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Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler/innen,
Digitalisierung und Schule ist nicht eine Frage des Wollens, sondern ein Muss! Schule
hat ein Abbild der Gesellschaft zu sein, um ihren Auftrag erfüllen zu können. Unter
diesem Blickwinkel haben wir uns als Dietrich-Bonhoeffer-Bildungscampus dem Thema Digitalisierung angenommen. Dabei geht es uns nicht um eine Medienkompetenz,
die sich darauf beschränkt, IT-Geräte einzuschalten und Software anzuwenden, sondern um die Kompetenz, die es unseren Kindern ermöglicht, verantwortungsbewusst,
eigenverantwortlich, Grenzen und Chancen kennend und mit Spaß die neuen Medien
zu nutzen. Wir als Erwachsene - egal ob in der Familie oder Schule - müssen den Raum
bieten, dass unseren Kindern Erfahrungsräume eröffnet werden, in denen Sie sowohl
die "analoge", als auch die "digitale" Welt erfahren können.

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-bonhoeffer-bildungscampus.de

Termine
Freitag, 24. März
2. Elternsprechtag
Von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr

Der Digitalisierungsprozess am DBBC hat genau dies zum Ziel. Es geht uns hierbei beispielsweise nicht um einen papierfreien Unterricht, sondern um eine, für die gesellschaftliche Teilhabe unserer Kinder nicht mehr weg zu denkende Kompetenz. Daneben ist die "analoge" Textverarbeitung (Handschrift) ebenso als eine von jedem und
jeder zu beherrschendes Kulturgut zu bewahren.

Freitag, 07. April
Schultag vor den Osterferien
12:35 Uhr Unterrichtsende

Folgende Eckpunkte sind uns von zentraler Bedeutung:
• Der kompetente Umgang mit dieser Technologie (Werte, Verantwortung, Chancen,
Gefahren, …)
• Bestimmte Teile des Unterrichts können analog oder digital mitgeschrieben werden.
Bei digitaler Bearbeitung muss diese in der Regel im Anschluss ausgedruckt und den
analogen Mitschriften zugefügt werden
• Nutzung von Lernsoftware insbesondere bei Vokabeln und vertiefenden Inhalten
• Recherchen im und außerhalb des Unterrichtes
• Der lehrplanmäßige IT- oder AWT-Unterricht findet ausschließlich auf den eigenen
Geräten statt
• Vertiefende, individuelle Lerninhalte werden vom Lehrpersonal digital zur Verfügung gestellt und werden entsprechend bearbeitet.

Ferienförderung Ostern

Alle Termine: www.dbbc-bayern.de

■ Mittelschule: MS 09 + MS 10
Di, 18.04. Deutsch (MS 09)
Mi, 19.04. Kochen (MS 09 + MS 10)
Do, 20.04. Englisch+Mathe (MS 09)
Mathe (MS 10)
Fr, 21.04. Englisch+Mathe (MS 09)
GSE (MS 10)
(die genauen Zeiten folgen noch)

■ Realschule: RS 10
Mi, 19.04. Geschichte
Do, 20.04. Chemie
Fr, 21.04. Sozialkunde

Die Umsetzung unserer Eckpunkte wird in den nächsten Monaten sukzessive vorangetrieben. Dabei werden nicht nur unsere Schüler/innen sich auf neue Erfahrungen einlassen, sondern insbesondere wir als Lehrende begeben uns auf ein völlig neues Terrain. Bei diesem Prozess sind wir auf den Austausch mit Ihnen als Eltern angewiesen.
Daher bitten wir Sie uns zu unterstützen und in einem engen Austausch mit uns zu
bleiben.

■ Fachoberschule: FOS 12
Do, 20.04. Ethik (09:00-12:00 Uhr)
+ Sozialkunde (13-15:30 Uhr)
Fr, 21.04. Mathe/Technologie

Eine ausführlichere Erklärung unseres Umsetzungskonzeptes werden wir u.a. am Elternsprechtag Ende März vorstellen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch sonst
für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung.

HINWEIS: Änderungen vorbehalten!

Mit freundlichen Grüßen

Sa, 22.04.

(09:00-14:00 Uhr)
VWL (09:00-14:00 Uhr)

Vorab-Information:
Freitag, 26. Mai - Schulfrei am Brückentag nach Christi-Himmelfahrt
Als Ausgleich für den tollen Einsatz
unserer Schülerinnen und Schüler an
der Einweihungsfeier am 3. Februar.

Markus Schmidt
Geschäftsführer
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Einladung zum Elternsprechtag
Martin Scheider | In dieser Woche (am Mittwoch, 15. März) können Sie
sich zum Elternsprechtag am Freitag, den 24. März, anmelden. Dies erfolgt digital über unsere Homepage www.dbbc-bayern.de/elternsprechtag: Sie
können sich mit dem Schülernamen und dem passenden Geburtsdatum einloggen
und Gesprächstermine mit bis zu sechs Lehrern vereinbaren. Wir haben dazu immer 10-Minuten-Termine von 14:30 bis 19:00 Uhr eingerichtet.
Um jeweils ca. 16 Uhr und ca. 18 Uhr bieten wir zwei kleine Info-Veranstaltungen im Umfang von ca. 10 Minuten
zu den folgenden Themen an: Notenverwaltung - Eine Kurzeinführung und Digitalisierung am DBBC - Ein grober
Fahrplan. Über die genauen Zeiten informieren wir Sie aber noch.
Der Elternbeirat ist so freundlich und organsiert für Sie Kaffee und Kuchen, so dass Sie Wartezeiten zwischen Gesprächstermine gut überbrücken können und vielleicht auch dort mit dem ein oder anderen Elternteil oder auch
Lehrer ins Gespräch kommen können.
Sollte der Termin des Elternsprechtages oder die kurzen Termine für Sie nicht passen, wenden Sie sich bitte mit
ca. zwei Terminvorschlägen ihrerseits an Frau Gebel (info@dbbc-bayern.de), dann nehmen wir uns für Sie ausreichend Zeit und organisieren Einzelgespräche.

Änderungen und Neuerungen in der Notenverwaltung
Martin Scheider | Seit einer Woche haben sich in den Notenportalen unserer drei Schulen einige Änderungen ergeben. Diese möchten wir Ihnen kurz schildern:

1. Das Passwort zur Notenverwaltung können Sie nun selbst ändern. Hier sind wir der Nachfrage von Eltern
nachgekommen, ein leichter zu merkendes Passwort verwenden zu können. Bitte beachten Sie dabei die Mindestlänge (9 Zeichen aus Zahlen und Buchstaben). Schwache Kennwörter wie „123456789“ werden auch nicht akzeptiert.

Dazu melden Sie sich an
und klicken im Menü das
Feld „Einstellungen“:

❶

Dann nur noch das
Passwort zweimal
eingeben:

❸
❹

❷
2. Im tagesaktuellen Notenbogen ihres Kindes sind alle neu eingetragenen Noten farblich hervorgehoben. Für
einen Zeitraum von vier Wochen werden alle neuen Noten in grüner Farbe gekennzeichnet.
3. Um die Benutzerfreundlichkeit unserer Notenverwaltung weiter zu steigern, wird im Zeitraum vom 20.03. bis
09.04.2017 eine kurze Umfrage nach der Anmeldung angezeigt. Wenn sie dies nicht ausfüllen möchten, können
Sie die Umfrage natürlich wegklicken. Wir würden uns aber über eine kurze Rückmeldung freuen!
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Projektpräsentation der RS 09 im April
Schulleitung | Unsere Schüler der 9.Klasse der Realschule werden am 06. und 07. April 2017 die Ergebnisse ihrer Projektarbeit präsentieren.
Unter dem Motto „Welt der Wunder“ setzen sich die Schüler bereits seit November in Zweierteams mit den verschiedensten Themen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen auseinander. Von physikalischen Phänomenen
wie „Weiße Zwerge – schwarze Löcher“ und „Hurrikane“ über Fragen der Mathematik nach den besonderen Eigenschaften der Zahl Pi, die Beschäftigung mit „Zaubertricks in der Mathematik“ oder die Untersuchung von Feuerwerken im Fach Chemie bis zu geschichtlichen Themen wie „Das Wunder FLIEGEN – wie der Mensch in die Luft
geht“ ist alles geboten.
An den zwei Vortragstagen werden die Schüler ihre Untersuchungen und Ergebnisse mittels einer PowerPoint
Präsentation vorstellen. Die Vorträge beginnen jeweils um 8.30 Uhr und enden am Donnerstag um 15.45 Uhr und
am Freitag um 12 Uhr. Im Publikum sitzen neben den Schülern der 9.Klasse auch Gäste, Mitglieder unseres Beirats, die Lehrkräfte und Schüler/innen unserer Mittel-, Real- und Fachoberschule.
Wir wünschen den Schülern der RS09 viel Erfolg und eine gute Vorbereitungsphase in den nächsten Wochen!

Die Rückrunde naht!
Marcus Weiß | Nach einer relativ kurzen Winterpause startete am vergangenen Wochenende das DFI
Bad Aibling mit seinen Teams in die Rückrunde. Im Gegensatz zu anderen Vereinen trainieren die
Schützlinge von Yanik Backhaus, Ogi Zaric, Tobi Trautz und all den anderen Coaches ja „durch“. Lediglich in den
Weihnachtsferien bleiben ein paar Tage Ruhe, ansonsten findet im Dezember wie auch im Januar der normale
Mannschaftstrainingsrhythmus statt. Zudem misst man sich immer wieder hochkarätigen Teams in Vorbereitungsspielen. Dieses Jahr war unter anderem 1860 München dabei.
Die Ausgangslage zeigt sich bei vielen der DFI-Teams
durchaus ähnlich. Bis auf die U13 ◄, die nach den herausragenden Positionierungen in den letzten beiden
Jahren samt einer Herbstmeisterschaft in der höchsten
Spielklasse in diesem Alter dieses Jahr etwas zu kämpfen hat, haben sich alle Teams mindestens im gesicherten Mittelfeld positioniert.
Das Aushängeschild des DFI, wenn man die Lizenzzugehörigkeit betrachtet, die U15 ►, spielte als Aufsteiger in der Bayernliga eine hervorragende Hinrunde
und steht momentan auf Platz 6 – eine wirklich starke
Platzierung als Neuling, bedenkt man zudem noch die
zahlreichen Abgänge vor der Saison zu den Nachwuchsteams der Bundesligaclubs. In ähnlichen Regionen bewegt sich auch die U17 ►, welche in der Bezirksoberliga auf Position 5 rangiert und damit sowohl
nach oben als auch nach unten gesichert sein dürfte.
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Die jüngeren Pendants beider Teams machen ihre Sache hingegen etwas, um nicht zu sagen deutlich besser. Sowohl U16 ▼ als auch U14
sind auf Aufstiegskurs, die U14 rangiert sogar mit einem komfortablen Vorsprung
auf Platz 1 der Kreisliga Inn/Salzach.

Ebenso souverän und den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse im Kreis zeigt sich die U12 ▼, die aktuell ebenfalls Tabellenführer ist. Gleiches gilt für die U12b – ebenso Spitzenreiter!

Zum Schluss möchten wir noch die jüngsten Sprösslinge besonders loben, die U11 und die U10. Beide Teams holten jeweils die Maximalpunktzahl und schossen zudem noch 78 (U10) sowie sogar 94 (U11) Tore – wirklich eine
tolle Leistung!

Praktikum der RS 09 im Februar
Silke Hartung | Im Rahmen des Faches Wirtschafts-und Rechtslehre absolvierten die Schüler der 9. Realschulklasse des Dietrich- Bonhoeffer-Bildungscampus ein einwöchiges Betriebspraktikum.
Im Vorfeld wurden die Schüler auf diesen außerschulischen Lernort
vorbereitet, indem sie sich mit nachfolgenden Fragen auseinandersetzten:
• Wozu eigentlich Praktikum/Was bringt das?
• Was erwarte ich von meiner Praktikumsstelle?
• Was wird von mir erwartet?
• Wie kann ich mich auf eine Praktikumsstelle bewerben?
Damit sich die Schüler gemäß ihren Neigungen, Interessen und Fähigkeiten individuell für ein Berufsfeld bewerben konnten, wurde
ihnen die Wahl des Praktikumsplatzes freigestellt.

Brainstorming

Das Praktikum fand vom 20. 02. bis einschließlich 24.02.2017 statt. Dabei lernten die Schüler/-innen den „normalen“ Arbeitsalltag kennen. Das Erleben beruflicher Realität sollte den
Schülern helfen, sich besser im Berufsalltag zu orientieren und eine gute Entscheidung bei
der Wahl ihres Berufes zu treffen.
◄ Für Leon steht sein Berufswunsch bereits fest. Er möchte in den sozialen Bereich einsteigen. Erzieher, Sozialpädagoge oder Heilpädagoge lauten einige dieser Berufe. Die Auswahl ist groß und männliche Kollegen sind in dieser Branche sehr gefragt.
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► Moritz dagegen möchte noch andere Praktika nutzen um
weitere Eindrücke zu sammeln und letztendlich eine gute
Wahl treffen zu können.
◄ Dominik war sehr erstaunt über die vielseitigen Tätigkeiten
eines Orthopädiemechanikers. Er bediente im Sanitätshaus die
Kunden, war im Außendienst unterwegs und fasste in der Orthopädiewerkstatt fleißig mit an. Hier konnte er sein handwerkliches Geschick unter Beweis stellen, was ihm auch sehr
viel Freude bereitete.
Nach der Praktikumswoche sind die Schüler aufgefordert, einen Selbsteinschätzungsbogen auszufüllen und sich
ebenfalls von den Betrieben beurteilen zu lassen. Selbst- und Fremdeinschätzung müssen nicht identisch sein und
deshalb sind wir gespannt auf die betrieblichen Rückmeldungen.
Wir möchten uns nochmal recht herzlich bei den Betrieben bedanken, die unseren Schülern einen Praktikumsplatz zur Verfügung gestellt haben. Damit leisten diese einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zur Berufsfindung unserer Jugend.

„Die Wand soll etwas erzählen“
Im ersten Stock des Treppenhauses hat die Reli/Ethik-Fachschaft eine Wandseite, die entsprechend des
kirchlichen Jahreskreises gestaltet wird.
Elena Wolfrath | Nach dem großen Adventskalender zu Weihnachten wurde man sich schnell einig, dass das neue
Thema der Präsentationswand „Weltreligionen“ heißen sollte. Also machten sich Groß und Klein während der Unterrichtsstunden ans Werk und visualisierten die fünf Weltreligionen Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus
und Hinduismus auf bunten Plakaten.
Da es zum Thema passte, wurden auch Taizé und der Dalai-Lama behandelt.
Mit Hilfe von Texten und Bildern schufen die Schüler eine riesige Informationswand, die nun farbenfroh unser Treppenhaus schmückt.
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Probetage am DBBC – Sarah berichtet
AG Schülerzeitung | Ich bin Sarah, 12 Jahre alt und gehe in die Mittelschule in Westerham. Ich hatte
am DBBC in der Mittelschule zwei Probetage und war in der Klasse MS 5/6 bei Frau Köppel.
Es war zwar ein sehr langer Tag, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Die Mitschüler waren nett und hilfsbereit.
Die AGs sind allerdings besonders spitze! Die MINT AG hat mir sehr viel Spaß
gemacht: Wir haben aus Papier lustige Frösche gebastelt, die sogar hüpfen
konnten.
Liebe Grüße, Sarah

Die zukünftigen Ingenieure
Sabrina Karb | Die Schüler er MINT – AG haben sich in den letzten Wochen mit verschiedenen Fortbewegungsmittel beschäftigt. Dabei haben sich schnell Vorlieben für das Fliegen entwickelt. Daraufhin haben die Schüler zunächst geeignete Bastelvorlagen aus dem Internet
herausgesucht. Mit dem Titel „Weltbester Papierflieger“ entwickelten die
Schüler eigene „Schritt-für-Schritt- Anleitungen“, die dann mittels Smartphone gefilmt wurden. Eine Gruppe entschied sich zu einer Sprachanleitung, die andere Gruppe beließ es beim Zeigen. Am Ende erfolgte der Test
durch einen Flugwettbewerb: „Welcher Flieger schafft es am Weitestens?“

Gegen Ende des Wettbewerbs meinte ein Schüler „mit einem Propeller wäre meiner weiter geflogen“. Dies brachte die Gruppe auf die Idee, ihren Papierfliegern mit einem Motor zu ergänzen. Da ein Elektromotor zu schwer
für diese Flugobjekte war, entwarfen die Schüler mithilfe des Internets einen Gummimotor, der den Propeller antreiben sollte. Um die Erstellung der
Materialliste und deren Beschaffung kümmerten sich die Schüler selbstständig. Dabei entstand die Idee, ebenfalls ein gummimotorbetriebenes
Auto zu basteln. Beim Herstellen dieser Fahrzeuge zeigten sich verborgene
Talente. Am Ende hatte jeder ein Flugzeug und ein Auto hergestellt.
Während den ersten Testflügen und Fahrten, sah man dann wie genau die
Schüler gearbeitet hatten und ob ihre Bastelaktionen geglückt sind.
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Weihnachtstrucker 2016
Fast 57.000 Pakete und viele strahlende Augen auf allen Seiten - das
ist die Bilanz der JohanniterWeihnachtstrucker 2016. Und dazu
haben Sie, liebe Eltern, mit mehr
als 40 Paketen beigetragen. Das
klingt jetzt vielleicht nach wenig,
gemessen an der Schülerzahl des
DBBC heißt es jedoch, dass fast jeder Vierte bereit war, für Menschen in Südosteuropa zu spenden.
Mal ganz davon abgesehen, dass es
daneben eine Vielzahl anderer Wege gibt, sich für bedürftige Mitmenschen einzusetzen!

Eine tolle Sache, denn jedes Päckchen war für die Menschen vor Ort
ein Zeichen, dass an sie gedacht
wird. Als kleines Dankeschön haben
wir deshalb eine Urkunde bekommen, die jetzt im Schulhaus aushängt. Ihnen und Ihren Töchtern
und Söhnen möchten wir ein herzliches Dankeschön aussprechen!

März 2017 | Ausgabe 16

Campus-Nachrichten

Schulkleidung - Nachbestellung
Andrea Huckle | Wenn Sie für Ihre Tochter oder Ihren Sohn noch einen Pulli, ein Poloshirt, einen Hoodie
oder ein T-Shirt nachbestellen wollen, dann schreiben Sie bitte in einer Mail Ihre Wünsche mit der Kleidergröße an andrea.huckle@dbbc-bayern.de.
Wir freuen uns, dass die Kleidung so gut ankommt und oft von den Schülerinnen und Schülern getragen wird. Vielen Dank.

Gastfamilien gesucht
Schulleitung | Voraussichtlich Ende April / Anfang Mai werden drei indische Austauschschülerinnen zu
uns ans DBBC kommen. Wir suchen hierfür Gastfamilien, die die Mädchen im Alter von 14 Jahren für
einen ca. 4 Wochen langen Aufenthalt aufnehmen möchten. Ohne Gastfamilien wäre das Abenteuer „Schüleraustausch“ nicht möglich. Sie müssen auch keine bestimmten Voraussetzungen erfüllen, sondern einfach eine nette
Familie sein, die Spaß an neuen Begegnungen hat und bereit ist, einem jungen Menschen die großartige Chance
zu geben, ein neues Land mit seinen Menschen und seinen Traditionen kennen zu lernen.
Wenn Sie sich das vorstellen könnten oder weitere Informationen benötigen melden Sie sich bitte telefonisch oder per Email bei uns: info@dbbc-bayern.de

- Anzeige -

Erstes BRAVO Sport Fußballcamp in Bad Aibling
Liebe Eltern, vom 07.04. bis zum 09.04. findet in unserem Sportpark das erste BRAVO Sport Fußballcamp statt. Mehr als 100
Kinder werden zu diesem Fußballspektakel erwartet, und die BRAVO Sport sowie zahlreiche weitere Medienvertreter werden vor
Ort sein, um über diese Kick Off Veranstaltung zu berichten. Die BRAVO Sport wird eine Dokumentation anfertigen, bei der insbesondere die Schüler des DBBC eine führende Rolle einnehmen werden. Auch Oliver Kahns Unternehmen Goalplay wird vor
Ort sein und zeichnet für das spezielle dreitägige Torwarttraining verantwortlich. Wir erwarten auch den Titan selbst zu einer
kurzen Stippvisite…
Den Schülern des DBBC räumen wir die Möglichkeit ein, zu einem reduzierten Preis an diesem Camp teilzunehmen – statt
129,95 € würden diese nur 88 € bezahlen, inklusive einer megastarken Ausrüstung (Trikot, Hose, Stutzen, Trinkflasche und Ball)
sowie Training und Verpflegung. Torhüter bezahlen statt 169,95 € nur 129,95 €. Auch für Geschwister, Freunde oder Bekannte
ist eine Teilnahme zu einem Sonderpreis von nur 99 € (Torhüter 149 €) möglich.
Bezüglich der Anmeldung Ihres Kindes und seiner Freunde wenden Sie sich bitte an Herrn Janis Deeken. Sie erreichen ihn unter
Telefon 08061 – 93 77 220 oder per Mail unter deeken@fussballcamps.de.

Impressum:
V.i.S.d.P. Diakonisches Institut für Bildung und Soziales (DIBS), Markus Schmidt (GF)
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 28, 83043 Bad Aibling
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