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Schule - ganz anders: der PR-Kurs
am DBG
Schauen Sie mal rein: auf unserer
Homepage ist derzeit ein Video des PRKurses verlinkt. Mit ein bisschen StartUp-Atmosphäre, unfassbar vielen Ideen
und Gedanken rund um Public
Relations hat sich unter der Leitung
von Anka Conrad an unserer Schule ein
Projektkurs gefunden, der Schule
einmal ganz anders erleben lässt und
dabei unglaublich viele "Skills" für die
Zeit
nach
der
Schule
schafft.
(www.dbg-gl.de, rechte Seite VideoLink)
Schule - noch besser: Was wäre das
DBG ohne den Förderverein?
Am letzten Dienstag im Januar ist es
immer so weit. Der Förderverein
diskutiert, bewertet, wägt ab und
kommt immer zu guten Lösungen für
unsere Schülerinnen und Schüler: die
Kunst-Kooperation mit der Villa
Zanders, zusätzliche Materialien für
den
Physik-,
Mathematikoder
Literaturunterricht, Ausstattung der
Technik-AG, ein weiterer iPad-Koffer
und insgesamt all das, was eine Schule
besonders macht und dann auch
schnell da ist und eingesetzt werden
kann. Eigentlich müsste jeder im
Verein sein! Wir freuen uns über jedes
neue Mitglied. Den Mitgliedsantrag
finden Sie auf der Homepage unter
dem
Reiter
->Schulgemeinde
->Förderverein oder im Sekretariat der
Schule.
Schule - mit Anspruch: Forschercamps im zweiten Halbjahr
Nach dem Start der Begabtenförderung
"Forschercamp" am DBG mit den
Naturwissenschaftlern in Physik und
Chemie, dem WDR-weit beachteten
Erfolg der Geschichtsforscher, die die
Geschichte der Juden in Bergisch
Gladbach mit ganz neuem Leben erfüllt
haben und der sehr erfolgreichen
Förderung der Debattenkultur bei
"Jugend debattiert" erwarten neue
Forschercamps besonders begabte und
interessierte Jugendliche im aktuellen
Halbjahr.
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Liebe Eltern,

Kunstschule,

klingt

irgendwie nicht topmodern,
müsste
doch
heute
Smartboardschule oder Schule
ohne Tafeln oder so heißen…
und uns beschäftigt die Frage
"Was für eine Schule wollen wir
sein?" immer wieder und in den
unterschiedlichsten
Facetten
und Farben: Wir haben es dank des tollen Engagements unserer
Kunstfachschaft geschafft eine Kooperation mit der Villa Zanders zu
starten: unsere Schülerinnen und Schüler besuchen das Museum,
nehmen an Workshops teil, oft völlig ohne Computer, sie benutzen ihre
Hände, die unterschiedlichsten Materialien, sie sind aktiv und kreativ
und lernen eine "andere Welt" kennen. Das passiert aber nicht nur im
Kunstunterricht, das passiert genauso beim Musizieren, beim Sport, beim
Quatschen, beim Lachen, beim Lesen, beim Experimentieren… und das
ist eben auch Teil unserer Schule und sogar ein ganz wichtiger. Umso
mehr freut es uns, dass in Zukunft (nach der Fertigstellung der Turnhalle)
unser

Schulhof

grüner werden wird und wir in Absprache mit dem

Schulträger das Waldstück zwischen Schule und Sportplatz "Jan Wellem"
mitnutzen können. Auch da wird Schule sein, nur anders: ein grünes
Klassenzimmer, ein Erfahrungsraum!
Damit das ganze DBG immer mehr Erfahrungsraum wird, hat sich unser
Kollegium auch mit den Einsatzmöglichkeiten der

iPads, die unsere

Schule schon besitzt, auseinandergesetzt. Ich danke Ihnen für das
Verständnis, dass der Fortbildungstag eher kurzfristig angesetzt wurde,
aber manchmal muss man die Chance, kurzfristig einen guten Referenten
zu bekommen, einfach nutzen. Ich hoffe sehr, dass nun nach und nach
neue Ideen den Untericht Ihrer Kinder noch vielfältiger und bunter
werden lassen. Weiterhin bemühen wir uns gemeinsam mit der Stadt
Bergisch Gladbach sehr um eine Ausweitung unserer digitalen Angebote
(10 Minibeamer sind gerade vom Cafeteria-Verein angeschafft worden),
intern bemühen wir uns um die passenden pädagogischen Konzepte
(denn digital ist ja nicht automatisch auch gut). Leider erreichen die

geschwindigkeit.

Fortschritte noch nicht Gigabit
Aber das kommt ganz sicher!
Bunt bleibt auch unser

Kollegium: Frau Novy (Englisch, Deutsch)
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Für die Sozialwissenschaftler wird
sich alles um das Thema Europa
drehen (wann wäre es wichtiger als
jetzt?), die Informatiker werden in
die Welt der Algorithmen und des
Codens einladen und dann schauen
wir mal, was sich so ergibt. Da
müsste eigentlich für jeden etwas
dabei sein!
Schule - heute besser mal nicht…
Um
die
Erfassung
von
Krankmeldungen zu verbessern
haben wir die Email-Adresse
krank@dbg-gl.de
eingerichtet.
Gerade im Februar, wenn die
Grippe- und Erkältungswelle durchs
Land zieht, kann das die Arbeit im
Sekretariat entlasten. Wenn Sie diese
Variante nutzen möchten: Name des
Kindes, Zeitraum der Erkrankung,
Klasse und KlassenlehrerIn bitte
angeben.
Schule - ein echter Gewinn
Immer wieder nehmen Schülerinnen
und Schüler unserer Schule an den
unterschiedlichsten Wettbewerben
teil. Bolyai, Biber, ChemPions,
Mathematik-Olympiade,…
Unsere
Schülerinnen und Schüler sind oft
sehr stark vertreten. Sie finden diese
Informationen immer ganz aktuell
auf unserer Homepage, die sich über
häufige Besuche sehr freut :-)
www.dbg-gl.de.

21.02.2019

ist nach Ihrer Elternzeit zurückgekehrt, Herr Franken genießt derzeit hoffentlich seine
Elternzeit, unsere Vertretungslehrkräfte Herr Häuser und Frau Verkaar haben uns
verlassen und dafür kommt Frau Braje (Erdkunde, Latein, Spanisch, Politik) zurück an
die
Schule,
an
der
sie
bereits
ihre
Ausbildung
gemacht
hat.
Die

Schulkonferenz, eine bunte Mischung aus Lehrerinnen und Lehrern,

Schülerinnen und Schülern sowie Eltern hat am 20.02.2019 getagt und eine Reihe
interessanter Neuerungen auf den Weg gebracht. Für uns zentral ist die Arbeit an der
Neugestaltung des Gymnasiums mit 9 Schuljahren (G9). Wir sind uns alle sicher, dass
unsere Pläne gut werden.

Handyregelung:

Wir
Ein weiteres Thema, dass alle angeht, ist die neue
erproben seit dem letzten Halbjahr ein abgestuftes System:
Das Handy ist am DBG für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7 verboten, für
die Oberstufe ist es erlaubt. Große Probleme hatten wir bei einer Regelung für die
Klassen 8 und 9. Die Idee, die einen "kurzen" Gebrauch des Handys zu
"Organisationszwecken" vorsah, hat sich überhaupt nicht bewährt, wurde von zu
vielen Jugendlichen als Dauerfreibrief verstanden und war auch nicht zu kontrollieren.
Die Schulkonferenz hat daher den Gebrauch des Handys nach der Probephase von
einem Halbjahr wieder verboten, gleichzeitig das Musikhören über Kopfhörer in der
Mittagspause erlaubt. Wir hoffen sehr, dass ein eingeschränkter Handygebrauch zu
mehr persönlichem Miteinander und Austausch führen wird und auch auf Ihre
Unterstützung, wenn wir hier gezwungen sind, dieses Verbot auch durchzusetzen und
das ein oder andere Gerät auch einmal vorübergehend einsammeln müssen.
Abschließend möchte ich noch einige Termine aufzählen, die (ergänzend zum
Terminplan auf der Homepage) für Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Planungen
wichtig sein können:
Sonntag, 17.03.
17:30 Uhr

Musikalische Revue „Unterwegs – Eine musikalische Reise“
mit Reiseroute durch das Schulgebäude

Freitag, 17.05.

Lehrerausflug, unterrichtsfrei nach der 4. Stunde

Freitag, 10.05.

Wir machen Musik – „Krimizeit“ – Ein Mini-Musical und
mehr – Raum 703/704 im DBG

Mittwoch, 29.05.

Abiturprüfung 4. Fach
Studientag für die Stufen 5-Q1

Montag, 03.06. –
Donnerstag, 06.06.

Qualitätsanalyse am DBG, Interviews mit Schülerinnen und
Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern,
Unterrichtsbesuche

Und für das nächste Schuljahr 2019/2020 kennen wir schon unsere

beweglichen Ferientage:
21.02.2020
24.02.2020
25.02.2020
22.05.2020
12.06.2020
Viele Grüße
Frank Bäcker
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Karnevalsfreitag,
Rosenmontag
Karnevalsdienstag (Ausgleich für den tag der offenen
Tür)
Freitag nach Christi Himmelfahrt
Freitag nach Fronleichnam

