Campus-Nachrichten
Juli 2016 | Ausgabe 05

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,
es ist nahezu vollbracht. Ein ereignisreiches Schuljahr mit vielen Veränderungen neigt sich dem Ende. Unsere Schüler haben sich großen Respekt für
die erbrachten Anstrengungen und ihre individuellen Leistungen in diesem
Jahr verdient. Viele sind teilweise über sich hinausgewachsen und haben
mehr, als sie und wir erwartet haben, geleistet. Wir gratulieren hierfür allen
Schülern und besonders denen, die dieses Jahr den Abschluss gemacht haben. Wir sind nicht nur stolz auf ihre Leistungen, sondern wünschen ihnen
für ihren weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg.
Zum Jahresende gilt es auch Dank zu sagen. Dieser gilt ebenfalls den Schülern für die Höhen und Tiefen, die wir gemeinsam gegangen sind, den Eltern, die ihre Söhne begleitet haben und uns das Vertrauen geschenkt haben und den Kollegen/innen des DFI und vor allem den Geschäftsführern
Herrn Eglinski und Herrn Raß, die konstruktiv und partnerschaftlich die
weitreichenden Veränderungen in diesem Jahr mit uns gegangen sind.
Viele weiteren Menschen, die uns im letzten Jahr unterstützt haben, gilt
dieser besondere Dank ebenfalls (B&O, Projektbeirat, Elternbeirat, Frau
Modler mit ihren Mitarbeiterinnen, …).
Besonders möchte ich aber den Kollegen/innen in der Schule für ihr unermüdliches Engagement, die Geduld und die Mitarbeit danken. Ohne diese
hervorragende Arbeit würden wir uns heute nicht über die guten Abschlussergebnisse, das schnelle Vorankommen bei der Weiterentwicklung
der Schulen, den Umbau und vielem mehr, freuen können. Vielen Dank!!!
Neben diesem Dank möchte ich im Namen des alten und neuen Trägers den
Kollegen/innen, die uns zum Schuljahresende verlassen werden, alles Gute
für ihre berufliche und private Zukunft wünschen.
Wir wünschen euch, liebe Schüler, und ihnen, liebe Eltern, erholsame und
schöne Sommerferien und freuen uns auf ein Wiedersehen im neuen Schuljahr 2016/17 am neuen Dietrich-Bonhoeffer-Bildungscampus.
In diesem Sinne alles Gute

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
Schulschlusszeiten letzte Schultage:
Mittwoch: 14:20 Uhr
Donnerstag: 16:00 Uhr (nach dem
Sommerfest)
Freitag: 11:10 Uhr
Sommerfest des DBBC, 28.07.2016:
Wir wollen mit Ihnen gemeinsam
das Schuljahr feiern (siehe Seite 10)
14:00 bis 16:00 Uhr im Schulhof
Letzter Schultag, 29.07.2016:
11:10 Uhr Schulschluss

Quali
Wir gratulieren den knapp 70%
der Schüler, die den Quali erfolgreich bestanden haben!

Mittlere Reife
Mit 100% Erfolgsquote konnten
wir die Schüler der Realschule
auf die Abschlussprüfungen
vorbereiten.

Fachabitur
92% unserer FOS-Schüler haben das Fachabitur bestanden.

Markus Schmidt
Geschäftsführer

Herzlichen Glückwunsch!!!
Berichte der Zeugnisübergaben
finden Sie in dieser Ausgabe.
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Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen 2017
Schulleitung | Auch im nächsten Schuljahr stehen Abschlussprüfungen in
der 12.Klasse Fachoberschule (Fachabitur), 10.Klasse Realschule (Mittlere
Reife) und der 9.Klasse Mittelschule (Qualifizierender Mittelschulabschluss) an. Zur
Vorbereitung auf diese Prüfungen bieten wir Intensivkurse in einigen Abschlussprüfungsfächern in Form von Arbeitsgemeinschaften an. Eine Teilnahme an diesen
Kursen wäre möglich, wenn der Schwerpunkt (Fußball, Eishockey, Basketball) nur
zweimal gebucht wird, bzw. wenn ein anderer Schwerpunkt gewählt wurde, der nur
zweimal in der Woche stattfindet. Falls die zusätzliche Förderung nur in einem Prüfungsfach gewählt wird, kann
der freie Tag dafür genutzt werden eine anderweitige AG zu besuchen. Es besteht auch die Möglichkeit, diese eine
100- Minuteneinheit zum eigenständigen Lernen zu benutzen. Wenn Sie sich für dieses Angebot interessieren, dann
melden Sie sich bitte bei uns. In den Ferien wird es auch wieder Förderangebote geben.

Fachabiturfeier 2016
Uwe Unger | Am 08.Juli 2016 haben von zwölf zur Fachabiturprüfung angetretenen Schülern elf das Zeugnis der Fachhochschulreife, in einem feierlichen Rahmen in der Schlosswirtschaft Maxlrain, erhalten. Der
Schulleiter Uwe Unger dankte Eltern, Großeltern, Internatsleitung, Trainerstab und dem Lehrerkollegium für ihre
phantastische, engagierte Arbeit!!!
Die Fachhochschulreife bedeutet weit mehr, als nur eine Eintrittskarte für eine akademische Karriere erlangt zu
haben: im alltäglichem Leben, in der Berufswelt sowie auch im Studentenleben bestehen zu können. Schüler am
DBBC lernen tagtäglich im Unterricht, eigene Ideen zu entwickeln und zu verfolgen, selbstständig Lösungen zu erarbeiten, konsequent Ziele zu verfolgen und diese auch umzusetzen. Für uns als Schule, Internat und auch den
sportlichen Bereich war es immer sehr wichtig, nicht nur Sportler auf ihrem Weg zur Profikarriere begleiten zu
dürfen, sondern selbstständig denkende, kritisch anmerkende und hinterfragende junge Menschen zu fordern und
zu fördern, um auch auf die vielen gesellschaftspolitischen Fragen unserer Zeit souverän gegenübertreten zu können und eine eigene Meinung sich bilden zu können.
Die Anforderungen sind in der heutigen schnelllebigen Zeit gewaltig, Flexibilität, Engagement, strukturiertes Arbeiten, sowie persönliche, soziale und methodische Kompetenzen werden von den heutigen Arbeitnehmern erwartet.
Diese Fähigkeiten haben unsere Fachabiturienten
auf alle Fälle von jeder einzelnen Lehrkraft und jedem Trainer mit auf dem Weg bekommen. In diesem Bereich können unsere Schüler sicher sein,
gegenüber Konkurrenten am Arbeitsplatz oder
auf dem Sportplatz bestehen zu können.
Herr Unger stellte heraus, dass unsere Abiturienten mutig durchs Leben gehen sollen, und zitierte
den französischen Schriftsteller Victor Hugo (1802
- 1885): Die Zukunft hat viele Namen: für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen
das Unbekannte, für die Mutigen die Chance.
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Diesen Mut wünschte Herr Unger den Abiturienten, um die Chance zu ergreifen, das Leben selbst in die Hand zu
nehmen und zu gestalten.
Nachdem jeder Abiturient das ersehnte Zeugnis in der Hand hielt, genossen Schüler, Eltern und das Kollegium des
DBBC einen unterhaltsamen Abend, bei dem die eine oder andere Anekdote der gemeinsam erlebten Schulzeit
noch einmal zum Besten gegeben wurde.

DFI-Urgesteine holen Fifa-16-Titel
Marcus Weiß | 2 Karten für die Allianz Arena. Ein Vorbereitungsspiel der Extraklasse. Die Rückkehr von Pep. Bayern
München gegen Manchester City. Klingt nach einem verdienten Lohn
für Champions, oder? Eben diesen konnten sich Emre Akgün und Oli
Hein, DFI-Kinder der ersten Stunde, durch ihren Sieg in unserem Fifa16-Turnier auf der Playstation 4 sichern. Letztes Jahr waren sie noch
knapp gescheitert, als sich Julian Petzinger und Hiro Buljan den Titel
sicherten. Nun wurde jedoch aus die nur der Titelverteidiger: Hiro beendete mit dem
Triumph damals seine Fifa-Karriere und Julian schaffte es leider verletzungsbedingt
nicht, zum Finalturnier anzutreten. Dennoch warteten auf Hein/Akgün in einem
hochklassigen Finale die für viele Beobachter (klaren) Favoriten der diesjährigen Ausgabe: Die Hodzic-Brüder. Beide Teams hatten sich bis dahin sowohl im Qualifikationsturnier wie auch am Finaltag keine Blöße gegeben und marschierten souverän bis
ins Endspiel. Ebenso hochklassig wie die Auftritte bis dahin wurde das Finale: Insgesamt neun Tore, Ausgleich in der 89. Minute, Verlängerung, Fluch und Freude. Wenn
eine Mannschaft vorlegte, zog die andere nach.
Letztendlich hatten Oli & Emre allerdings die klarere spielerische Linie und konnten in der Verlängerung schließlich etwas mehr Präzision und Willensstärke an den Tag legen, um sich den Sieg zu sichern. Somit war der Weg frei
für unsere Internatsurgesteine, im 2. Anlauf den Titel zu erringen. Herzlichen
Glückwunsch hierzu! Sicherlich sind beide jetzt schon heiß, ihren Titel im kommenden Jahr zu verteidigen, wenn dann vielleicht auch wieder Julian Petzinger
gestärkt und mit neuem Partner wieder mitmischen wird und auch die HodzicBrüder dann auf Revanche sinnen werden.

Schullandheim 5b in Reit im Winkel
Alexandra Fischer | Als Belohnung für ihr Engagement durften die Tutoren Till und Luca die Klasse 5b
für einen Tag nach Reit im Winkel ins Schullandheim begleiten. Nach der Anreise und dem Bezug der Zimmer brachen
die Jungs gemeinsam mit Frau Puntigam und Frau Korb zu einer kleinen Wanderung auf. Im Anschluss daran fand bei herrlichem Sonnenschein ein abwechslungsreiches Spieleprogramm auf der Wiese vor der Jugendherberge statt. Dabei
kam der Spaß nicht zu kurz. Kurz vor dem Abendessen verabschiedeten sich die Tutoren von ihrer Klasse, die noch zwei weitere Tage in der Idylle der Alpen verbringen darf.
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Vom Abschluss und anderen Dingen ….
Marcus Weiß | 100 Prozent. Hört man dies, so verbindet man in der Regel positive, erfreuliche, angenehme wie auch erfolgreiche Gedanken damit: 100 % Trefferquote beim EM-Tippspiel in der Arbeit, 100%
Fangquote beim letzten Angelausflug, 100 Trefferquote beim Torwandschießen. Wendet man diese Vollkommenheit auf die Schule und im Speziellen auf eine Abschlussklasse an und lässt außer Acht, dass die vorhin gewählten
Beispiele durchaus äußerst selten vorkommen, so würden die 100 % für die Anzahl an Schülern stehen, welche den
Abschluss geschafft haben. Kommt sicherlich auch nicht so oft vor, doch in diesem Jahr durften sich der DBBC und
die DSP diese Zahl als Fazit unter seine 10. Klasse schreiben. Dies ruft einerseits Erleichterung bei allen Beteiligten
hervor, andererseits aber vor allem STOLZ und Glück. Von 13
zu den mündlichen wie schriftlichen Prüfungen Angetretenen
schafften alle Schüler diese und erhielten in einer gemütlichen
und spaßigen Abschlussfeier am vergangenen Freitag ihre
Zeugnisse.
Bis dahin war es jedoch ein weiter und gelegentlich auch mühsamer Weg – doch wer kennt das nicht. Zwar kannte man sich
bereits aus dem letzten Schuljahr, da schon damals die Grundlagen für die 10. Klasse gelegt wurden, wie etwas durch eine
weitsichtige Klassenzusammensetzung, wodurch die Schüler
10 a/b auf dem 1. Wandertag Ende September 2015
bereits mit einigen diesjährigen Lehrkräften zusammenarbeiteten. Dennoch dauerte es einfach seine Zeit, bis sich die Jungs auf das Anforderungsniveau sowie die Arbeitsbelastung einer Abschlussklasse einstellen konnten. Hatte man zu Beginn noch zwei zehnte Klassen, führte die Zusammenlegung dieser im Februar zur endgültigen Klassenstärke von 13 Schülern. Mittels zahlreichen Intensivierungseinheiten oder auch Unterricht in den Oster- sowie Pfingstferien
wurden die Schüler bestmöglich auf ihrem Weg zum Abschlusszeugnis unterstützt. Viele Jungs zeigten über das gesamte Jahr hinweg großen Einsatz, absolute Lernbereitschaft und eine tolle Arbeitsmoral, wodurch der Erfolg diesen Schülern besonders zu
wünschen ist. Bereits bei den mündlichen Prüfungen konnten einige Schüler mit einem Einserhattrick glänzen. Nun waren auch
die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen in den Fächern
Deutsch, Mathematik, Englisch sowie BWR stellenweise sehr erfreulich. Ein Schüler erreichte mit 4x der Note 2 einen wahrhaft
mehr als „guten“ Durchschnitt!
Nun trennen sich die Wege: Ausbildungen werden begonnen, Fachabiture angestrebt, Auslandsaufenthalte sind
bereits fest gezurrt. Einige Jungs werden wir auf unserer Fachoberschule sicherlich bei ihrem weiteren Weg begleiten. Allen anderen wünschen die Schulleitung, die Lehrerschaft und im Besonderen die Lehrer der 10a alles Gute
auf dem weiteren Lebensweg. Das Fundament haben wir gemeinsam geschaffen – und es ist wirklich gut geworden.
Nun gilt es, sich seine Träume zu erfüllen. Wir sind uns sicher, euch gelingt dies auf eine wunderbare Art und Weise!
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Ausflug zum Erlebnisbauernhof in Oberlaus
Alexandra Fischer | Dass die Kuh nicht lila ist, davon überzeugten sich unsere Sechstklässler auf

dem Ausflug zum Erlebnisbauernhof von Michael Huber in Oberlaus. Herr Huber empfing uns, die
Klasse 6a mit ihren Lehrerinnen Frau Fischer und Frau Müller, äußerst fröhlich auf seinem Hof und nicht
nur wir waren gespannt, wie es dort ist, sondern auch
er interessierte sich für unsere Jungs und wo wir herkommen. Schnell schlossen unsere Jungs Freundschaft mit den Katzen des Hofes, besonders begeistert
waren sie von der kleinen Mika, einer Baby-Katze, gerade mal ein paar Wochen alt. Herr Huber beantwortete ausführlich und geduldig die Fragen der Schüler.
Der Huber-Hof ist auf der einen Seite ein Hof wie jeder
andere, mit einer unglaublich netten, (gast-) freundlichen Großfamilie, die den Hof bewirtschaftet und sich liebevoll um Mensch und Tier kümmert. Auf den
zweiten Blick aber gibt es Unterschiede zu „normalen“ Bauernhöfen: Die Hubers halten neben Kühen,
Pferden, Esel und Hühnern nämlich auch noch Lamas, Schildkröten und – ja, ihr lest richtig – Kängurus!
Zunächst wollte keiner seinen Augen trauen, als direkt neben der Pferdekoppel zwei Mini-Kängurus, sogenannte Wallabys, hervorlugten. Eine unglaubliche Überraschung für uns! Begeistert durften die Jungs
die Kängurus füttern. Nachdem sich die Burschen im Heu selbst eine Brotzeitpause genehmigen durften,
ging es auf zu den Lamas. Je zwei Schüler durften ein Lama führen, für den ein oder anderen eine etwas
unheimliche Begegnung, an die man sich erst einmal gewöhnen musste. Nicht jeder war gleich so mutig
wie Fabian, der seinem Lama „Tam Tam“ gleich mal ein Bussi
gab! Am Ende der Lama-Tour ging es in die eigens zu Spielzwecken gebaute „Strohburg“, in der sich die Jungs noch einmal so richtig austobten. Zum Abschluss gab es für unsere
Jung-Bauern selbstgemachte Schnittlauchbrote und ein erfrischendes Getränk, dann ging es wieder zurück an die Schule.
Wir danken Familie Huber für den tollen Tag und freuen uns
auf ein Wiedersehen!

Was??? Wir müssen kochen???
Elena Wolfrath | Als sich im Februar diesen Jahres Schüler für den externen Qualifizierenden Mittelschulabschluss anmeldeten, war ihnen zu Beginn wohl noch nicht bewusst, wie viel Arbeit ihnen bevorstehen würde. Dreimal in der Woche wurde also seitdem für die Hauptfächer (Deutsch/Mathe/Englisch) gebüffelt. Jedem Samstagvormittag durften sich die Jungs in der Küche
der DBBC an den Herd wagen und ihre Kochkünste verbessern.
Nach der Sportprüfung, die die Jungs natürlich mit Bravour ableisteten und der mündlichen Englischprüfung, Mussten die Schüler
sich der Hauswirtschaftsprüfung unterziehen. PowerPoint-Präsentation, Plakat, Handout und das Kochen selbst beanspruchten die
Schüler volle drei Tage, in denen sie wirklich an ihre Grenzen gingen. Ende Juni standen dann die schriftlichen Prüfungen an.
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Nach zwei Wochen des Hoffens und Bangens dürfen wir nun unseren Schülern zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss gratulieren: Gabriel Hasenbichler, Thomas Both, Armin Buzimkic, Adrian Ceylan, Maximilian Ceylan, Louis
Holthaus

JtfO: Auf nach BERLIN!
Marcus Weiß | „Berlin, BERLIN, wir fahren nach BERLIN!“ ist sicherlich einer der bekannteren Fangesänge
im deutschen Fußball. Worauf Anhänger wie auch Spieler des FC Bayern München Jahr für Jahr ein Abo
haben, dürfen nun auch die Schüler des DBBC nach 2015 wieder singen. Standen bei Erscheinen der letzten CampusNachrichten zwei unserer Schul-Mannschaften bei Jugend trainiert für Olympia im Bayernfinale, darf sich nun eine
dieser Teams, die WK III mit den Jahrgängen 2002 und 2003, (erneut) Bayerischer Meister nennen. In einem hochdramatischen Finale, setzte man sich gegen eine prominent – mit Jugendspielern von Bayern, 1860 oder Unterhaching – besetzte Taufkirchner Schule im Elfmeterschießen durch. Held der Partie wurde wie so oft in Elfmeterschießen der Torwart: Moritz Löwe sorgte für einen vorbeigeschossenen Elfer und konnte zur Krönung des Tages
selber noch einen abwehren, wodurch man in dieser Altersklasse den Titel erfolgreich verteidigen konnte. In einem
großen Reisebus war man Anfang Juli nach Regensburg gereicht, samt Eltern, Trainer und weiteren Unterstützern.
Auch die Daheimgebliebenen konnten via WhatsApp den Triumph hautnah miterleben, in Form eines Live-Tickers –

Danke dafür an Fabian Raue!
Kommen wir zurück zum Finalhelden Moritz Löwe. Dieser war bereits letztes Jahr in Berlin dabei und repräsentierte
durch die Deutsche Sportprivatschule das Bundesland Bayern beim JtfO-Deutschlandfinale 2015. Dieses fand wie
auch dieses Jahr (vom 18. – 22. September 2016) nur einen Steinwurf entfernt vom Berliner Olympiastadion auf dem
Olympiagelände statt. Neben den Wettkämpfen wurde den Schülern ein tolles Rahmenprogramm geboten, welches
unter anderem eine Stadtführung beinhaltete. Unterstützt wurde die Truppe von zahlreich mitgereisten Eltern, ihren
Trainern sowie der Geschäftsführung um Thomas Eglinski und Sebastian Raß. Heute spricht Moritz von diesen Tagen
im September in Berlin als absolut einmaliges Erlebnis. „Dieses Gefühl, wenn man in der Nähe des Berliner Olympiastadions gegen die besten Schulen aus Deutschland antreten darf,
ist schon unglaublich und hinterlässt wirklich Eindruck. Generell waren die Kulisse und alles drum herum absolut unvergesslich für mich und sicher auch für da gesamte Team. Zudem
haben wir ja auch einen tollen Wettkampf geboten.“ Dem
kann man nur zustimmen, schied man doch erst im Viertelfinale mit 0:2 gegen den späteren Turniersieger, die Eliteschule
des Sports aus Rostock, welche als Kooperationspartner von
Hansa Rostock eine lange und beeindruckende Tradition in
Der Bayerische Meister der WK III (Jg. 2002/2003)
Schulturnieren aufweisen kann, aus, obwohl man über weite
mit den Trainern Ogi Zaric und Janik Backhaus
Strecken ebenbürtig agierte. Zuvor war man souverän durch
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die Vorrunde gekommen – man setzte sich als Gruppenerster mit 7 Punkten aus 3 Spielen unter anderem gegen
Sportschulen aus Jena und Hamburg durch – und konnte durch mutigen und offensiv ausgelegten Fußball viele der
Anwesenden überzeugen.
Das DFI Bad Aibling / DSP konnte damit eine tolle Werbung für sich machen. Nicht nur deshalb waren auch für Moritz
diese Tage im September in Berlin unvergesslich: „Ich freue mich schon sehr auf das diesjährige Deutschlandfinale.
Unser Ziel ist es, besser abzuschneiden als im letzten Jahr.“ Wenn man sich unsere Jungs anschaut und die Leidenschaft, den Siegeswillen und das Können sieht, dann darf man sich durchaus berechtigte Hoffnungen machen, dass
dies gelingen kann.

Backe, backe Cookies!
Alexandra Fischer | Unsere Neuntklässler haben ja schon beim Quali
bewiesen, dass in ihnen richtig klasse Köche stecken, unsere Sechstklässler eifern ihnen ganz schön nach, denn schon zum zweiten Mal machten sie sich an die Arbeit, kleine Köstlichkeiten zu backen. Nachdem Frau
Fronius in diesem Schuljahr mit den Jungs schon Shortbread gebacken hatte,
entschied sich Frau Fischer dazu, mit den Schülern Cookies zu backen. Diese
sollten dann auf dem Sommerfest in Bad Aibling verteilt werden. Eifrig legten unsere kleinen Bäckergesellen los und schnell entstand aus nur wenigen
Zutaten ein besonders leckerer Teig, den die Jungs gleich mal gern naschten… Dann ging es daran, die Cookies zu formen, dabei ging es bei den Schülern schnell darum, wer die beste Variante erfindet, schnell die Cookies in
Form zu bringen. Ab ins Backrohr und in zehn Minuten waren die kleinen
Kekse fertig. Nachdem die Küche wieder in akzeptablem Zustand war und
die Kekse abgekühlt waren, machten sich die Jungs daran, die Cookies noch
in kleine Tütchen zu packen und mit unserem Logo zu verzieren. Vielen Dank
an die kleinen Bäcker! Wer mag, kann unsere Cookies gerne nachbacken!

Rezept für Cookies
Zutaten:
250 g
1 Messerspitze
65 g
1 Prise
1 Prise
125 g
1

Mehl
Backpulver
Zucker
Vanillinzucker
Salz
Butter
Ei

Backanleitung:
Alles gut miteinander zu einem
glatten Teig verkneten, dann
Schokostückchen dazugeben.
Kleine Cookies daraus formen
und bei 200°C ca. 10 Minuten im
Ofen backen.

Projektpräsentationen der 9. Jahrgangsstufen
Alexandra Fischer | Mehrere Wochen hatten unsere Jungs der neunten Klassen Zeit, sich mit The-

men rund um „Bad Aibling und seiner Umgebung“ zu befassen. Von den betreffenden Fachlehrkräften wurden interessante Aufgabenstellungen vorgegeben, mit denen sich die Schüler beschäftigten.
Beispielsweise beschäftigte sich eine Gruppe mit der Geschichte der Stadt Rosenheim, eine andere
brachte einen Reiseführer für Bad Aibling und Umgebung heraus, wiederum eine andere Gruppe präsen-
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tierte unseren Nachbarn, die Schlossbrauerei Maxlrain und zeigte uns auf, wie das kostbare Gold hergestellt wird. Wochenlang wurde recherchiert, interviewt und experimentiert. Die Ergebnisse wurden dann
am Freitag, den 15.07. in Art von Messeständen vorgestellt. Der ein oder andere Stand bestach die bewertende Jury, bestehend aus Fach- und Deutschlehrkraft, mit Gummibärchen, Salzstangen, selbstgebackenen Brownies oder der Auswahl an Biersorten. Die Lehrkräfte gingen wie auf einer Messe durch diese
Stände und ließen sich die Präsentationen zeigen. Der Einsatz neuer Medien wie Tablet oder Laptop war
da fast ein Muss. Recht aufgeregt waren sie an diesem Tag, unsere Jungs, und manch einen hätte man
gar nicht mehr wiedererkannt, so herausgeputzt wie sie sich präsentierten. Die besten zwei Projekte kann
man übrigens auf unserem Sommerfest am Donnerstag, den 28.07. begutachten!

Besuch der Stadtbibliothek Rosenheim
Alexandra Fischer | „Lesen macht aus halben Portionen ganze Persönlichkeiten“, dass dieses Zitat

seine Berechtigung findet, wird jede große und kleine Leseratte zustimmen. Damit jeder Mitbürger Zugang zum Medium Buch findet, gibt es in der
Rosenheimer Stadtbücherei mehr als genug
Werke, die darauf warten, ausgeliehen zu werden.
Wie das funktioniert und wie es in so einer Bücherei aussieht erkundete die Klasse 6a mit den Lehrerinnen Frau Maier und Frau Fischer. Frau
Schmidt, die sich um die Schüler kümmerte und
ihnen geduldig alles rund um die Bücherei erklärte,
gab an, dass es in einer Bücherei nicht nur Bücher
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zum Ausleihen gibt, sondern auch Zeitschriften, DVDs, Spiele oder CDs. Auch geht die Bücherei in Rosenheim mit der Zeit und bietet den Kunden E-Books zur Ausleihe an. Erstaunt waren die kleinen Besucher,
als Frau Schmidt angab, dass mindestens die
Hälfte aller Medien ausgeliehen seien. Dies sei
auch wichtig, denn sonst gäbe es gar keinen Platz
für alles. Unsere Schüler durften natürlich das Gebäude, das aus drei Stockwerken besteht, mithilfe
eines Foto-Suchspiels selbst erkunden. Als Belohnung gab es für jeden einen eigenen Ausweis, der
für alle Kinder bis zum 18. Lebensjahr kostenlos ist.

Spende des Elternbeirats
Schulleitung | Am Ende diesen Schuljahres ist es Zeit, dem Elternbeirat für die gute Zusammenarbeit in
den letzten zwei Jahren zu danken! Unter dem Vorsitz von Herrn Bergmann haben Frau Schulze, Frau
Petzinger, Frau Mikas und Frau Rose bei den Elternsprechabenden für eine willkommene Stärkung durch Kaffee
und Kuchen gesorgt und uns durch ihre Mithilfe in verschiedensten Bereichen unterstützt. Der Erlös von 550€
möchte der Elternbeirat nun der Schule spenden: Wir werden Materialien für die Physik-Fachschaft besorgen.
Die Wahl des Elternbeirats 2016/2018 wird zu Beginn des kommenden Schuljahrs für die Amtszeit von zwei Jahren
stattfinden. Dazu laden wir im Oktober zum Klassenelternabend ein, an dem die Wahlen stattfinden werden. Wir
würden uns freuen, wenn Sie sich bereiterklären würden, unsere Schule tatkräftig zu unterstützen.

Bilder der Klassenfahrt der 7a
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Verabschiedung von Frau Kioltyka
Schulleitung | An dieser Stelle möchten wir einer treuen Seele der Schule danken, die
vergangenen Freitag ihren letzten Arbeitstag am Dietrich-Bonhoeffer-Bildungscampus
hatte. Für ihr unermüdliches Engagement, die unendliche Geduld und die Mitarbeit im Sekretariat
danken wir Evi Kioltyka herzlichst. Zu jeder Zeit und mit allen Anliegen konnten Schüler und Lehrer
auf ihre Unterstützung zählen. Liebe Evi, wir werden dich vermissen!

Bioprojekt in der 5. Klassen: Wachstum von
Bohnenpflanzen

Sommerfest am Donnerstag, den 28. Juli
Schulleitung | Wir laden alle Eltern herzlich ein, mit Ihren Kindern gemeinsam zu feiern. Wie letztes Jahr haben die Schüler/Klassen kleine
Projekte (Waffelverkauf, Tombola, …) vorbereitet. Außerdem wollen wir noch
die zwei besten Projekte der 9. Klassen vorstellen.
Für kühle Getränke und Grillwürste ist gesorgt, einige Klassen werden Eiskaffee
etc. anbieten. Es wird also bestimmt ein gemütlicher Nachmittag mit viel Sonne!

Schulmaterial für kommendes Schuljahr
Schulleitung | Auch im kommenden Schuljahr bieten wir am Dietrich-Bonhoeffer-Bildungscampus an,
dass Ihr Kind die Schulmaterialien über die Schule beziehen – jedoch nicht mehr verbindlich für alle Schüler. Dazu können Sie zu Beginn des neuen Schuljahres entscheiden, ob Sie Hefte und Ordner selbst besorgen oder
über uns im Sammelpack kaufen möchten.
Eine Liste mit den genauen Materialien gibt es Anfang September via Email, also eine Woche vor Schulbeginn.
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