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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe
Kolleginnen und Kollegen
Au c h we n n d a s z we i te Q u a r t a l n o c h n i c h t
angefangen hat, ist es sicher wichtig mal wieder über
den Schulbrief in Kontakt zu treten. Derzeit gibt es zweifellos ein paar Probleme am DBG
und wir wollen darüber informieren und gleichzeitig die Probleme lösen.
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Leider ist unser Sekretariat derzeit nicht besetzt. Auch wenn viele Lehrerinnen und
Lehrer und wir versuchen neben den normalen Verp ichtungen soviel Zeit wie möglich im
Sekretariat zu verbringen, müssen wir gerade mit der Situation leben - und das fällt uns
nicht leicht. Die Stadt als Schulträger und Arbeitgeber versucht eine Lösung zu nden, das
geht aber leider nicht so schnell, zumindest scheint es „ein Licht am Ende des Tunnels“ zu
geben. Daher hakt es natürlich gerade an vielen Stellen: Telefonanrufe können nicht immer
entgegen genommen werden, Schülerausweise werden zwar gedruckt und ausgegeben, aber
es dauert ein wenig, … kurz: wir geben uns wirklich Mühe, aber ho en auch auf Ihr und
euer Verständnis, wenn es mal kurz hakt und klemmt und knarrt
Nicht besser wird die Situation dadurch, dass unsere Homepage nicht mehr aktualisiert
werden kann. Eine neue ist eigentlich fast fertig und sollte „Mitte September“ online gehen,
nun ja, „Mitte September“ ist dehnbar, aber wir ho en Sie und euch spätestens nach den
Herbstferien wieder unter www.dbg-gl.de mit aktuellen Meldungen und wichtigen
Informationen, mit einem stets aktuellen Terminplan und Klausurterminen auf der dann
neu gestalteten Homepage begeistern zu können
Nach einem Beschluss der Schulkonferenz wird die App „SDUI“ nicht mehr
weitergeführt. Die Kosten-Nutzen-Rechnung el nicht gut aus, trotzdem versuchen wir
eine moderne Alternative zu nden, die insbesondere den Stunden- und Vertretungsplan
abbildet. Derzeit erproben wir „WebUntis“(im kleinen Kreis :-)) die App vom Hersteller
unserer Stundenplansoftware, die gut zu funktionieren scheint und halten Sie und euch auf
dem Laufenden
Die Corona-Situation ist aktuell entspannt: wir testen alle ungeimpften Schülerinnen
und Schüler dreimal pro Woche, aktuell haben wir fast keine Quarantänefälle mehr und
ho en, dass das möglichst so bleibt und wir gut und gesund über den Herbst und Winter
kommen, wir lüften und erinnern gerne daran, dass Händewaschen extrem sinnvoll ist, liebe
Schülerinnen und Schüler
In der Caféteria läuft es noch nicht so gut wie wir das möchten. Die Beschwerden über
das eher „mittelmäßige" Essen unseres Caterers BIOND sind bei uns angekommen, wir
stehen in Kontakt und ho en auf schnelle Verbesserung, ansonsten ist vielleicht auch mal
wieder ein Wechsel nötig… Dafür dreht aber unser bewährtes Caféteria-Team wieder auf
und das Angebot wird größer und größer
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Im Rahmen des Programms der Landesregierung „Ankommen und Au olen“ haben wir
in der letzten Woche eine ganze Reihe von Anträgen an die Landesregierung formuliert und
erwarten, dass das Ganze mehr bietet als einen wohlklingenden Namen und eine hohe
Geldsumme: uns würde tatsächlich zusätzliches Personal (Leher:innen, Sozialpädagoginnen)
am DBG sehr gut tun und in den vielen Anträgen haben wir das entsprechend formuliert.
Vielleicht ergeben sich daraus bald schon gute Förderprojekte zum Au olen und
Ankommen am DBG, wenn nicht, werden wir uns eigene ausdenken und umsetzen
Am 6.10. tre en wir uns ho entlich abschließend und erfolgreich mit Vertretern der
TELEKOM und der Stadt und ho en dann auf einen konkreten Zeitplan für die
WLAN-Ausleuchtung am DBG: endlich stabiles Netz in allen Klassenräumen - ein
Traum, denn schließlich liegt ein Glasfaserkabel seit geraumer Zeit einsam und traurig im
Keller! Danach werden wir umgehend die aktuellen 8er Klassen über den weiteren
Fortgang des Tablet-Klassen-Projekts informieren, über Ideen, Konzepte, Erfahrungen,
aber wir benötigen dazu tatsächlich zunächst Planungssichereit und bitten daher noch um
ein wenig Geduld. Versprochen ist aber: das wird gut
Noch besser wird nur unser gestern in der Schulkonferenz geplanter Weihnachtsmarkt
am DBG am 19.11.21. Save the date! Uns ist einfach gerade sehr nach gemeinsamen
Feiern, wir mussten lange verzichten und die Schulkonferenzmitglieder, Eltern,
Schüler:innen und Lehrer:innen, sprühen vor Ideen. Endlich werden wir dann auch die
Gelegenheit bekommen, unsere erfolgreiche Challenge „DBG um die Welt“ angemessen
und ausgelassen zu feiern
Und um mit einem echten Erfolg zu enden: unsere Schulhofneugestaltung nimmt
Formen an, der erste Spatenstich ist gemacht, Termine stehen fest und das Projekt, das
unser Kollege Piet Beuys so energiegeladen geplant hat und jetzt auch konkret umsetzt, ist
sicher der derzeit sichtbarste Fortschritt hin zu einem noch besseren, schöneren DBG…
Ich hänge den aktuellsten Terminplan an und ho e sehr, dass der nächste Schulbrief viele
positive Meldungen enthalten wird, wir bleiben dran
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Frank Bäcker und Sandra Altwicke

