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Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler/innen,
Herausforderungen annehmen und bewältigen steht für vier unserer Klassen aktuell im Mittelpunkt. Die Abschlussprüfungen für den Qualifizierten
Mittelschulabschluss (MS 09), den Mittlere Reife Abschluss (MS 10 und RS
10) und das Fachabitur (FOS 12) haben begonnen und sind bisher sehr erfolgreich verlaufen. Das Ziel ist zwar bereits in Sichtweite, dennoch darf
jetzt in den Anstrengungen und Bemühungen aller Beteiligten nicht nachgelassen werden. Für die letzten Meter auf dem nicht immer leichten Weg
bis zu den Abschlussprüfungen wünschen wir allen Prüflingen noch einmal
viel Erfolg, Vertrauen auf die eigenen Leistungen, das notwendige Durchhaltevermögen und das dazugehörige Quäntchen Glück. Ebenso wünschen
wir Ihnen als Eltern der Prüflinge gute Nerven und das notwendige Vertrauen.
Auch wenn die Abschlussprüfungen einen wichtigen Stellenwert in unserem Schulleben einnehmen, sind die Leistungen und Anstrengungen aller
anderen Jahrgangsstufen dabei nicht zu übersehen und Wert zu schätzen.
Viele haben in den letzten Wochen wieder gezeigt, dass sie bereit sind Leistung zu erbringen und haben den notwendigen Ehrgeiz aufgebracht sich
auch durch schwierige Lernstoffe zu arbeiten. Hierfür großer Respekt von
uns. Umso erfreulicher sind die wohlverdienten Pfingstferien, die vor der
Türe stehen und allen die Möglichkeit geben ein wenig durch zu Atmen. Die
Abschlussklassen sollten dies jedoch nicht übertreiben!!!
Bitte beachten Sie, dass kommenden Freitag der Unterricht zum Ausgleich
der verlängerten Kernzeiten zur Einweihung (Februar 2017) ausfällt und am
letzten Schultag der Unterricht bereits um 12.35 Uhr endet.

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
Donnerstag und Freitag, 25. + 26. Mai
schulfrei
Ab Montag 29. Mai
Abiturprüfungen der FOS 12
Freitag, 02. Juni
Schultag vor den Pfingstferien
12:35 Uhr Unterrichtsende
Ab Dienstag 20. Juni
Abschlussprüfungen MS 10
Ab Mittwoch 21. Juni
Abschlussprüfungen RS 10
Ab Montag 26. Juni
Abschlussprüfungen MS 09

Alle Termine: www.dbbc-bayern.de

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne und erfolgreiche Wochen.
Mit freundlichen Grüßen

Als Ausgleich für den tollen Einsatz unserer Schülerinnen und
Schüler an der Einweihungsfeier
am 3. Februar

Markus Schmidt
Geschäftsführer
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Freitag, 26. Mai - Schulfrei
am Brückentag nach ChristiHimmelfahrt
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Schattenseiten vs. Sonnenseiten
Elena Wolfrath | Die Oster- und Pfingstzeit auf einer Wand abzubilden, ohne dabei einen Kalender zu
visualisieren, dieser Herausforderung stellte sich die Ethik- und Religions-Fachschaft. Nach dem großen
Thema Weltreligionen sollten die Schüler nun etwas gestalten, das nicht nur schön aussehen, sondern die Jungen
und Mädchen auch zum Nachdenken bringen sollte.
Da die Wochen vor Ostern eine Zeit der Besinnung und des Verzichts sind, wurden zuerst die Schattenseiten der
Welt thematisiert, welche durch verschiedene Themen abgebildet wurden. Heraus kam eine Wand, die, auch durch
die rote und schwarze Farbe, aber nicht zuletzt durch Themen wie Kinderarbeit, legale/illegale Drogen, Kindersoldaten oder Aleppo überzeugte.

An Ostern wurde die Wand schließlich aufgebrochen vom Licht, genauso wie Jesus durch seine Auferstehung Licht
ins Dunkel brachte. Dieses Ereignis wurde ebenfalls mit Hilfe der Schüler bildhaft dargestellt. Hierbei standen dann
die Sonnenseiten unserer Welt im Vordergrund. Themen wie UNICEF, Diakonie, Nelson Mandela oder WWF erhellen seitdem unseren Flur im Obergeschoss.

Ein großes Lob geht an alle Schüler, die diese wunderschönen Plakate gestaltet haben und uns geholfen haben, die
Wand kreativ zu gestalten.

Mein Schüleraustausch in Indien
Lucas Haubner MS 05/06 | Als ich in Delhi (Indien) angekommen bin,
war ich erstmal sehr geschockt von dem Lärm, dem Chaos und der
Armut. Auf den Straßen ging es zu, dass wir uns es hier nicht vorstellen können.
Alle fahren kreuz und quer, es wird nur gehupt und Kühe laufen zwischen den
Autos herum.
Als wir dann per Taxi in unser Hotel gefahren sind, haben wir dann schon alle
die für Indien typischen Gerüche wahrgenommen. Es roch nach Müll, Autoabgasen und irgendwie verbrannt. Das
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war der Smog, der in den großen Städten immer zu riechen ist. Die meisten Menschen leben in Armut auf der
Straße und haben kaum was zu essen. Die Kinder gehen betteln und spielen im Schlamm.
Dann sind wir weiter nach Udaipur zur Rockwoods Highschool gefahren. Dort
wurden wir herzlich begrüßt und ich habe meine Mitschüler kennengelernt.
Der Unterricht war sehr modern, es wird mit active boards gearbeitet und der
Unterricht ist auf Englisch. Dort werden alle von klein auf in Englisch unterrichtet. Außerdem sitzen die Schüler im Unterricht ruhig auf ihrem Platz, keiner zappelt herum. Vielleicht liegt das am Yoga, das dort gemacht wird.
Mittags gibt es dann in der Schulkantine essen. Man sitzt auf dem Boden auf
bunten Kissen im Schneidersitz. Ausgestreckte Füße sind unhöflich. Das Essen
wird auf Kupfertabletts serviert. Das Essen war für mich viel zu scharf, ich konnte
fast nichts essen.
Was sehr toll war: Die Schüler werden in unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Die
Schwächeren werden dann nach ihrem Wissen gefördert und die Stärkeren auch.
Wenn man aufgerufen wurde, musste man an die Tafel kommen und dort die Fragen beantworten. Die Lehrer, die ich dort kennengelernt habe, waren sehr nett
und entspannt. Auch in der Klasse war eine entspannte Atmosphäre.
Der Austausch war für mich sehr krass, weil man mal sieht, wie es in anderen, ärmeren Ländern so ist. Mein Englisch
ist allerdings noch nicht so gut, dass ich alles verstanden habe.
Vielleicht mache ich so einen Austausch nochmal, wenn ich älter bin…

DELF A2 Prüfung oder Voulez-vous parler français?
Elena Wolfrath | Auch in diesem Jahr stellten sich drei Schüler der Herausforderung, die DELF A2 Prüfung abzulegen. Das Französische Sprachdiplom DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) wurde
1985 geschaffen und wird vom Ministère de l'Education Nationale vergeben. Es ist ein standardisiertes und in der
ganzen Welt anerkanntes, staatliches französisches Sprachdiplom. Man kann es in mehr als 125 Ländern erwerben.
DELF überprüft und bescheinigt den Gebrauch der französischen Sprache in vielfältigen realistischen Situationen
des alltäglichen Lebens. Die einzelnen Prüfungsaufgaben evaluieren die kommunikativen Kompetenzen und bieten
für Schülerinnen und Schüler jugendorientierte Texte und Themen.
Dieser Prüfung unterzogen sich Luca Paulus (RS7), Ivo Anton Gros (RS7) und Bilal Ali Touré (RS10). Neben der schriftlichen Prüfung, die am 2. Mai stattfand, absolvierten sie auch die mündliche Prüfung am 11. Mai mit Bravour.
Wir sind stolz, allen drei Schülern das DELF A2 Sprachdiplom aushändigen zu dürfen. Toutes nos félicitations!

Campus-Nachrichten

Mai 2017 | Ausgabe 17

Seite 3 von 8

Das Lehrwerk
Sebastian Stahl MS 05/06 | Das Werk, das Lehrt
Das Lehrwerk ist ein Unternehmen, in dem hauptsächlich Schüler Arbeiten. Aber es arbeiten auch Angestellte und Lehrer im Lehrwerk. Das Lehrwerk verkauft Büromöbel unteranderem im Internet. Gegründet wurde es
im November 2016. Es hat auch eine eigene Website: www.lehrwerk-bayern.de. Es gibt verschiedene Kategorien
zum Beispiel: Tische, Bürostühle, Schränke, usw.
Über ihren Besuch in unserem online-Shop würden wir uns sehr freuen!

TALIS-Videostudie
Martin Scheider | TALIS steht für "Teaching and Learning International Survey" und ist eine internationale
Unterrichtsstudie, die die unterschiedliche Wirksamkeit von Mathematikunterricht in verschiedenen Ländern untersucht.
Das DBBC war mit der Klasse RS 09 und Herrn Scheider als eine von 12 deutschen Schulen dabei. Insgesamt nehmen
an der Studie neun Länder teil: neben Deutschland zum einen die USA , Japan, England, Chile, Kolumbien, Mexiko
und die Regionen Shanghai und Madrid.
Die Studie wird von einem internationalen Konsortium (OECD) geleitet und läuft folgendermaßen ab:
1. Die Schüler werden zunächst vorab in einem Fragebogen zu ihrem Unterricht aber auch zu Einstellungen, Motivation und Interesse befragt. Um die Unterrichtsprozesse mit dem Lernerfolg in Verbindung setzen zu können, wird
auch am Ende der Unterrichtseinheit von den Schülerinnen und Schülern ein Fragebogen ausgefüllt.
2. Die Schülerinnen und Schüler werden darüber hinaus an einem Mathematiktest teilnehmen, der die relevanten
Vorkenntnisse für die Unterrichtseinheit abfragt. Nach Beendigung der Unterrichtseinheit werden die Leistungen
in einem Mathematiktest erfasst, der jedoch nicht in die Benotung einfließt.
3. Zusätzlich zu den Lernenden werden auch die Lehrkräfte vor und nach der Unterrichtseinheit unter anderem zu
ihrer Sicht auf den Mathematikunterricht befragt.
4. Im Laufe der Unterrichtseinheit werden zwei Unterrichtsstunden gefilmt.
Nachdem letzte Woche die Filmaufnahmen stattfanden, warten die Schüler der RS 09 auf den abschließenden Test
in der kommenden Woche. Ich drücke den Schülern die Daumen für einen erfolgreichen Test - was nach der regen
Mitarbeit im Unterricht sehr sicher sein wird.

Ausgezeichnet
Marcus Weiß | „Deutscher Meister“ – als zum Beispiel Bayernfan sicherlich ein, vor allem in den letzten
fünf Jahren, relativ bekannter Titel. Doch wer kann schon von sich behaupten, Deutscher Meister zu sein?
Seit neuestem können nach Felix Wetzel zwei weitere Schüler des DBBC diese Ehre für sich beanspruchen: unser
Neuntklässler Maxi Agerer und unser Zehntklässler Enrico Henriquez Morales konnten sich Ende März mit den
Starbulls Rosenheim über die erste deutsche Schülermeisterschaft seit 17 Jahren freuen und dürfen sich nun eben
Deutscher Meister nennen.
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Im Final-Four um die Deutsche Meisterschaft traf man damals im nahe gelegenen
Bad Tölz auf die Nachwuchsteams der DELSpitzenmannschaften aus Köln und Mannheim. Im Halbfinale konnte man, auch
dank drei Scorerpunkte von Enrico, die Kölner mit einer 9:2 Packung vom Eis fegen.
Der Finalgegner aus Mannheim zeigte sich
als etwas härtere Nuss, die erst mit dem
Treffer zum 3:0 von Enrico eine Minute vor
Schluss vollständig geknackt werden
konnte. Damit bescherte das Team der
Jahrgänge 2001 und 2002, in welchem mit
Keeper Christopher Kolarz ein weiterer (alter) Bekannter spielt, den Starbulls einen tollen Erfolg. Dass man das
Endturnier so souverän bestreiten würde, war zwar nach den hervorragenden Platzierungen aus der Vorrunde (1.)
und der zweiten Runde (2.) schon zu erahnen. Doch auch Enrico selber bestätigte im Rückblick auf das Final-Four,
dass man nicht der Favorit war: „Wir wussten schon, dass wir eine tolle Truppe haben und jedem Gegner gefährlich
werden können. Unser Ziel war es aber, eine Medaille zu holen.“ Da ist die goldene dann natürlich die bevorzugte
Variante.
Dass die starken Leistungen des Stürmers beim Deutschen
Meistertitel kein Einzelfall blieben, zeigte er nur vier Wochen
danach, als er beim AAA Telemark Trophy 2017-Turnier in
Skien (Norwegen), einem hochkarätig besetzen internationalen Turnier, als MVP (wertvollster Spieler des Turniers) ausgezeichnet wurde.
Für Enrico selber bilden diese Leistungen einen überragenden
Abschluss seiner Schülerzeit. Kommende Saison läuft er für
die Starbulls Junioren in der DNL (Deutsche Nachwuchs Liga)
auf, der in diesem Alter höchsten Spielklasse. Hier muss sich
der Jahrgang 2001 dann mit deutlich älteren (bis einschließlich Jahrgang 1998), kräftigeren und erfahreneren Spielern
messen. Da Rosenheim seit Jahrzehnten bekannt für eine hervorragende Jugendarbeit ist und der Triumph deutschlandweit Aufsehen erregt hat, munkelt man im Umfeld der Starbulls, dass für Enrico eine Profilaufbahn bei einem
der großen DEL-Vereine in nicht allzu weiter Ferne liegt: „Das ist definitiv mein Ziel und ich werde alles dafür tun“.
Doch bevor eben dies auch in Erfüllung geht,
möchte sich Enrico, der mit 1,5 Jahren zum ersten
Mal auf dem Eis stand und seit mehreren Jahren
erfolgreich in Rosenheim Eishockey spielt, noch
zwei persönliche Träume: „Zeitnah möchte ich unbedingt ein Jahr in Kanada bzw. der USA verbringen und an einem College Eishockey spielen“. Als
Mutterland des Eishockeys ist Kanada als Etappe
zum Profi sicherlich nicht die verkehrteste Wahl.
Vielleicht führt der Weg dann auch direkt in die
NHL – die nordamerikanische Profi-Eishockeyliga
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und die mit Abstand die stärkste Liga der Welt. Enrico selber verspricht sich durch das College-Eishockey neben den
Erfahrungen auch mehr Aufmerksamkeit bei den Scouts der Profivereine, die ihr Hauptaugenmerk natürlich auf die
Colleges richten, um neue und vielversprechende Jungtalente für ihre Vereine zu finden. Nach seinem Lieblingsverein zu fragen ist eigentlich überflüssig, schaut man sich Enricos Auswahl seiner Caps und Shirts an. Und vielleicht
heißt es ja dann in nicht allzu ferner Zukunft: „Mit ihrem 8. Pick wählen die …“.
Doch nun stehen erstmal die Abschlussprüfungen in der Realschule auf dem Plan. Auch hier büffelt Enrico schon
fleißig, um einen tollen Abschluss hinzulegen, damit er sich danach ganz seiner sportlichen Zukunft widmen kann.
Einer Zukunft, die ob des Potentials sehr vielversprechend aussieht und in welcher der sympathische und stets gut
gelaunte Enrico mit Sicherheit noch den ein oder anderen Pokal für sich und sein Team holen wird.

Ein Tag beim Lokschuppen in Rosenheim
Daniela Fritschka, Sarah Koch, Xenia Rowold und
Katharina Fischer MS 05/06 | Ein paar Schüler
der Klasse trafen sich um 8:05 Uhr im Klassenzimmer. Die anderen warteten bereits am Aiblinger Bahnhof auf uns. Nachdem die Klasse vollständig war, fuhren
wir mit dem Zug zum Rosenheimer Bahnhof. Von dort aus
gingen wir zum Lokschuppen und mussten 10-15 Minuten
warten bis die Führung losging. Danach kam die Führerin
und ließ uns in die Ausstellung hinein. Dort erklärte sie
uns, wie wir uns verhallten müssen. Dann gingen wir in die
Ausstellung und sie erzählte uns etwas über viele Dinge.
Unsere Klasse hatte viele Antworten auf die Fragen der
Frau, natürlich hatten wir auch viele Fragen, die sie uns
dann beantwortete. Zuletzt sahen wir eine echte Mumie, das konnten wir gar nicht glauben. Nachdem sich die
Führerin bedankt hatte (und wir uns natürlich auch), applaudierten wir noch. Anschließend trafen wir eine andere
Frau, die mit uns einen Workshop machte.
In dem Workshop bastelten wir ein Spiel aus Ägypten. Währenddessen fing es
sehr stark an zu blitzen und zu donnern und zu regnen.
Als wir dann fertig waren, machten wir uns auf den Weg wieder zum Rosenheimer Bahnhof. Einige Schüler der Klasse kauften sich dort etwas zu essen und
trinken bei Mc Donalds. Dann fuhren wir mit dem Zug zum Bahnhof nach Bad
Aibling zurück. Als wir in Aibling ankamen, wurden viele
Kinder abgeholt und die anderen hätten zur Schule gehen müssen, aber die Mama von Maxi war so nett und hat uns
mit dem Auto zur Schule mitgenommen. Als wir dann in der
Schule waren, haben wir uns verabschiedet und sind gegangen.
Der Ausflug hat Spaß gemacht! Das sollten wir wirklich öfter mal
machen!
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Projektpräsentation RS 09
Andrea Huckle | In der Zeit zwischen den Faschings- und Osterferien beschäftigten sich unsere Schüler
der RS 9 zum ersten Mal mit dem Schreiben und Vortragen einer wissenschaftlichen Arbeit in Form der
Projektpräsentation. Unter dem übergeordneten Thema "Welt der Wunder" konnten an den letzten beiden Schultagen vor den Osterferien die Ergebnisse dieser Arbeit, einige sehr interessante Vorträge, verfolgt werden. Themen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen wurden dabei präsentiert. 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“ war alles geboten.
Nicht nur Mitglieder unseres Beirates und die Klassenkameraden saßen dabei neben den Lehrern jeweils im
Publikum, sondern immer wieder auch andere Klassenstufen. So konnten sich die 9.Klässler in ihren Zweierteams vor recht vielen Zuschauern beweisen. Auch die
Vorarbeit, die in Form einer Projektmappe dokumentiert wurde, fiel mit in die Bewertung. Insgesamt war es
sicher eine wichtige Erfahrung für unsere 9.Klässler, vor
einem größeren Publikum zu sprechen und sich einmal
wirklich länger und ausführlicher mit einem Thema zu
beschäftigen.

Klapprad zu verschenken/verkaufen?
Sollte bei Ihnen im Schuppen/in der Garage oder im Keller ein nicht mehr benötigtes Klapprad stehen, würde
sich meine syrische Nachbarin sehr darüber freuen, wenn es nicht zu teuer ist. Ich lerne mit ihr gerade, sich mit
dem Fahrradfahren anzufreunden und in hiesigen Straßenverhältnissen zurecht zu kommen. Mit einer normalen
Radgröße kommt sie noch nicht zurecht.
Sollten Sie jemanden kennen, der eines entbehren kann, dann bitte Nachricht an mich, Frau Gebel.
Kontakt: Claudia.gebel@dbbc-bayern.de
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Interview mit unseren neuen/ alten Lehrkräften:

Katharina Drewling

Daniela Schulz

Nicole Bahrami

Welche Fächer unterrich- BWR, Wirtschaft und Erd- Recht in FOS
test du an der Schule?
kunde in der Realschule
Wirtschaft in RS
AWT in der MS
Englisch in MS
Welche Lieblingsfächer Musik, Geschichte, Sozial- Musik,
hattest du in deiner kunde
Sport
Schulzeit?

BWR,

Deutsch in RS
Musik in MS

Englisch, Deutsch, Englisch,
Französisch

Welche Hobbies führst du Gartenarbeit, Zumba, Ba- Singen, Sport,
in deiner Freizeit aus?
cken und Kochen,
Tante sein
Tante sein

Backen, Wandern in den Bergen, Singen, Lesen
Mama sein

Was ist dein Lieblingses- Lasagne
sen?

Spaghetti Frutti di Mare

Spinat-Lasagne

Was ist dein Lieblings- ----lied?

Call on me- Starley

Imagine – John Lennon

Welche drei Dinge wür- Ehemann
dest du mit auf eine ein- Essen
same Insel nehmen?
Sonnenschirm

Musik
E-Reader
Sonnenbrille

Ein gutes Buch
Musik
Gitarre

Welche Länder würdest Australien, USA
du gerne mal bereisen?

Australien, USA, Norwe- Indien, Neuseeland,
gen
Südafrika

Was wünscht du unseren Dass sie ihren Weg erfolgAbschlussjahrgängen mit reich beschreiten werden
auf den Weg geben?
und jetzt erstmal die Prüfungen gut schaffen.

Dass sie sich ihren Lebensweg selber gestalten und
sich selbst treu bleiben sollen, nach dem Motto:
„Träume nicht dein Leben,
sondern lebe deinen
Traum!“
Und natürlich alles Glück
der Welt.

Dass sie immer an ihre
Träume glauben und sich
nicht entmutigen lassen sollen.
Glaubt an eure Fähigkeiten
und Talente!

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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