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Informationen, Informationen, Informationen, Informationen,…
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Schuljahr hat begonnen, wir sind wieder mittendrin, und vieles läuft glücklicherweise auch
schon fast wieder normal. Nach wie vor beschäftigt uns das Thema „Schule und Corona“
sehr, gerade nach dem Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht. Wir empfehlen weiterhin das
Tragen der Maske, weil im Falle einer Infektion nicht die ganze Klasse und alle dort
unterrichtenden Lehrer in Quarantäne müssen. Nach aktueller Auskunft des Gesundheitsamtes
ist es nämlich jetzt so, dass bei einem positiven Corona-Test nur der betroffene Schüler bzw. die
betroffene Schülerin in Quarantäne muss, wenn alle im Unterricht eine Maske getragen haben so ist der „normale“ Schulbetrieb weiterhin möglich. Auch im Sinne unserer Kampagne
„#schenkliebe“ sicher ein weiteres gutes Argument pro Maske. Trotzdem bleibt es natürlich bei
einer Empfehlung, es herrscht keine Maskenpflicht am DBG und wer aus welchen Gründen auch
immer im Unterricht an seinem Platz keine Maske tragen will, kann und wird nicht dazu
gezwungen werden.
Ebenso wie bei der Maskenempfehlung möchten wir aktuell auch noch bei der Einteilung des
Schulhofs in Bereiche für Jahrgänge bleiben, denn auch diese Regelung erleichtert uns im Fall
eines Falles Quarantäne für die ganze Schule zu vermeiden. An einem Konzept für die
kommenden kalten und regnerischen Tage arbeiten wir aktuell. Außerdem werden wir gerade
kreativ, um die Versorgung mit Essen (zumindest Kleinigkeiten) am Vormittag für alle wieder zu
verbessern. Wir sind dran! Sollten Sie Geldbeträge vom Schülerausweis Ihres Kindes
zurückbuchen wollen, weil dort durch das Abonnement zu hohe Beträge sind, ist das jetzt wieder
möglich. Sie können im Buchungssystem Geld zurückbuchen, bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Herrn Theilig, mittagessen@dbg-gl.de.

Microsoft365…
heißt die Plattform, die uns für alle Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrerinnen und Lehrer für
uns alle kostenlos von der Stadt Bergisch Gladbach zur Verfügung gestellt wurde, um noch besser
digital arbeiten zu können, um neben den bekannten Anwendungen Word, Excel, PowerPoint
insbesondere mit dem Programm „Teams“ ein äußerst komfortables und ausgereiftes
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Kommunikationstool zu haben, das es uns ermöglicht, sehr agil, unkompliziert und intuitiv mit
Klassen und Kursen zu kommunizieren. Aus unserer Sicht die perfekte Ergänzung zu unserer
DBG-Cloud, die weiterhin unser sicheres virtuelles Schulgebäude bleiben wird, ergänzt um die
Microsoft-Produkte, die viele von Ihnen aus der Arbeitswelt kennen. Alle Schülerinnen und
Schüler erhalten ab der kommenden Woche nach einem ausgeklügelten Plan eine ausführliche
Einführung in das Programm (Grundfunktionen und Login) durch unser „IT-Team“, sofern Sie
als Eltern der Nutzung schriftlich zugestimmt haben. So möchten wir sicherstellen, dass wirklich
alle Schülerinnen und Schüler wissen, wie das Programm funktioniert, Grundfunktionen
bedienen können und damit bereit sind für alles, was da kommt. Das Formular ist seit heute auf
dem Weg zu Ihnen, sollte es allerdings unterwegs verloren gehen, kann es auch auf der
Homepage oder in der Cloud (unter „Informationen“) heruntergeladen werden. Ihre Zustimmung
ist nötig, weil Vor- und Nachname aller Nutzer beim Anbieter Microsoft gespeichert werden, auf
europäischen Servern und nach Auskunft des Datenschutzbeauftragten des Kreises, mit dem wir
in Kontakt stehen, datenschutzkonform. Wir finden es großartig, mit den Programmen zu
arbeiten und sehen enorme Potentiale in der schulischen Entwicklung und internen
Kommunikation - es geht voran und wir sind vorbereitet…

Neue Schließfächer…
sind auf dem Weg zu uns und können dann online beim Anbieter Astra-direkt (https://
www.astradirect.de) gebucht werden. Nach aktuellem Stand sollen diese in der kommenden
Woche auf unseren Fluren stehen, sie sehen gut aus, sind einfach zu bedienen und erleichtern
hoffentlich schon bald die Last auf dem Rücken unserer Schülerinnen und Schüler ein wenig!

Eine neue Elternvertretung…
hat in dieser Woche die wichtige Aufgabe übernommen, die Schule aus dem Blickwinkel der
Eltern aktiv mitzugestalten und Ideen und Vorschläge, Kritik und hoffentlich auch Lob
einzubringen und so dafür zu sorgen, dass das DBG für alle ein Ort zum Lernen, zum Leben und
zum Wohlfühlen bleibt. Herr Mark Lübbert, Vater eines Sohnes aus einer 5. Klasse, hat mit seiner
Einstellung überzeugt, hat Lust mitzugestalten und ganz sicher unsere volle Unterstützung bei
allen seinen Planungen. Gemeinsam mit seinem Team Petra Schlepper, Kirsten Bierbaum und
Corinna Höring wird Herr Lübbert sich sicher schnell und unkompliziert in seine neue Aufgabe
einfinden, wie freuen uns sehr darauf.
Damit scheidet nach viele Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit Frau Regine Rösener aus
ihrem Amt als Schulpflegschaftsvorsitzende aus. Sie hat sicher hier eine Epoche geprägt,
unermüdlich, mit großem Engagement, einem stets kritischen aber konstruktiven Blick auf die
Schule viele wichtige und nachhaltige Projekte auf den Weg gebracht und uns mit all ihrem
Know-how und ihrer Energie sehr geholfen. Wir bedanken uns im Namen der gesamten Schulgemeinde ganz herzlich für die viele Zeit, die guten Ideen und die vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Eine neue SchülerInnenvertretung…
ist mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar noch ein wenig wichtiger, denn schließlich geht es
ja in einer Schule um die Schülerinnen und Schüler, so sollte es zumindest sein und so wollen wir
das am DBG. Mit Mervyn Henkel und Olivia Kranenpohl haben wir wieder ein starkes Team, für
die Interessen und Ideen der Schülerinnen und Schüler. Also her mit den neuen Möglichkeiten,
verrückten Ideen, vernünftigen Vereinbarungen, unsere Tür steht euch immer offen!
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Studientag am Freitag, dem 18.09….
denn wir wollen noch besser werden. Alle Lehrerinnen und Lehrer arbeiten am Freitag, dem 18.9.
einen ganzen Tag lang (und das heißt in diesem Falle tatsächlich bis zu 24 Stunden, weil das
Angebot, das wir gebucht haben, enorm ist und uns 1001 Möglichkeiten eröffnet) in einer
schulinternen Fortbildung an der Optimierung ihrer (insbesondere) digitalen Kenntnisse. Wir
sind auf dem Weg, uns mit neuen Möglichkeiten den Herausforderungen des Lernen und Lehrern
im 21. Jahrhundert zu stellen, damit am Ende alle Schülerinnen und Schüler etwas davon haben,
auch wenn dafür die Schule für diese einen Tag lang zu bleiben muss - es gibt Aufgaben,
Langeweile ausgeschlossen :-).

…und noch immer ein toller Förderverein…,
der sehr gerne weitere Mitglieder aus der Elternschaft aufnehmen möchte.
Schon ein Blick auf unseren Schulhof zeigt, wie wichtig der Förderverein ist
und bleiben wird, Sitzgelegenheiten fehlen überall und unglaublich viele
Ideen können mit der Unterstützung möglichst vieler schnell umgesetzt
werden. Der Förderverein kann immer all das umsetzen, was nicht
Standard ist, egal ob im Bereich digitaler Medien, zusätzlicher Materialien
im Physikunterricht, Unterstützung von Musikprojekten und und und…
Wir wollen ja besser sein als der Standard :-). Mitgliedsformulare finden
Sie auf unserer Homepage (unter ->Schulgemeinde ->Förderverein), Frau
Kolter verwaltet das Ganze mit Ihrem Team umsichtig, wohlwollend und
kreativ. Vielen Dank dafür!

Viele Grüße
Frank Bäcker ud Sandra Altwicker
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