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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen!
der letzte Schulbrief des Jahres soll einen letzten schnellen Ausblick auf das kommende
Schuljahr geben, ausführlicher wird es dann wieder zu Beginn des nächsten Schuljahres:

SAVE THE DATE: Am 23.09.22 feiern wir endlich wieder: Großes DBGSchulfest auf dem neuen, großartigen Schulhof!
ABITUR: Herzlichen Glückwunsch an unsere Abiturienten und Abiturientinnen für
ihre tollen Leistungen, ganz besonders an die 4 Schüler:innen, die zusätzlich das
französische Abitur „AbiBac“ abgelegt haben. Wir freuen uns sehr darauf, euch alle
irgendwann auf euren bunten Pyramiden zu sehen!
PERSONAL: Wir freuen uns sehr auf unsere zwei neuen Kolleginnen Frau Zara Akbay
(Spanisch, Latein) und Katrin Bertisch (Kunst, Deutsch), die wir als feste Lehrkräfte
einstellen durften. Überraschend verlässt uns Petra Cayrol (Französisch, Erdkunde) und
geht zurück nach Frankreich. Ihr wünschen wir alles Gute für ihr Leben und Arbeiten in
Frankreich. Die Lücke zu füllen ist nicht leicht, aber wir arbeiten mit Hochdruck daran!
Sabine Dietershagen (Deutsch, Sport) wünschen wir ein tolles Sabbatjahr.
Die Cafeteria/ Mensa wird im neuen Schuljahr weiter mit Elternunterstützung laufen
und dabei ganz sicher immer besser werden. Bitte beachten Sie und beachtet ihr die
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Informationen zur Essensbestellung, die über die Klassenlehrer:innen und auch per
Mail kommen.
Mindestens bis zu den Weihnachtsferien unterstützt uns multiprofessionell Rosalie Engler
als Psychologin hier an der Schule! Bitte nutzt dieses supergute Angebot:
Beratung, Gespräche, Hilfe bei Problemen direkt vor Ort. Frau Engler is für
Terminababsprachen über Teams und per Mail (r.engler@dbg-gl.de) erreichbar.
Sponsorenlauf am 13.9.22.. Wichtige Informationen zu unserem geplanten
traditionellen Sponsorenlauf im Lerbacher Wald folgen bald separat. Neben Geld für die
nächsten Schulprojekte arbeiten wir auch an der Unterstützung sozialer Projekte, die es
momentan ja zur Genüge gibt.
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Puh, gescha t, viele Grüße und wunderbare Ferien
Frank Bäcker und Sandra Altwicker

