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SCHULBRIEF
DietrichBonhoeffer-Gymnasium

Bergisch Gladbach

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe
Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen

Logo für das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Bergisch Gladbach
Entwurf 1

Für diesen Entwurf stand das Stadtwappen Pate, das mittig eine
Wellenform enthält, die an die Strunde sowie die vielen Papiermühlen der
Stadt erinnert. Zugleich ist diese Sinusform mathematisch wie physikalisch
besetzt – und damit nicht weit von Lehre und Lernen verortet. In der
Kombination mit dem typisch „bergischen Grün“ kann diese Form aber
auch für die sanften Hügel des bergischen Landes stehen.

das Halbjahr ist gescha t!
Die neuen Stundenpläne sind bekannt,
einige Veränderungen haben sich aufgrund
von Elternzeiten und dem Wechsel in den Referendariatsjahrgängen ergeben.
Die Klassen und Kurse sind informiert.
Wir ho en sehr, dass das Bild nicht die aktuelle Realität wiederspiegelt, sondern
symbolisch zu verstehen ist. Aber wir wissen: An einigen Tagen fällt es nicht so
leicht aufzustehen, sich zu motivieren, keinen „Lagerkoller“ zu bekommen, das
Ho m e o f f i c e „ a u s z u h a l t e n “ … w i r g l a u b e n , d a s s d i e „ n o r m a l e “
Stundenplanstruktur dabei genauso hilft wie ein ehrliches Feedback oder ein
inhaltlicher Exkurs.

Die Öffnungen der Buchstaben d und b mit dem mittigen weißen Balken
symbolisieren das typischste Erkennungsmerkmal Bonhoeffers: Die
Nickelbrille. Rechts finden wir durch die aneinanderstoßenden Formen der
Buchstaben b und g eine liegende 8 – das mathematische
Unendlichkeitszeichen. Es kann sowohl naturwissenschaftlich (und damit
schulisch), als auch – mit Bezug zur Arbeit Bonhoeffers – religiös gedeutet
werden.
Die Farbe hat hier eindeutig einen lokalen Bezug, steht sie doch für die
Natur. In anderen Kulturen wird Grün auch mit Unabhängigkeit, Jugend
und Zukunft assoziiert.

Die gewählte Schriftart ist klar und leserlich, zugleich aber auch sanft wie
die uns umgebende Landschaft.
© Till Erdmenger 2020

Mehr denn je gilt unser Appell aus dem letzten Schulbrief:
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Zu jeder Stunde erscheint ihr nach eurem Stundenplan pünktlich (am Bildschirm), ihr könnt
und dürft natürlich eure Privatsphäre auch bei Teams schützen, virtuelle Hintergründe einblenden,
wenn ihr wollt, aber tatsächlich müsst ihr euch über eure Kamera zeigen, wenn eure Lehrerin
oder euer Lehrer das wünscht, in der Schule sieht man euch ja auch und am Bildschirm geht das
sogar ohne Maske (!). Das heißt, die Anwesenheit wird zu Beginn jeder Stunde kontrolliert, aber
das ist ja eigentlich immer so und ihr kennt das digital vom Digi-Donnerstag. Wir erreichen
euch(!), daher bleibt am Ball, verstecken gilt nicht
Digitalunterricht ist nicht nur Videokonferenzunterricht am Bildschirm. Seid interessiert, o en,
lasst euch auf etwas ein, begeistert euch für neue Formate, helft euch gegenseitig (und vielleicht
auch mal eurem Lehrer :-). Digitaler Unterricht kann so vielfältig sein, aber immer ist er auch von
eurem Engagement, von eurem Einsatz und eurem Willen, etwas lernen zu wollen,
abhängig. Macht dabei mit! Und macht nicht mit, weil es dafür ja auch Noten gibt, macht mit, weil
es für euch ist, weil ihr damit denken lernt, Methoden lernt, Fachinhalte lernt, alles das lernt, was
ihr jetzt und auch später braucht. Wenn ihr mit o enen Augen durch die Welt geht, merkt ihr, dass
nichts wichtiger ist als gute Bildung, als der eigene Verstand, dafür sind wir da, dafür gibt es ja die
Schule! Es ist also völlig blödsinnig die Zeiten zu nutzen, um spaßeshalber irgendwen aus dem Chat
zu kicken, irgendwen zu beleidigen oder Unterrichtszeit für Spiele zu nutzen, dafür bleibt immer
noch genug andere Zeit, also nutzt die Angebote, egal ob es um Videokonferenzen, Arbeit in
Gruppen (über Chat oder in Breakoutrooms) oder auch nur das klassische Arbeitsblatt geht - alles
ist letztlich eure Bildungschance und die ist riesengroß
Ihr oder eure Eltern müsst euch bei eurem Klassenlehrer oder eurer Klassenlehrerin abmelden, wenn ihr nicht am Unterricht teilnehmen könnt, weil ihr krank seid.
Meldet euch bitte auch, wenn es technische Probleme gibt (kein Internet, keine Kamera,
Computer kaputt, kein Handy…), denn es besteht ja Schulp icht
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Nutzt eure Pausen und eure Freizeit für Bewegung, für Sport, geht spazieren, musiziert oder
lest ein Buch - in Zeiten des Digitalunterrichts ist Zeit ohne Bildschirm ganz wichtig
Bleibt in Kontakt: nutzt eure Kanäle, um mit Freundinnen und Freunden zu quatschen, nicht
nur über Schule, stellt euch vor, wie eine solche Zeit ohne Internet wäre. Ihr habt Möglichkeiten,
nutzt die! Hier an der Schule gibt es, falls ihr gerade niemanden habt, natürlich auch das
Beratungsteam, das jederzeit für euch da ist, wenn es mal Probleme gibt, die ihr alleine nicht gelöst
bekommt (beratung@dbg-gl.de)
Haltet euch an verbindliche Zeiten: wann muss ein Unterrichtsprodukt abgegeben werden,
wie viel soll geschrieben werden, arbeitet weiter, denn es ist Schule, nur anders
Klassenarbeiten und Klausuren nden zunächst nicht statt,
Und zum Schluss: bleibt fröhlich und optimistisch: das kriegen wir weiter hin!

NEU!
Ab sofort gibt es in der Schule wieder das Angebot betreuter Lernräume, die

sogenannten Study-Rooms:
wenn ihr zu Hause nicht ungestört arbeiten könn
wenn ihr mal eine Ortsveränderung braucht
wenn das Wlan streikt, weil alle gleichzeitig im Videochat sin
wenn ihr merkt, dass ihr eine klarere Struktur braucht, Leute, die euch zur
Arbeit bewegen, weil eure Eltern selbst beschäftigt oder
nicht zu Hause sin
…
… dann bieten wir die Möglichkeit im DBG zu arbeiten,
das Internet funktioniert (wenn nicht alle kommen :-))
und Platz haben wir genug!
Wenn ihr das machen wollt (an einem, zwei,… allen Tagen, meldet euch bitte
über schulleitung@dbg-gl.de an. Wir schauen dann, dass jemand da ist und
euch helfen kann. Bitte sprecht mit euren Eltern darüber, bitte
sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber, vielleicht ist das für den ein
oder anderen eine gute Möglichkeit!
Nach wie vor wissen auch wir leider nicht, wann es wie weitergehen wird. Wir
hoffen aber und haben uns nach den verschiedensten Rückmeldungen
entschieden den Stufen 5-9 ihre Zeugnisse persönlich auszuhändigen, sobald
sie wieder in der Schule sein können. Die Stufen EF und Q1 werden ihre
Zeugnisse per Post erhalten.
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Viele Grüße
Frank Bäcker und Sandra Altwicke

