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Sehr geehrte Eltern,
wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der ersten CampusNachrichten, die wir Ihnen zukünftig je nach Bedarf zusenden, bzw. über
das Web-Portal einstellen werden. Über die Campus-Nachrichten werden
wir Sie über Aktuelles, Planungen und wichtige Ereignisse informieren und
Ihnen Einblick in das Leben auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Bildungscampus
geben.
Für unsere Abschlussklassen stehen die letzten Prüfungen vor der Türe.
Hierfür wünschen wir allen Schülern das notwendige Durchhaltevermögen
in den letzten Wochen der Vorbereitung und ein erfolgreiches Gelingen
mit dem hierzu notwendigen Quäntchen Glück, was ebenso dazu gehört.
Allen anderen Schülern wünschen wir ebenso für den letzten Abschnitt
des laufenden Schuljahres schulisch und sportlich alles Gute.
Die inhaltlichen und räumlichen Planungen und Umgestaltungen für das
restliche und vor allem für das nächste Schuljahr laufen auf Hochtouren.
Dieser Veränderungsprozess fordert von allen Beteiligten ein sehr hohes
Maß an Einsatz. Dieser ist nicht selbstverständlich. Daher gilt ein großer
Dank dem Kollegium, dem Schulleitungsteam, der Verwaltung und letztendlich auch unseren Schülern. Dieses Engagement ist die Grundlage für
die qualitative Weiterentwicklung und die Umsetzung der Ansprüche, die
Eltern und wir an den Dietrich-Bonhoeffer-Bildungscampus haben. Wir
bitten Sie, uns bei diesem Prozess aktiv zu unterstützen. Wir sind für Anregungen, Rückmeldungen, Arbeitskraft, Werbung, finanzielle Unterstützung und dergleichen sehr dankbar und angewiesen. Wenn Sie für sich eine Möglichkeit sehen hier aktiv zu werden, freuen wir uns von Ihnen zu
Hören.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen schöne, erholsame Pfingstfeiertage,
bzw. Ferien.
Markus Schmidt

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 28
D – 83043 Bad Aibling
Tel: 08061 – 938841 – 10
Fax: 08061 – 938841 – 11
Mail: info@dbbc-bayern.de
Web: www.dbbc-bayern.de
www.dietrich-bonheoffer-bildungscampus.de

Anstehende Termine
Donnerstag, 05.05.2016:
Christi Himmelfahrt (schulfrei)
DFI-Cup | TTE-Arena
Freitag, 06.05.2016:
Zweiter Wandertag
(Ausweichtermin bei schlechtem
Wetter: 13.05.2016)
09. und 10.05.2016:
Sportprüfung (externer Quali)
Freitag, 13.05.2016:
14:20 Uhr Unterrichtsende vor den
Pfingstferien
30.05. – 03.06.2016:
Fachabiturprüfungen der 12. Klasse
der Fachoberschule
09. und 10.06.2016:
Englischprüfung (externer Quali)
20. – 29.06.2016:
Externer Quali – in den Fächern H&E
(4 Tage) , E, D, M
22.06. – 28.06.2016:
Abschlussprüfungen der 10. Klasse
der Realschule

Geschäftsführer

Projektpräsentation
Schullaufbahnplanung
Schulleitung | Wie angekündigt werden wir noch vor den Pfingstferien in die
weitere Schullaufbahnplanung für unsere Schüler einsteigen. In diesem Prozess werden wir unter Berücksichtigung der schulischen Leistungen, der Leistungsentwicklung, sozialer Aspekte, Notenspiegel, individuellen KompetenCampus-Nachrichten
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Am Freitag, den 15. Juli werden
die Schüler aus den 9. Klassen in
Kleingruppen (3-4 Schüler) ihre
Projekte vorstellen, an denen Sie
ab Pfingsten arbeiten werden.
Thema der Präsentationen ist „In

und um Bad Aibling“.
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zen, Interessen usw. zu einer Empfehlung kommen, die wir im Anschluss mit Ihnen
besprechen werden. Bei den Schülern, deren Empfehlung Realschule lautet, wird
es eine kurze, schriftliche, bzw. mündliche Information an Sie geben. Wenn sich
aufgrund der oben genannten Kriterien ein klares Empfehlungsbild für die Mittelschule ergibt, werden wir Sie zu einem gemeinsamen Gespräch einladen.
Unabhängig von unseren Empfehlungen und Einladungen können Sie sich jederzeit
an uns wenden und sich über den Stand der Dinge informieren.

Wandertag des DBBC am 06. Mai 2016
A. Niebauer | Der Langsamste, der nur sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch geschwinder als
der, der ohne Ziel herumirrt! so philosophierte einst Gotthold Ephraim Lessing. Am Wandertag des DBBC hat jede
Klasse ihr Ziel schon festgemacht, und egal, ob sie langsam oder schnell dorthin gehen, wir hoffen doch, dass sie
sich nicht verirren. Am 06. Mai, dem Brückentag zwischen Christi Himmelfahrt (Vatertag) und Wochenende, machen sich einige Klassen unseres Campus auf, um beispielsweise die Gegend zu erkunden oder um ein paar Stunden Spaß in der beliebten Spielewelt „Krokodo“ zu erleben. Unsere Fünftklässler werden dort den Tag verbringen. Die Klassen 6a und 7a machen sich auf den Weg nach Bad Aibling, um die Innenstadt zu erforschen. Alle achten Klassen wandern rund um Bad Aibling und lernen die Umgebung kennen. Für die neunten und zehnten Klassen findet eine spezielle „Abschlussprüfungsförderung“ an der Schule statt, denn diese stehen direkt vor der Tür.
Nun hoffen wir noch auf schönstes Wanderwetter und erinnern an die Wichtigkeit des Wanderns, denn wie
schon Goethe sagte: Was ich nicht erlernt habe, habe ich erwandert.

Neuer Träger – Neuer Schulname – Neues Logo
Schulleitung | Unsere Schulen stehen seit dem 01.03.2016 unter der Trägerschaft des Diakonischen
Instituts für Bildung und Soziales (DIBS).
Dort finden ab dem kommenden Schuljahr drei räumlich und organisatorisch getrennte und dennoch
eng zusammenarbeitende Schultypen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Altersstrukturen und
Abschlüssen ihren Platz: Neben der neuen Mittelschule sind dies die bereits bestehende Realschule
und Fachoberschule. Die gemeinsame Nutzung von Ressourcen erleichtert eine dem bayerischen Schulsystem
entsprechende passgenaue Durchlässigkeit für alle unsere Schüler/innen. Bei einem Wechsel muss das gewohnte
Lern- und Lebensumfeld nicht verlassen werden.
Eines unserer Schwerpunkte ist auch weiterhin, dass wir Kinder und Jugendliche ansprechen wollen,
die leidenschaftlich und mit einer großen Portion Begeisterung Sport treiben, im besten Falle sogar
Leistungssport. Das zeigt auch unser Name: Bildungscampus und Sportschule. Die Schüler können sich
entscheiden, im Rahmen des Unterrichtes täglich 2 Stunden Sport mit der Möglichkeit eines individuellen, auf
den Schüler zugeschnittenen Trainings zu erhalten. Dabei arbeiten wir eng mit dem Deutschen Fußball Internat
DFI, der Eishockeyakademie (Starbulls Rosenheim) und der neu gegründeten Basketballakademie zusammen
und ermöglichen unseren Schülern ihre sportliche Entwicklung.
Die Aufgabe der Berufsorientierung ist ein über alle Jahrgangsstufen und Schulformen gehender Prozess, den wir
als weiteren Schwerpunkt unseres Schulkonzeptes sehen.
Im Bereich Sprachen wird es in den Stufen 7-10 – bei Besuch der Fachoberschule auch in den Klassen 11 und 12 –
das Angebot geben, Französisch, Spanisch oder auch Italienisch im Rahmen des Schwerpunktes zu erlernen. Als
besonderes Schmankerl kommen die Schüler der Klassen 5 bis 6 unter dem Motto Faszination Fremdsprachen mit
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Hilfe unterschiedlicher Lehrer und mit einer gehörigen Portion Spaß erstmals mit verschiedenen Fremdsprachen
in Kontakt. Dabei soll sowohl die (allgemeine) Begeisterung für das Erlernen einer fremden Sprache geweckt als
auch durch spielerischen Umgang mit ihr Wissen über die mit den jeweiligen Sprachen verbundenen Kulturen erworben werden.
Der mit Bedacht gewählte Name Dietrich-Bonhoeffer-Bildungscampus spiegelt das zu Grunde liegende christliche Werteverständnis wider. Die gesellschaftlichen Herausforderungen an ein modernes,
christliches Selbstverständnis schließen interkulturelle wie auch interreligiöse Begegnungen ebenso
mit ein wie eine aktive Teilnahme an gesellschaftlichen Diskursen und einen auf gegenseitiger Achtung und Respekt basierenden Umgang miteinander nach innen und nach außen. Dietrich Bonhoeffer ist weltweit der meistgelesene deutsche Theologe des 20. Jahrhunderts und kann in vieler Hinsicht
Vorbild sein. Sein ganzes Leben strebte er nach Freiheit und Gleichheit für
alle Menschen. Sein Name steht für Zivilcourage, Mut, Leistung, Gemeinsames Leben und Lernen, Mitmenschlichkeit. Diese Werte wollen wir am
DBBC im alltäglichen Leben erfahrbar werden lassen.
Wir nehmen die gesellschaftliche Anforderung an ganztägiger
institutionalisierter Bildung und Betreuung ernst. Daher orientieren wir uns an einem Verständnis von Schule, das darauf beruht, Schule als ganztägigen Lebens- und nicht als halbtägigen Unterrichtsraum zu begreifen. Wir verstehen den Campusgedanken als eine Verpflichtung altersadäquate Lern- und Erfahrungsräume in einem ganzheitlichen
Sinne zu eröffnen und dieses mit allen Beteiligten (Schüler/innen, Eltern,
Mitarbeitende) im Rahmen einer bewussten Verantwortungsgemeinschaft
regelmäßig zu reflektieren. Ab dem kommenden Schuljahr wird die Ganztagesbetreuung noch ausgeweitet: Die Kernzeit, d.h. die verpflichtende Unterrichtszeit, ist von 8.05 Uhr bis 16.05 Uhr (Montag bis Donnerstag) und
von 8.05 Uhr bis 13.25 Uhr, bzw. 14.05 Uhr (Freitag) für alle Schüler/innen.
Darüber hinaus hat der gesamte Dietrich-Bonhoeffer-Bildungscampus von
7.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Auch in den Ferien bieten wir für arbeitende Eltern eine Betreuung ihrer Kinder im Feriencampus an, der ca. 30
Schließtage im Jahr hat.
In unseren Schulen wollen wir Raum schaffen für die Auseinandersetzung mit der biblisch-christlichen Tradition. Dies verstehen wir nicht im Sinne einer konfessionell-missionarischen Bibelschule, sondern stellen es in den Rahmen einer offenen und partnerschaftlichen Begegnung unterschiedlicher Lebenskonzepte. Die Angebote
unserer biblischen und christlichen Tradition sollen dabei auf ihre Tragfähigkeit für die Gegenwart überprüft und einer kritischen Würdigung unterzogen werden. Gleichzeitig wollen wir einladen zu einem Leben im Vertrauen und das Glück eines solch vertrauensvollen Lebens miteinander teilen.

JFTO | Jugend trainiert für
Olympia - Fußball
Unsere drei Mannschaften haben den
Regionalentscheid jeweils mit dem 1.
Platz für gewonnen und stehen nun im
Bezirksentscheid.
WK IV (2004/2005)
Der Regionalentscheid wurde am
28.04. in Traunreut souverän gewonnen. Die weiteren Spieltermine stehen
noch nicht fest.

WK III (2002/2003)
Das nächste Spiel findet bei uns in der
TTE-Arena am 11. Mai statt.

Probetag für zukünftige 5.Klässler am DBBC & DSP
Schulleitung | Ende April hatten wir junge Gäste hier an unserer Schule, die
die DBBC & DSP als mögliche zukünftige Schule näher kennen lernen
wollten. So waren begeisterte Fußballer dabei, die bereits bei unserem Kooperationspartner dem DFI in der U11-Mannschaft spielen, sowie auch
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WK II (2001/2000)
Das Bezirksfinale wird am 12. Mai in
Neufahrn/Freising ausgetragen.
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Schüler, die sich für den Schwerpunkt Fremdsprachen und Berufsorientierung
interessieren. Am Ende des Tages hat es uns alle sehr gefreut, dass sich die
Schüler rund um wohl gefühlt haben. Eines der Highlights dieses Tages war laut
der Aussagen der Kinder die Herstellung eines Windlichtes im Kunstunterricht.
Die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen. Wir hoffen, dass wir euch im
nächsten Schuljahr hier begrüßen dürfen.

Prüfungsvorbereitung in Hauswirtschaft und Ernährung
Die vergangenen Samstage war in der Schule Hochbetrieb, zumindest in der
Schulküche. Fleißige Schüler kreierten unter den wachsamen Augen unseres
Meisterkochs Manfred Rau ein wunderbares Mahl. Der gute Duft war auch
noch bis Montag im Schulhaus wahrzunehmen… Hut ab!
Die Ansammlung der Köstlichkeiten wird immer größer - die Jungs aus der 9.
Klasse sind gewappnet für die Prüfung, die vier Tage dauern wird. Von der
Erstellung eines Menü-Plan, über die Budgetplanung und den Einkauf bis hin
zum Kochen und Eindecken des Tisches mit passender Dekoration, das alles
wird Prüfungsinhalt sein. Viel Erfolg im Juni!

Neue Schulverträge
Schulleitung | Die neuen Schulverträge werden Ihnen vor den Pfingstferien als PDF Datei zugesandt, bzw. werden
im Web-Portal eingestellt. Aufgrund von mehreren Nachfragen möchten wir noch einmal betonen, dass es, wie
bei den Informationsveranstaltungen bereits versprochen, zu keiner finanziellen Schlechterstellung durch die
Veränderungen kommen wird. Dies gilt auch für die Zukunft. Sollten Sie hierzu noch Fragen oder Unsicherheiten
haben, würden wir uns freuen, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen.

Mit „DELF“ zum vollen Abitur
S. Ballerscheff | Geschafft! Voller Stolz präsentieren Dominik Sadler (8b) und Maximilian Middendorf (9a) ihre
DELF A2-Zertifikate, die sie gerade eben vom "Institut Français" erhalten haben. DELF steht für „Diplôme d’Études
en Langue Française“, ein weltweit anerkanntes Sprachdiplom in Französisch. Mit dem DELF B1-Diplom können
Schüler nachweisen, dass sie in einer zweiten Fremdsprache die notwendigen Kenntnisse haben, um die allgemeine Hochschulreife zu erwerben. Unsere Schule ist inzwischen zertifiziertes "DELF-Prüfungszentrum" für die
Niveaus A1, A2 und B1. Seit 2013 wurden auf den drei Niveaus insgesamt 17 DELFPrüfungen abgelegt. Erfolgsquote: 100 %. Im Rahmen unseres Schwerpunktangebots
Sprachen bieten wir Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, mit Französisch neu
zu beginnen oder einen ihren Vorkenntnissen entsprechenden DELF-Kurs zu belegen.
Dominik ist ein erfahrener DELF-Teilnehmer. Er hatte letztes Jahr schon die A1-Prüfung abgelegt. Maximilian dagegen ist direkt in die A2-Gruppe eingestiegen. Wir freuen
uns schon jetzt darauf, ihnen in einem Jahr die ersehnten
DELF B1-Diplome zu überreichen.
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