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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
schon wieder ist das erste Schulhalbjahr vorüber. Zeit für mich, erneut gewisse Ereignisse kurz zu beleuchten und auf weitere Entwicklungen und Ereignisse an unserer Schule hinzuweisen. Hierfür möchte ich
diesen Elternbrief nutzen und so ausführlich wie möglich informieren:
1. Seit den Herbstferien haben sich an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule bereits viele besondere Projekte erfüllt. Hierbei sind die folgenden besonders hervorzuheben:
a. So wurde für den Jahrgang 9 das zweite Betriebspraktikum durchgeführt. In diesem Zusammenhang mussten sich die Schülerinnen und Schüler als Vorbereitung auf Bewerbungs- und Vorstellungsgespräche einer Arbeitslehreprüfung unterziehen, bei der neben
den berufsspezifischen Besonderheiten auch Allgemeinwissen abgefragt wurde.
b. Im Rahmen der letzten Projektwoche hat sich eine Schülergruppe mit dem Thema körperliche Bewegung und Fitness beschäftigt. Hierbei erstellten die Schülerinnen und Schüler für alle Klassen einen Bewegungsparcours, der im Rahmen eines „Sporttages“ von allen Klassen absolviert wurde. Hierbei waren ganz unterschiedliche Aufträge zu erfüllen.
Am Ende erhielten die erfolgreichsten Teilnehmer eine Ehrung.
c. Auch in diesem Schuljahr stand für uns die Erziehung zu demokratischen Grundwerten im
Vordergrund. Anlässlich der hessischen Landtagswahlen nahmen die Jahrgänge 8-10 an
der Juniorwahl teil und konnten so erleben, wie der Prozess der Meinungsbildung im
Vorfeld einer Wahl stattfinden kann und die eigentliche Stimmabgabe funktioniert.
d. Im Zusammenhang mit einem Geschichtsprojekt hatten die Schülerinnen und Schüler des
Jahrgangs 10 im ersten Halbjahr die Möglichkeit, mit einem Zeitzeugen zu sprechen, der
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aufgrund unglücklicher Umstände nach Ende des 2. Weltkriegs in sowjetische Gefangenschaft geriet, das damit verbundene Leid ertrug und nach seiner Freilassung den Druck
der DDR-Diktatur erleben musste, bevor er sich nach Westdeutschland absetzen konnte.
Auch in diesem Jahr besuchten Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Französischkurse das französische Kinoereignis „Cinefete“ in Mannheim und konnten ihre erworbenen Französischkenntnisse direkt anwenden.
Wie in jedem Jahr wurde auch dieses Mal am Mathematikwettbewerb teilgenommen.
Mittlerweile stehen auch die Gewinner der ersten Runde fest. Ich gratuliere ihnen herzlich und wünsche viel Erfolg für die nächste Runde.
Für die Eltern der Abschlussklassen wurde im ersten Halbjahr auch schon ein Informationsabend für die weiterführenden Schulen ab Klasse 9 bzw. 10 durchgeführt. Hier wurden die verschiedenen Möglichkeiten beleuchtet, die im Anschluss an den Haupt- bzw.
Realschulabschluss auf die Schülerinnen und Schüler warten, wenn sie sich gegen eine
Berufsausbildung entschieden haben. Sollten Sie diesen Termin verpasst haben, besteht
jederzeit die Möglichkeit über das Sekretariat einen entsprechenden Beratungstermin zu
vereinbaren.
Eine besondere Premiere gab es vor den Weihnachtsferien. Da erstmals die NikolausParty in Rimbach nicht mehr in gewohnter Form stattfinden sollte, hat sich der
Schulelternbeirat kurzerhand entschlossen, selbst einen „Kleinen Weihnachtsmarkt“ auf
die Beine zu stellen. Laut allen Beteiligten und Besuchern war es ein großer Erfolg, was
auch der regionalen Presse zu entnehmen war. Wir als Schule freuen uns über so viel Engagement und bedanken uns herzlich für die große Anstrengung, denn diese Veranstaltung ist eine absolute Bereicherung in unserem Jahresverlauf.
Wie sie kürzlich der Presse entnehmen konnten, haben sich die Schulleiter*Innen in Rimbach (kurz „S.i.Ri.“) zu einer Arbeitsgruppe gemeinsam mit dem Rimbacher Bürgermeister zusammengeschlossen, um die Vorteile der gemeinsamen Arbeit zum Wohle der anvertrauten Kinder zu stärken, die Zusammenarbeit der Schulen zu intensivieren und die
Attraktivität Rimbachs für neue Mitbürger*Innen zu erhöhen.
Die Schulleitung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule beteiligt sich gerne an dieser Zusammenarbeit und erhofft sich auch Vorteile für die Schule an sich.
Letzte Woche befanden sich die Klassen 8c, d und 9c zur Berufsberatung im BIZ in Darmstadt und konnten somit weitere Sicherheit auf dem Weg in den Beruf erlangen.
Daneben wurden zahlreiche kleine Projekte und Klassenfahrten zur Stärkung der Klassengemeinschaft oder Unterstützung und Vertiefung von Unterrichtsinhalten durchgeführt.

2. Zum Halbjahreswechsel konnte Herr Beetz als fest angestellter Lehrer im Kollegium unserer Schule nach erfolgreich bestandenem 2. Staatsexamen aufgenommen werden. An dieser Stelle möchten wir ihm noch einmal herzlich zum erfolgreichen Bestehen der Prüfung gratulieren. Wir freuen
uns über die Bereicherung und wünschen ihm für die zukünftige Arbeit an unserer Schule gutes
Gelingen.
3. Am 06.03. findet wie bereits an anderer Stelle angekündigt ein pädagogischer Tag statt. Das gesamte Kollegium trifft sich dazu zu einer schulinternen Fortbildungsmaßnahme. Die Schülerinnen
und Schüler haben an diesem Tag keinen Unterricht. Sollten Sie Betreuungsbedarf für Ihr Kind
haben, wenden Sie sich bitte an das Schulsekretariat.
4. Am 13.03. finden wieder die Hessischen Schulmeisterschaften im Ringen statt. Auch von unserer
Schule werden wieder Schüler vertreten sein und hoffentlich an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen.

Telefon:
Fax:

06253/7408
06253/6091

email: dietrich-bonhoeffer-schule@kreis-bergstrasse.de
Internet: www.dbs-rimbach.de

5. Seit Jahren besteht eine intensive Kooperation der Schule mit dem Polizeipräsidium Südhessen in
Heppenheim, besonders in präventiven Angelegenheiten. Seit dem 14.02. ist nun eine monatliche
Schulsprechstunde mit Frau Polizeioberkommissarin Noll eingerichtet, zu der auch Schüler*Innen
mit besonderen Gesprächsanliegen kommen dürfen.
6. Für den Jahrgang 8 steht in absehbarer Zeit die Thüringenfahrt an, die die Schülergruppe nach
Point Alpha und einem Museumsbergwerk in Thüringen bringen wird. Genauere Informationen
sind dem entsprechenden Elternbrief zu entnehmen.
7. Vor den Osterferien steht das erste Praktikum an unserer Schule im Rahmen der Berufsorientierung ebenfalls für den aktuellen Jahrgang 8 an. Hierbei sind die Schülerinnen und Schüler für zwei
Wochen in ausgewählten Betrieben, um dort die Arbeitswelt in einzelnen Berufen zu erforschen.
8. Für die Eltern und Erziehungsberechtigten der Jahrgänge 6 und 7 steht am 02.04. ein Elternabend
zur geplanten Jeverfahrt an. Dieser findet um 19 Uhr im Bonhoeffersaal statt. Über den genauen
Ablauf werden Sie noch rechtzeitig informiert.
9. Seit Jahrzehnten unterstützt unser Förderverein (Freundeskreis der Dietrich-Bonhoeffer-Schule)
mit viel Einsatz unsere pädagogische Arbeit. Viele Dinge konnten nur mit dem finanziellen Engagement dieses Vereins umgesetzt werden. Daher möchte ich Sie bitten, Mitglied zu werden, um
mit einem geringen Beitrag im Jahr viel zu bewegen. Nur zusammen können wir etwas erreichen.
10. Seit ein paar Monaten wird an unserer neuen Schul-Homepage gearbeitet. Die Internet-Adresse
bleibt bestehen, darüber hinaus wird es einige Neuerungen im Layout und inhaltlich geben. Wir
bedanken uns für die zahlreichen Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Die neue Internetpräsenz wird in den kommenden Tagen freigeschaltet werden und bietet einige neue Anwendermöglichkeiten.
11. Im neuen Schuljahr wird erstmals seit vielen Jahren an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule wieder regulärer Schwimmunterricht angeboten werden können. Dies wird durch die großzügige Zurverfügungstellung der neuen Schwimmhalle der Firma ProCredit in Weschnitz ermöglicht. Für den
notwendigen Bustransfer sind wir aktuell in Verhandlung mit dem Kreis Bergstraße.

Weitere Informationen finden Sie demnächst auf unserer neuen Homepage www.dbs-rimbach.de.
Ich bedanke mich für die bisherige gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern und freue mich
auf die zukünftige!
Herzliche Grüße

Timo Helwig-Thome, komm. Schulleiter
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