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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe
Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen
langsam aber sicher ist es Sommer, auch
wenn der sich noch nicht ganz
entscheiden kann, ob er nun richtig
loslegen oder sich gemütlich einschleichen
will, ganz langsam sind wir Schritt für Schritt in unser Gebäude zurückgekehrt, sind wieder
angekommen im DBG, gewöhnen uns daran, dass es laut, eng, voll, nervig, stressig aber auch
wahnsinnig lustig, interessant, herausfordernd, fröhlich und abwechslungsreich sein kann,
wieder zur Schule zu gehen. Wir ho en so sehr, dass das im nächsten Schuljahr der
Normalzustand bleibt, gleichzeitig ho en wir auch, dass das dann ein Normalzustand der
anderen, neuen Art sein wird, eine irgendwie andere, neue, exiblere, entspanntere,
spannendere, intensivere, noch bessere Schule, daran arbeiten wir vor dem Hintergrund der
Erfahrungen der letzten 15 Monate und ho en Schritt für Schritt voran zu kommen.
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Im nächste Schuljahr wird sich Vieles verändern am DBG, zuerst sind es
Veränderungen im Kollegium, die uns allen au allen werden: Frau Döring und
Herr Peters werden das DBG aus persönlichen Gründen verlassen und ihre Lau ahnen
an anderen Gymnasien in Köln bzw. Kempen fortsetzen, gleiches gilt für Frau Novy, die
ihre Zukunft in der Eifel sucht. Frau Hübenthal und Frau Klose werden sich im Sommer
in das Abenteuer Ruhestand verabschieden. Damit verliert das DBG wichtige Menschen,
die diese Schule und die Schülerinnen und Schüler über viele Jahre mitgeprägt haben,
Menschen mit klaren Vorstellungen von Schule, mit Liebe zu ihren Fächern und alle mit
einem besonderen „pädagogischen Herzen“. Insbesondere Frau Hübenthal und Frau
Klose haben, da sie zum Team der erweiterten Schulleitung gehören, das Bild des DBG
über viele Jahre beein usst, Frau Hübenthal als Koordinatorin des Ganztages, Frau Klose
als diejenige, die nicht nur die Erprobungsstufe organisiert und koordiniert hat und damit
die Bildungswege fast aller Schülerinnen und Schüler der Schule maßgeblich mitbestimmt
hat, sondern auch und besonders den naturwissenschaftlichen Zweig der Schule
gegründet, begleitet, weiterentwickelt und zu einem Erfolgsmodell gemacht hat, das wir
in ihrem Sinne weiterführen und ausbauen wollen.
Verstärken werden uns im kommenden Schuljahr Herr Düring (Erdkunde, Biologie), den
wir fest einstellen konnten, auch wenn wir ihn uns in den nächsten 5 Jahren mit der
Hauptschule im Kleefeld teilen müssen, von Herrn Seidler (Kunst, Mathematik (für
SekI)), der unsere Schule sicher insbesondere im künstlerischen Bereich weitere Impulse
geben kann und Frau Grimm (SoWi, Englisch), die als Fachleiterin für das Fach Englisch
zwar nicht viele Stunden an unserer Schule, sicherlich aber bereichernd und inspirierend
sein wird.
Weitere Verstärkungen werden noch ohne feste Stelle aber mit Vertretungsverträgen
ausgestattet Frau Dehn (Musik, SoWi), Herr Gand (Musik, Latein ) und Frau Falkenstein
(Geschichte, Französisch) sein. Zurück aus der Elternzeit bzw. dem Sabbatjahr kommen
Frau Weyer, Frau Scheidt, Frau Wawer und Frau Busch. Wir ho en aktuell noch weitere
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Menschen für das Team gewinnen zu können, das Ganze ist aber sehr bürokratisch und
kompliziert…
Über allem schweben noch viele Unwägbarkeiten: Angekündigt ist, dass Herr Kohlhaupt
nach mehrjähriger Abordnung an andere Schulen zurück zum DBG kommen wird, sehr
spontan und unvermutet, aber auch das gehört zum Beamtentum und den überraschenden
Wendungen der Bürokratie rund um das Schulsystem hier. Frau Ophuisen hat erfahren,
dass sie ein angespartes Sabbatjahr, das sie im Sinne der Schule wieder absagen wollte, nun
wohl doch nehmen muss (!), Frau Wolter wechselt überraschend das Bundesland und kehrt
kurzfristig in ihre Heimat nach Hessen zurück… wir verzweifeln, aber nur kurz und
sortieren neu, auch im nächsten Jahr, soviel steht fest, werden alle Klassen und alle
Kolleginnen und Kollegen Stundenpläne haben.
Üblicherweise sammeln wir zu Beginn des Schuljahres von den Eltern den „Medienund Kulturbeitrag“ (auch bekannt unter „Kopiergeld“ etc.) ein, in diesem Schuljahr
verzichten wir darauf, weil ja während der Schulschließungen die gesamte Belastung
ohnehin bei den Familien lag und wir mit dem Geld gut haushalten konnten. Die
Schulkonferenz hat diesen Vorschlag unterstützt, natürlich sind freiwillige Spenden an
den Förderverein oder noch besser eine Mitgliedschaft im Förderverein (Infos
und Kontakt unter https://www.dbg-gl.de/foerderverein-allgemein.aspx)
trotzdem gerne gesehen und jederzeit möglich, wenn Sie die Schule Ihrer Kinder
nanziell ein wenig unterstützen möchten.
Das Tabletklassen-Konzept soll und muss natürlich weiter verfolgt werden. Schon
vor Corona hatten wir uns auf den Weg gemacht digitaler und insgesamt zeitgemäßer zu
werden. Im kommenden Schuljahr werden die aktuellen 9er dann als Schülerinnen und
Schüler der Einführungsphase (Stufe 10) die Idee, komplett digital gestützt mit eigenen
iPads in der Schule zu arbeiten, fortführen. Neu dazu kommt dann die aktuelle 8. Klasse,
die auch schon zu einem sehr großen Teil mit den Geräten ausgestattet ist. Über das
Mittelstufenteam und die aktuellen Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen werden euch
und Ihnen sehr bald die letzten Informationen zukommen. Der Beschluss der
Schulkonferenz sieht eigentlich vor, in Klasse 8 konzeptionell im Unterricht als
Tabletklasse zu starten. Das kann leider unsere Infrastruktur aktuell aber immer noch
nicht leisten. Auch wenn wir pädagogisch mittlerweile viel weiter sind, erlaubt unsere
Internetanbindung nach wie vor keinen ächendeckenden Einsatz von Tablets im
Unterricht. Das ist ärgerlich, unverständlich, zum Haare raufen, … lässt sich aber aktuell
nicht ändern. Wir ho en, dass das Projekt dann im zweiten Halbjahr auch für die
kommende 8. Klasse starten kann und werden davor natürlich noch einmal ausführlich
über das Projekt informieren!

fl

Im aktuellen Schuljahr hat das DBG gewonnen: beste Online-Schülerzeitung „Blackout“,
Schulhofprojekt beim Kinderhilfswerk, Nominierung zum
Deutschen
Schulpreis,
Me d i e n p r ä s e n z
des
Meditationsprojekts im Deutschlandfunk, im WDR, in
r e g i o n a l e n Z e i t u n g e n , w i r s i n d m i t d e r g e s a m te n
Schulgemeinde „um die Welt“ gelaufen… das alles ist
großartig, wäre aber niemals ohne das gesamte Team möglich
gewesen. Wir bedanken uns bei euch und Ihnen allen
ganz herzlich! Bei den Schülerinnen und Schülern, die zu
ihrer Schule stehen und dazu beitragen, dass das DBG mehr
als nur eine Lernfabrik ist, bei dem tollen Kollegium, das
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immer bereit ist, kritisch konstruktiv und auch enthusiastisch für diese Schule und die
Schülerinnen und Schüler zu arbeiten und heute ganz besonders auch bei den
Eltern, die uns unterstützen, kritisch nachfragen und ganz besonders bei all denen, die
gerade im vergangenen Jahr die Arbeit der Schule mit viel Lob oder auch eigenem
Engagement unterstützt haben, das ist nicht selbstverständlich, zeigt aber, dass wir am
DBG auf dem richtigen Weg sind! Ein ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle Herrn
Mark Lübbert und seinem Team, den wir total gerne montags zum Ka ee und
Gedankenaustausch getro en haben und der stets ein o enes Ohr für die Belange der
Schulgemeinschaft hat und Frau Tanja Kolter und ihrem Team, die mit ihrem Einsatz für
den Förderverein der Schule wirklich jedes Projekt am DBG unkompliziert, schnell und
ideenreich unterstützt.
Tatsächlich liegt endlich und nach unendlichen Gesprächen und Aktionen das
Glasfaserkabel für schnelles Internet in der Schule, ein paar Meter fehlen
noch zum Anschluss… fantastisch. Jetzt geht es darum, wie es dann weitergeht wird.
Aktuell verhandelt die Stadt als Schulträger mit der Telekom, die hier gerne ein TelekomReferenzschule etablieren würde und der Stadt ein Angebot dafür vorgelegt hat, das
kollidiert leider mit dem Anspruch der Stadt alle Schulen über Netcologne zu versorgen,
was bislang aber ja nicht so gut geklappt hat, gleichzeitig wäre aus Sicht der Stadt so, dass
mit dem Internetanschluss über die Telekom unsere Schule keine Förderungen aus dem
Digitalpakt des Bundes mehr erhalten würde (haben wir bislang ja auch nicht), aber das
klingt für uns dann mysteriös: die Telekom-Referenzschule wäre von Bundesförderung
ausgeschlossen? Wir ho en, wir haben das komplett falsch verstanden… und wir bleiben
dran!
Die neue Turnhalle ist fertig und kann im nächsten Schuljahr genutzt werden!
Endlich! Das wird insgesamt ho entlich zu deutlich besseren Stundenplänen
insbesondere der Oberstufenschülerinnen und -schüler führen und natürlich ist Sport in
so einer großen neuen Halle super! Mit der
Fertigstellung der neuen Halle startet das
unfassbar großartige sensationelle
Schulhofprojekt , das Piet Beuys
initiiert hat und unglaublich konsequent und
strukturiert und kreativ umsetzt: sogar die
Vertreter der Stadt sind begeistert, das
Projekt wird politisch unterstützt, die
„Bergisch Gladbach-Connections“ greifen
und wir bekommen Hilfe von wirklich
kompetenten Menschen, ganz besonders von
Frau Grijsbach, die in unzählbare Stunden
als Mutter hier am DBG die Planung
professionell begleitet und ausführt: wenn alles klappt wird das der weltschönste
Schulhof… der nächste Preis ist in Sicht!
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Die Schulkonferenz hat die beweglichen Ferientage für das nächste Schuljahr
festgelegt: neben den üblichen Ferien ist frei an Karneval (Freitag, 25.2.22, Montag, 28.2.22
und Dienstag 01.03.22) an Aschermittwoch (02.03.22) ndet ein ganztägiger schulinterner
Fortbildungstag statt (also schulfrei für die Schüler:innen). Außerdem wird der Freitag
nach Christi Himmelfahrt, 27.5.) ein Ferientag, am Mittwoch vorher, 25.5. nden die
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Abiturprüfungen im 4. Fach statt, sodass auch an diesem Tag für die Jahrgänge 5 bis Q1(11)
frei sein wird (unten auf dem vorläu gen Terminplan zu erkennen).
Das Abitur und das AbiBac (also das französische Abitur, das nur wir in Bergisch
Gladbach anbieten :-)) sind supergut gelaufen. Und jeden, der jetzt noch mal vom
„Corona-Abitur“ oder von einem irgendwie gearteten „Notabitur“ spricht können wir
beherzt auslachen und eindeutig entgegnen: alle unsere Abiturientinnen und Abiturienten
sind super, großartig, mega!! Das, was ihr geleistet habt, soll euch erstmal einer
nachmachen, die Prüfungen waren auf hohem Niveau, anspruchsvoll, kein bisschen
einfacher als früher! Die Feier, die nun am Freitag, 25.6., statt nden kann, habt ihr mehr
als verdient. Tobias Kleiner und sein Team haben den Gesamtablauf super organisiert,
Isabelle Linke und ihr Team „Abi-Bac“ konnten ausgerechnet am Tag der deutschen
Fußballniederlage gegen Frankreich :-( der französischen „Inspectrice“ Madame Reys das
unglaubliche Französisch-Können unserer Schülerinnen und Schüler demonstrieren
(wären die Fußballer doch auf diesem Niveau gewesen…). Top Leistung!!
Die Planungen für den Kennenlernnachmittag unserer neuen Stufe 5 laufen auf
Hochtouren: Wir freuen uns sehr auf 112 kreative, phantasievolle, wissbegierige, lustige,
stürmische, chaotische, soziale, liebenswerte, wuselige, aufgeregte und coole neue
Schülerinnen und Schüler, die am kommenden Mittwoch ihre neuen Klassenlehrerinnen
und Klassenlehrer, das Erprobungsstufenteam, Frau Witzleben und Frau Lindlar, und das
DBG kennenlernen können. Das wird sicher spannend und schön
Schon heute wünschen wir Ihnen und euch allen wirklich tolle, echte, analoge
Ferienerlebnisse, egal ob im Freibad im Milchborntal oder an einem Strand irgendwo auf der
Welt. Wir ho en, dass wir alle wieder Spaß daran, nden Menschen zu tre en, draußen zu
sein, etwas zu erleben und dass das nächste Schuljahr dann genau so gut weitergeht…
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Viele Grüße und vielen Dank an euch und Sie alle
Frank Bäcker und Sandra Altwicke

