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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
das zweite Schulhalbjahr ist nun schon wieder deutlich fortgeschritten. Zeit
für mich, auf weitere Entwicklungen und Ereignisse an unserer Schule
hinzuweisen. Hierfür möchte ich diesen Elternbrief nutzen und so
ausführlich wie möglich informieren:

1. 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.
Aus diesem Grund befindet sich auch im Anhang an dieses Schreiben
eine Beitrittserklärung. Sollten Sie bereits Mitglied sein, danke ich
Ihnen von ganzem Herzen, andernfalls würde ich mich über eine
Mitgliedschaft freuen. Der ausgefüllte Antrag kann im Schulsekretariat abgegeben werden. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass am 27.05. um 19.30 Uhr die alljährliche Generalversammlung der Mitglieder stattfindet. Ein besonderer Schwerpunkt wird die anstehende Satzungsänderung sein.

2. Ein großer Baustein unserer Berufsvorbereitung der Schülerinnen
und Schüler ist die Teilnahme an einem zweiwöchigen
Betriebspraktikum im Jahrgang 8. In diesem Rahmen sollen die
Schülerinnen und Schüler erste Erfahrungen im Berufsleben
sammeln und mit Hilfe der Eindrücke bei der Berufswahl
unterstützt werden. Nach der Durchführung des Praktikums steht
für sie die Vorstellung ihres jeweiligen Praktikumsberufs an, bei der
sie auch ihre Erlebnisse schildern sollen. Dies findet, wie in den
letzten Jahren, im Rahmen eines Praktikumspräsentationsabends
statt. Hierzu möchte ich nicht nur die Eltern des Jahrgangs 8
einladen, sondern auch alle anderen Eltern und besonders die
Schülerinnen und Schüler des aktuellen Jahrgangs 7. Die Veranstaltung findet morgen am 07.05. um 18 Uhr statt.

3. Für die diesjährigen Abschlussklassen finden die Abschlussprüfungen in diesem Jahr an folgenden Tagen statt:
13.05.: Deutsch (RS), Mathematik (HS);
15.05.: Englisch (RS), Deutsch (HS);
17.05.: Mathematik (RS), Englisch (HS).
Für alle anderen Jahrgänge kann es deshalb an diesen Tagen zu
stundenplanerischen Veränderungen kommen, die dem Vertretungsplan zu entnehmen sind.
Sollten Schülerinnen oder Schüler der Abschlussklassen an einem
der Prüfungstage aus gesundheitlichen Gründen an den Prüfungen
nicht teilnehmen können, muss ein ärztliches Attest vorgelegt
werden. Ist dies der Fall werden Nachprüfungstermine gewährt.

4. Am 11.06. findet wie bereits an anderer Stelle angekündigt unser
letzter pädagogischer Tag für dieses Schuljahr statt. Das gesamte
Kollegium trifft sich dazu zu einer schulinternen Fortbildungsmaßnahme. Die Schülerinnen und Schüler haben an diesem Tag
keinen Unterricht, werden aber von den Klassenlehrkräften mit
Unterrichtsmaterial für diesen Unterrichtstag versorgt. Sollten Sie
Betreuungsbedarf für Ihr Kind haben, wenden Sie sich bitte an das
Schulsekretariat.

5. Bis zu den Sommerferien sind auch dieses Jahr wieder bewegliche
Ferientage zu beachten. Hierbei handelt es sich um die beiden
Freitage nach den christlichen Feiertagen Christi Himmelfahrt
(31.05.) und Fronleichnam (21.06.).

6. Am 19.06. findet unsere diesjährige Entlass-Feier der Klassen 9H,
10a und 10b statt. Die offizielle Feierlichkeit beginnt um 18 Uhr in
der Sporthalle der Brüder-Grimm-Schule in der Brunnengasse. Alle
weiteren Informationen zu diesem Abend werden noch rechtzeitig

mitgeteilt. Mit diesem Ereignis endet offiziell für alle Abschlussklassen durch die Überreichung der Zeugnisse die Schulzeit an der
Dietrich-Bonhoeffer-Schule.

7. Zum Abschluss des aktuellen Schuljahres werden die künftigen
Abschlussklassen im Rahmen ihrer Abschlussfahrt gemeinsam mit
ihren Klassenlehrkräften nach Berlin fahren. Das Ziel wurde im
Rahmen einer Jahrgangsabstimmung, an der sowohl die Schülerschaft als auch die Eltern befragt wurden, ausgewählt. Die Fahrt
findet vom 24.-27.06. statt.
Zeitgleich dazu findet für die Jahrgänge 5-8 eine Projektwoche
statt. Dieses Jahr werden wieder wie zuletzt verschiedene Projekte
angeboten werden, bei denen sich jede Schülerin und jeder Schüler
entsprechend ihrer/seiner Interessen einwählen kann

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 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, Schulleiter

