen Partnern, Projekte…
kurz für all das, was den Schulalltag
noch besser macht. Es wäre daher
unglaublich gut und hilfreich, wenn wir
diesen Beitrag bereits zu Beginn des
Schuljahres
einsammeln
können,
weitere Informationen folgen mit der
Einladung zur 1. Pflegschaftssitzung.

Donnerstag, 29.08.
September 2019
Donnerstag, 05.09.
Freitag, 06.09.
Montag, 09.09.
Dienstag, 10.09.
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Jahrgang 9 - Landtagsbesuch Düsseldorf
Klassen 9a und 9c ganztags
Jahrgang 5 - Projekttag
„Wir werden Klasse“
Jahrgang 5 + Q2 - Pflegschaftssitzungen

Dienstag, 10.09.

Jahrgang 6 - Fahrradprüfung
Klasse 6d
Jahrgang 6 + EF - Pflegschaftssitzungen

Mittwoch, 11.09.

Jahrgang 7 + Q1 - Pflegschaftssitzungen

Donnerstag, 12.09.

Jahrgang 8 + 9 - Pflegschaftssitzungen

Donnerstag, 12.09.

Jahrgang 9 - Landtagsbesuch Düsseldorf
Klassen 9b und 9d ganztags
Jahrgang Q1 - Crash Kurs NRW
Pfarrsaal St. Joseph 09:50 – 11:00 Uhr

Donnerstag, 19.09.

Unterricht mit Tablets
entwickelt sich immer weiter, ist
zeitgemäß
und
eröffnet
neue
Möglichkeiten. Wir am DBG werden im
nächsten Schuljahr erstmals in Stufe 8
eine iPad-Pilotklasse starten und die
neuen Möglichkeiten erproben und
Grenzen ausloten und haben Hoffnung,
dass das Programm danach in die
Breite gehen kann. Wir halten Sie auf
dem Laufenden!

1. Schultag nach den Ferien, Unterrichtsende nach
der 6. Stunde
Stufe 5: Einschulung
08:00 Uhr Begrüßungsgottesdienst in der Kirche
Zum Frieden Gottes
Unterrichtsbeginn 09:00 Uhr
Stufe 6-Q2: Unterricht nach Plan
Elterninformation zum Lerncoaching
Ab 19:30 Uhr im Raum 708

Viele Grüße und eine schöne, erholsame, entspannte Zeit

Frank Bäcker

