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Liebe Mitglieder unserer Schulgemein-

schaft, 
wenige Tage ist nun unser Don-Bosco-Festtag 
vorüber. Einige Referendare und andere Lehr-
kräfte, darunter Herr Rump und P. Wielgoß, 
haben am Don-Bosco-Tag ihren Abschied vom 
Don-Bosco-Gymnasium genommen. Mit ho-
hem Engagement wurde am 4. Februar ein 
Sporttag organisiert und durchgeführt; trotz 
ausgefallener Bahnen erreichten unsere Schü-
lerinnen und Schüler rechtzeitig die Lichtburg, 
um dort einen interessanten Film in englischer 
Sprache (mit Denzel Washington in der Haupt-
rolle) zu sehen. 
In wenigen Tagen werden die Halbjahreszeug-
nisse verteilt. Es folgen die Aufnahmen der 
neuen Schülerinnen und Schüler für unsere 
Klassen 5 sowie der Realschüler, die im Som-
mer 2011 an unsere Schule wechseln werden. 
Viele Beratungen wird es in den kommenden 
Tagen geben. 
Ab Beginn des neuen Halbjahres wird es eine 
wichtige Veränderung geben. Die Schulgottes-

dienste der Stufen 6, 7 und 8 werden ab Mitte 
Februar so gefeiert, dass in jeder Woche eine 
Klasse Gottesdienst feiert, während die ande-
ren beiden Klassen zur gleichen Zeit Unterricht 
haben werden. Für die Klassen 5 sowie die 
Stufen 9-13 ändert sich erst einmal nichts. 
Dies ist das Ergebnis langjähriger Beratungen 
und Überlegungen. Diese neue Gottesdienst-
ordnung werden wir bis zum Sommer 2012 
ausprobieren. 
Ein besonderes Ereignis für unsere Niederlas-
sung ist die Visitation unseres Provinzials P. 
Josef Grünner in der Zeit vom 10. – 13. Febru-
ar. Mit ihm werden wir einige der nächsten 
Schritte in der Entwicklung von Schule, Club 
und Gemeinschaft besprechen. Ihm gratulie-
ren wir zu seiner Ernennung zum Provinzial 
der Deutschen Provinz für weitere sechs Jahre. 
Mit einem Dank für das hohe Engagement vie-
ler in unserer Schulgemeinschaft bleibe ich mit 
freundlichen Grüßen 
Ihr, euer 
P. Heinz Weierstraß SDB 

Neue AG-Angebote in Politik, Latein, Ma-

thematik und Robotik  

Für interessierte und leistungsstärkere Schüle-
rinnen und Schüler bieten wir im 2. Halbjahr 
neben den bereits bekannten Vorbereitungs-
kursen für Sprachzertifikate in Englisch und 
Französisch, zwei neue Arbeitsgemein-

schaften in Mathematik für die Klassen 5-6 
und 7-9 an, die sich mit Knobelaufgaben und 
typischen Wettbewerbsaufgaben beschäftigen 
werden. Außerdem wird eine AG in der Ober-
stufe für Studieninteressierte in Mathematik 
bzw. Ingenieurwissenschaften eingerichtet, um 
auf die mathematischen Anforderungen in den 
Anfangssemestern vorzubereiten. Dank unse-
rem Förderverein, der fünf Lego-Mindstorm-
Baukästen gestiftet hat, können wir jetzt auch 
eine Robotik-AG für Schülerinnen und Schüler 
der Mittelstufe in unser Programm aufnehmen. 
Zu den Angeboten, die bereits seit vielen Jah-

ren Schülerinnen und Schülern bei kleineren 
Defiziten weiterhelfen, zählen: Rechtschreib-
kurse, die AG Lesen, Förder-AGs in Deutsch, 
Mathematik und Englisch. Hinzu kommen drei 
neue Fördergruppen in Französisch für die 
Klassen 6, 7 und 10. Zur vertieften Vorbe-
reitung auf das Latinum haben wir zwei 

Kurse in Latein für die Jahrgangsstufe 10 in-
stalliert. 
Die Initiative für diese Ergänzungsangebote 
ging von zwei Arbeitsgruppen aus, die zur Zeit 
Möglichkeiten und auch neue Wege der indivi-
duellen Förderung am DBG ausarbeiten. 
Dass Schüler sich für ihre Mitschüler engagie-
ren ist nicht neu, sondern gehört zu den be-
sonderen Merkmalen unserer Schule. Da ver-
wundert es nicht, dass Constantin Wurthmann 
(13. Jg.) sich bereit erklärt hat, im nächsten 
Halbjahr eine Politik-AG zu leiten. Herzlichen 
Dank für diesen Einsatz.            Lothar Hesse 
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Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Vielleicht erinnert ihr euch noch, wie 
vor knapp zwei Jahren an einem nass-
kalten Tag im Februar sechs neue Ge-
sichter das Don-Bosco-Gymnasium 
betraten. Eine solche Vielzahl neuer 
Referendare hatte diese Schule zuvor 
wohl noch nie gesehen! Dementspre-
chend ist in der Zwischenzeit bestimmt 
auch jeder von euch schon ´mal von 
einem von uns unterrichtet worden. 
Nach unzähligen Lehrproben haben wir 
im November endlich alle unser 
2.Staatsexamen mit Erfolg bestanden. 
Für uns heißt diese bestandene Prü-
fung aber nicht nur das Ende einer 
entbehrungsreichen zweijährigen Aus-
bildung, sondern in den meisten Fällen 
leider auch, eine Stelle an einer ande-
ren Schule anzutreten. 

Wir möchten uns daher an dieser Stel-
le von euch verabschieden und uns be-
danken: dafür, dass ihr uns so nett 
und offenherzig aufgenommen habt, 
dass ihr alle unsere Experimente mit-
gemacht habt und nicht zuletzt auch  

 

dafür, dass ihr so oft Rücksicht auf un-
sere Prüfungen genommen habt! Ein 
besonderer Gruß gilt natürlich all den-
jenigen, die wir eigenständig unter-
richtet haben, und unseren BT-
Gruppen: Haltet die Ohren steif und 
lasst euch von Klausuren und Abiprü-
fungen nicht unterkriegen - irgend-
wann endet jede Ausbildung, fragt 
nach bei uns. 

Es grüßen euch die  Ex-Refis C. Wey-
and, C. Schulte-Oversohl, S. Cruz, K. 
Becker, N. Greppel und K. Peters mit 
unseren Ausbildungskoordinatoren B. 
Mauve-Golinja und K. Hollmann 
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Die neue SV 
Hey. Die neue SV möchte sich auf die-
sem Weg kurz vorstellen. Wir wurden 
mit einer absoluten Mehrheit von euch 
gewählt und hatten am Ende rund 100 
Stimmen Vorsprung, wofür wir uns 
herzlich bedanken wollen. Wir besu-
c h e n  a l l e  d i e  1 0 .  K l a s s e . 
Trotz unserer kurzen Amtszeit haben 
wir schon einige Projekte wie verspro-
chen durchgeführt:  
• Die sehr gut angenommene  Hall-

weenfeier 
• Die neuen Handtuchhalter im Alt-

bau + neuer Toilettensitz 
• Der gut besuchte und informative 

SVZ- Account 
• Sporttag mit Fußballturnieren für 
 die Sekundarstufe I (Turnhalle)  

 
und Sek. II (Friedrich-Lange-Str.) 
Weitere Projekte, die wir angehen sind:  
• Verkauf von Waffeln, Hot Dogs 

und Enpanada auf verschiedenen 
Veranstaltungen  

• Weitere Verbesserungen an den 
Sanitäranlagen  

• Endgültige Festlegung der Jungen 
Fußball AG  

Wir werden weiterhin in jeder Pause 
ein offenes Ohr für euch haben und 
freuen uns über jegliche Verbesse-
rungsvorschläge oder Anregungen, da-
mit wir uns für Euch stark machen kön-
nen. 
 

Eure SV: 

Arne, Dennis, Joel, Steven & John 
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Tim Zwickl, 9b 

Zu Beginn des Schuljahres hatte unse-
re Klasse 9b einen „Knigge-Kurs für 
junge Leute von heute“ besucht, Ne-
ben der richtigen Begrüßung und ei-
nem souveränen Auftreten lernten wir 
auch einiges über Tischsitten heute. 
Und wie ließe sich das Gelernte besser 
in die Tat umsetzen als in einem schö-
nen Restaurant? Hier machte uns das 
WELCOME HOTEL in Essen ein tolles 

Angebot. Ein 
dreigängiges 
Menue war-
tete nach 
Unterrichts-
schluss auf 
uns. Ent-
s p r e c h e n d 
gestylt  

 

konnten wir nun bei Kürbissuppe, Pute 
in Rahmsauce mit Bandnudeln und ei-
nem wirklich leckeren Nachtisch zei-
gen, was wir in dem Benimmkurs von 
Frau Rösch gelernt hatten, die uns im-

mer wieder mal auf die Finger schaute. 
Alles in allem war der Kurs eine tolle 
Erfahrung mit nützlichen Informatio-
nen und absolut empfehlenswert. 
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Essen in Essen mit Etikette 

S. Honecker, A. Ketz, C. Rumpenhorst 

Am 31. Januar feiern wir am DBG in 
jedem Jahr das Fest unseres Namens-
patrons. 
Dazu zählt, dass sich die neuen Schü-
ler der Jahrgangsstufe 5 im Rahmen 
eines Projekttages mit dem Menschen 
Johannes Bosco und seinem Lebens-
werk vertraut machen. 
So wurden auch in diesem Jahr für ei-
nen Vormittag die Klassenverbände 
aufgelöst und die Schülerinnen und 
Schüler verbrachten einige Stunden in 
Neigungsgruppen. Dort wurde sehr 
vieles gemacht, z.B. gekocht, gebas-
telt, geschauspielert, geturnt ... – alles 
das auf den Spuren Don Boscos. Am 
Ende des Tages stand eine einstündige 
Feier in unserer Hauskapelle, bei der 
alle Gruppen ihre Arbeiten vorgestellt 
haben. 
Darüber hinaus gab es am diesjährigen 
Don-Bosco-Tag für alle Jahrgangsstu- 

 
fen einen Gottesdienst. Der Gottes-
dienst für die Jahrgangsstufe 9 stand 
unter dem Motto "Nächstenliebe und 
Hilfe von Don Bosco lernen" und war 
von der Klasse 9c vorbereitet worden, 
während die Klassen 7b und 7c einen 
Gottesdienst zum Thema "Haiti" ges-
taltet hatten, zu dem die Jahrgangs-
stufen 7 und 8 eingeladen waren. Das 
Don-Bosco-Fest 2011 wurde mit einem 
feierlichen Gottesdienst für die Ober-
stufe und das Kollegium in der Pfarr-
kirche abgeschlossen, der vom Schul-
blasorchester begleitet wurde. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei al-
len, die mit viel Engagement und Ein-
satz zum Gelingen dieses stimmungs-
vollen Tages beigetragen haben, bei 
unseren „Padders“, bei Kolleginnen 
und Kollegen, Eltern und allen großen 
und kleinen Akteuren! Wir freuen uns 
auf das nächste Jahr! 

Don-Bosco-Tag 2011 
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Dr. Michael Beck/Wolfgang  von Przewoski 

Im Februar 2011 sind Schülerinnen 
und Schüler des Don-Bosco-Gym-
nasiums erneut aufgerufen, im Wett-
bewerb NATIONAL GEOGRAPHIC WIS-
SEN die besten Erdkunde-Experten zu 
ermitteln. Bei diesem Wettbewerb 
werden klassische Erdkundekenntnis-
se, aber auch Zusammenhänge ver-
schiedener Themengebiete der Erde 
erfragt. Zunächst wird in den Jahr-
gangsstufen 7 bis 9 der jeweilige Klas-
sensieger ermittelt, danach der Schul-
sieger des Don-Bosco-Gymnasiums. 
Der Schulsieger qualifiziert sich für den 
Landesentscheid in Nordrhein-
Westfalen und gegebenenfalls auch für  

 
höhere Wettbewerbsebenen des bun-
desweit größten Schülerwettbewerbs 
für 12- bis 16-Jährige. Neben Teilnah-
meurkunden sind auch zahlreiche 
Sachpreise zu gewinnen. Jeder, der 
sich intensiver auf die Klassenrunde 
und die Wettbewerbsrunde auf Schul-
ebene vorbereiten möchte, findet ein 
Trainingscamp unter: .  
www.nationalgeographic.de/wissen 

Wir können mit einer großen Teilneh-
merzahl an diesem Erdkundewettbe-
werb wieder ein deutliches Zeichen 
setzen, dass auch in Zukunft eine um-
fangreiche Kenntnis unseres Globus 
unverzichtbar ist. 

Wettbewerb NATIONAL GEOGRAPHIC WISSEN 

Fehlerteufel bei Rimstingterminen 

Bei zwei Terminen der diesjährigen Sommerfreizeit in Rimsting hat sich der Feh-
lerteufel eingeschlichen, hier die Korrekturen: 
Abfahrt nach Rimsting: 
Wie immer fahren wir am letzten Schultag abends los, Freitag, 22. Juli 23.30 
Uhr und nicht am 23. Juli. 
Das Vortreffen ist nicht am Donnerstag, 23. Juni (der Feiertag Fronleichnam 
wurde übersehen)  sondern eine Woche früher, Donnerstag, 16 Juni 19.00 
Uhr in der Cafeteria 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Spiel ohne Grenzen 2011 

findet am Samstag, 12. März von 14.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr für die Klassen 5 
u. 6 statt. Weitere Infos gibt es in der Woche nach den Zeugnissen.  

 

Termine 
 

Fr 11.02.11   Zeugnisausgabe nach 
   der 3. Stunde;  
Mo 14.02.11   Lehrerfortbildungstag 
Sa 12.03.11   Spiel ohne Grenzen 
 

Bewegliche Ferientage 
Mo 07.03.11 Rosenmontag 
Fr 03.06.11  nach Christi Himmel- 
                         fahrt 
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