
 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

sehr geehrte Eltern, 
gerade die letzten beiden Monate haben 
auf beeindruckende Weise gezeigt, dass 
die Schulgemeinschaft  mit ungeheurem 
Einsatz viele Herausforderungen bewältigt, 
soziales Engagement aufs Neue bewiesen 
und in vorbildlicher Weise zusammenge-
standen hat. Stellvertretend seien dabei 
die Nikolausfeier, der Weihnachtsmarkt, 
der Tannenbaumverkauf, das Weihnachts-
konzert, die Infotage für die Grundschul-
eltern und die hohe Zahl der Vertretungen 
für unsere erkrankten Kollegen genannt. 
Dafür möchten wir Allen herzlich danken.  
Wir wünschen Euch und Ihnen gesegnete 
Weihnachten und einen guten Start ins 
Jahr 2012. 
 

Lothar Hesse und Winfried Sommer 

Jahrgang 15   
Nr. 6 

Dezember 

 2011 

Wir begrüßen unsere neuen Studienreferendarinnen 
 
Frau L. A. (De/Ge) 
Frau Isabel Therre (Ge/kath. Rel.) 
Frau Mendy-Karoline Kargbo-
Mascia (De/Pä) 
Neue Ausbildungskoordinatoren 
(AKO) aus dem Kollegium sind 
Frau Simone Grimm und 
Herr Achim Ludwig. 
Frau Bianca Schostok unterrichtet   
seit November das Fach Deutsch. 
Wir wünschen allen eine gute Aus-
bildungszeit und viel Erfolg am 
Don-Bosco-Gymnasium.  
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Liebe Schulgemeinschaft! 
Wenige Tage trennen uns vom Weih-
nachtsfest 2011. Bei vielen von uns 
nehmen Druck und Hektik der letzten 
Tage vor diesem großen und wichtigen 
Fest zu. Aber es gibt auch schöne Mo-
mente im Alltag. Dazu gehören sicher 
die kurzen, meditativen Einstiege in 
die Schulwoche zum Thema „Licht“ in 
unserer Hauskapelle am Montagmor-
gen. Dazu gehören die sich verändern-
den Bilder im Bereich der Bibelland-
schaft im hinteren Teil der Hauskapel-
le. Dieser Ort der Begegnung mit der 
Heiligen Schrift wird noch in diesen Ta-
gen einen eigenen Namen erhalten. 

Wichtige Augenblicke, die uns zu einer 
guten Vorbereitung auf den Geburtstag 
Jesu verhelfen können, sind aber auch 
das Nikolausfest unserer 5. und 6. 
Klassen, die Musik zum Advent unserer 
Musiker am Abend des 15. Dezember 
und die Feiern im kleinen Kreis der 
Klassen und Kurse. In diese Zeit passt 
die Geschichte eines Königs, der zwei 
Söhne hatte. Um die Frage zu klären, 
welcher von beiden der künftige König 
sein sollte, sandte er beide Söhne auf 
eine Reise durch sein Reich. Drei Mo-
nate lang sollten sie das Wertvollste 
suchen, mit dem sie die Halle des Pa-
lastes ausfüllen wollten. Der erste der 
beiden Söhne hielt eifrig Ausschau 
nach wertvollen Materialien. Er fand, 
das Wertvollste sei das Getreide, weil 
es den Menschen im Reich ihr Leben 
garantierte. So füllte er nach den drei 
Monaten die Palasthalle bis zur Decke 
mit Getreide und war sicher, die Krone 
zu erlangen. 

Sein Bruder reiste ebenfalls drei Mona-
te lang umher. Aber statt nach Wert-
vollem Ausschau zu halten, unterhielt 
er sich lieber mit den Menschen, die 
ihm unterwegs begegneten: einem 
Jungen, der auf einem Feld arbeitete;  

 

einer Frau auf 
dem Weg zu ei-
nem Dorfbrun-
nen; einem alten 
Mann, der zufrie-
den vor seiner 
Hütte saß. Als 
dieser Königs-
sohn zurückkehr-
te, hatte er 
nichts in seiner 
Hand außer einer 

Kerze, die man ihm unterwegs ge-
schenkt hatte. Beim Anblick der bis 
zum Dach gefüllten Halle im Palast war 
er sicher, keine Chance zu haben, je-
mals die Krone zu bekommen. Doch er 
ließ die Halle ausräumen, stellte seine 
Kerze in die Mitte und zündete sie an. 
In diesem Augenblick war die ganze 
Halle bis in den letzten Winkel vom 
Licht erleuchtet. Und der König erhob 
sich von seinem Thron, nahm die Kro-
ne ab und setzte sie seinem Sohn auf. 

Uns alle darf diese Zeit am Ende eines 
Kalenderjahres Anlass sein, dankbar 
auf die guten Ereignisse der vergan-
genen Monate zurückzuschauen, die 
Momente zu entdecken, in denen wir 
Licht für andere wurden. Wir dürfen 
aber auch unseren Gott um seinen Se-
gen bitten für das neue Jahr 2012 und 
die vielen Besonderheiten, die uns in 
diesem Jahr erwarten. So wünsche ich 
Ihnen und Ihren Familien ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest 2011 
und Gottes Segen 
für das bald begin-
nende Jahr 2012. 

Ihr, euer 

P. Heinz Weierstraß P. Heinz Weierstraß P. Heinz Weierstraß P. Heinz Weierstraß 
SDBSDBSDBSDB    
Direktor 
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Sie wollen mehr Bewegung in den 
Schulalltag bringen und das gelingt den 
24 Schülerinnen und Schülern, die vor 
den Sommerferien zu Sporthelfern aus-
gebildet wurden, in vorbildlicher Weise. 
Die mit Ausbildungszertifikaten des 
Landessportbundes ausgezeichneten 
Jugendlichen, stellen im neuen Schul-
jahr zahlreiche neue Angebote am Don-
Bosco-Gymnasium für ihre Mitschüler 
bereit. 

Direkt nach den Sommerferien unterstützten 
die Sporthelfer aus den Jahrgangsstufen 9-
11 die Studienreferendarin Caroline Koch bei 
einem motorischen Eingangstest für den 5. 
Jahrgang. Der Test gibt Aufschluss über den 
aktuellen Zustand der motorischen Entwick-
lung in den Bereichen Kondition und Koordi-
nation. Auf der Grundlage dieser Diagnose-
ergebnisse erfolgte die Einladung zum 
Sportprogramm „Sport plus“. 

im September 2011 starteten Yannick 
Schwarz, Hannah Horsch und Julia Brügge-
mann eine Basketball-AG für die 5er- und 
6er-Klassen, an der mittlerweile ca. 20 
Schüler teilnehmen. Gleichzeitig nahmen 
Noah Brechmann und Julius Funke-Kaiser 
die Arbeit in der Fußball-AG für Jungen 
der Klassen 5 auf. Lea Biesemann, Jule Kint-
scher und Marie Held bieten eine Fußball-
AG für Mädchen der Klassen 5 und 6 an. 

Seit den Herbstferien „rollt der Ball“ diens-
tags und donnerstags in der Pausenliga, 
die von Clara Heimlich, Laura Klöppner und 
Carola Funke-Kaiser für die Klassen 6-8 or-
ganisiert wird. Noch vor den Weihnachtsfe-

rien sollen die Sieger der Winterpausenliga 
ermittelt sein. 

Mit neuen Materialien ausgestattet ist die 
Spielgeräteausleihe in den großen Pau-
sen, die von allen Sporthelfern organisiert 
wird. Die Don-Bosco-Schüler haben seitdem 
wieder die Möglichkeit, sich in den großen 
Pausen Spiel- und Bewegungsgeräte auszu-
leihen. Das Angebot reicht von diversen 
Bällen über Jonglage-Geräten bis hin zu 
klassischen Bewegungsmaterialen wie Seil-
chen und Stelzen. Finanziert wurde diese 
Geräteanschaffung von der Arbeitsgruppe 
der „Bewegten Schule“. 

Am „Tag der Offenen Tür“ wird es von den 
Sporthelfern ein sportpädagogisches An-
gebot für Grundschüler in der Turnhalle 
des Don-Bosco-Gymnasiums geben. 

Im Anschluss daran wollen sich die 
„Ausbilder“ der Sporthelfer Tom Egbert und 
Sabine Gora im Rahmen einer Weihnachts-
feier mit einem Kegelturnier und kleinen 
Geschenken für das außerordentliche Enga-
gement in diesem Jahr. Für 2012 sind in 
Planung ein „Alternatives Sportfest“ und 
ein „Erlebnispädagogischer Tag“ für die 5. 
Klassen. 

Die Sporthelfervertreter Julia van Beek und 
Lukas Holczinger sind als Schülervertreter 
Mitglieder der Fachkonferenz Sport. 

Schulleiter Lothar Hesse freut sich über die 
große Bereicherung des Schullebens durch 
das Projekt „Bewegte Schule“ und das En-
gagement, dass junge Menschen in ihrer 
Freizeit für Mitschüler einbringen. S. Gora 
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Sporthelfer bereichern das Schulleben am Don-Bosco-Gymnasium 
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DBG erfolgreich bei MINT-Wettbe-
werben 

Gleich bei zwei MINT-Wettbewerben 
hat das Don-Bosco-Gymnasium er-
folgreich abgeschnitten. 

Essener Umweltpreis 2011 
Mit dem Projekt „Kleinwindanlage“, 
das im Frühjahr 2012 auf dem Gelände 
des Don-Bosco-Gymnasiums einge-
weiht wird, hat sich Herr Möllmanns 
beim Essener Umweltpreis erfolgreich 
beworben. Alle Bewertungskriterien 
wurden in vollem Umfang erfüllt. Die 
Anerkennungsurkunde wurde am 
18.11.2011 vom Oberbürgermeister 
Reinhard Paß und dem Geschäftsführer 
der Entsorgungsbetriebe, Herrn Kunze, 
übergeben. 

Robotik-AG kehrt mit 3 Preisen zu-
rück 
Bereits nach 6 Monaten hat die neu 
gegründete Robotik-AG unter der Lei-
tung von Herrn Rüsing großartige Leis-
tungen vollbracht. Beim FIRST LEGO 
League-Regionalwettbewerb 2011 in 
Recklinghausen erreichten sie in drei 
unterschiedlichen Kategorien einen 8., 
einen 2. und einen 1. Platz. 
Auf diesen Erfolg kann die Gruppe 
wirklich stolz sein. Trat sie doch gegen 
sehr erfahrene Schülergruppen an. 
Dieses spornt zum Weitermachen an. 
Herr Rüsing betreut mittlerweile eine 
zweite Robotik-AG.   Lothar Hesse 

Wettbewerb Wirtschaft und Sozial-
wissenschaften 

Auch in diesem Jahr haben sich wieder 
zahlreiche Schülerinnen und Schüler 
der Grund- und Leistungskurse Sozial-
wissenschaften an unterschiedlichen 
Wettbewerben beteiligt. So sind alleine 
acht Gruppen angetreten, um am Plan-
spiel Börse der Sparkasse Essen ihr 
Geschick, aber auch ihr Glück an der 
Börse zu versuchen. Mit einem fiktiven 
Guthaben können die Mitspieler real 
Aktienkäufe und –verkäufe tätigen, um 
so das vorhandene Guthaben zu erhö-
hen. Dazu gilt es natürlich, sich regel-
mäßig mit dem Börsenteil der Wirt-
schaftsmagazine auseinander zu set-
zen, aber auch die aktuelle politische 
Diskussion zu verfolgen, denn nicht 
zuletzt haben diese Entscheidungen 
erheblichen Einfluss auf das Börsenge-
schehen. In den kommenden Tagen 
wird das Börsenspiel in die letzte Run-
de gehen und alle warten gespannt auf 
die Auswertung durch die Sparkasse 
Essen. Hierbei kann es keine Verlierer 
geben, denn alle gewinnen an Erfah-
rung, ohne dabei Geld zu verlieren. 
Natürlich gibt es auch Preise für die 
besten Gruppen zu gewinnen. 

Auch in einem Simulationsspiel zur Un-
ternehmensgründung nehmen einige 
Schülerinnen und Schüler teil. Dieses 
Spiel wird online durchgeführt und es 

treten Schülergruppen aus der ganzen 
Republik gegeneinander an, um ihrer 
fiktive Firma/ ihr Unternehmen mög-
lichst gut im Wettbewerb zu platzieren. 
Eine Auswertung wird es im kommen-

den Jahr geben. 
André Götte 
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Schüleraustausch nach  

La Réunion 
Vom 12.-28. Oktober 2011 hieß es für 21 
Schüler und Schülerinnen des Don-Bosco-
Gymnasiums auf nach La Réunion. Voller 
Erwartung und Spannung ging es für uns 
auf die kleine französische Insel im Indi-
schen Ozean, direkt neben Mauritius und 

Madagaskar. 
Ausflüge zu einem Vulkan, in das Gebirge 
„Mafate“, an bezaubernde Strände zeigten 
uns die Schönheit und Vielfalt der Insel. 
Außerdem wurde uns die Herstellung von 
Zucker, vom Zuckerrohr über den Kristall-
zucker bis hin zum Rum gezeigt. Während 
wir vier Vormittage in der Schule ver-
brachten, standen uns die Nachmittage 
frei, um die Innenstadt St. Denis oder 
auch noch einmal die Strände zu besu-
chen. An die kreolische Küche und die vie-
len verschiedenen Kulturen musste sich 
manch einer zunächst gewöhnen, doch 
schon nach kurzer Zeit erkannten wir, 
dass es einmalig ist so viele Kulturen und 
Religionen friedlich auf so kleinem Boden 
zu erleben. Der Abschied von den Gastfa-
milien fiel nach zwei spannenden und er-
lebnisreichen Wochen sehr schwer und so 
werden wir uns sicherlich immer wieder 
gerne an die Zeit zurück erinnern. 
 
Pia Blumentrath und Marie Breiderhoff 

 
 

Muskelkater, blaue Schultern 
- aber glücklich….  
diese Gegensätze schließen sich nicht aus, 
wie die AG Veranstaltungstechnik bewies. 
Die 18 Teilnehmer der Fahrt erlebten schöne 
Tage auf dem Ferienhof Frohne in Merzen. 
Das Wochenende hatte sich die Truppe 
durch ihren unermüdlichen Einsatz bei der 
Umgestaltung der Sporthalle für die Abitur-
Feier und die Auftritte der Physikanten ver-
dient. 
Kraft, Mut und Ausdauer brauchten alle am 
Samstag im Hochseilgarten, wo wir uns in 
luftiger Höhe durch die Bäume schwangen. 
Danach besuchten wir noch Musik Produktiv, 
einen der größten Musikläden Europas, der 
auch für den Veranstaltungsbereich ein gro-
ßes Equipment bietet. 
Zurück am Ferienhof Frohne wollten wir ei-
gentlich einen ruhigen Abend verleben; aber 
weit gefehlt. Gegen 23.00h wurden wir 
durch den Ruf alarmiert: „Die Pferde sind 
ausgebrochen.“ Dank des gemeinschaftli-
chen AG-Einsatzes konnten die Tiere jedoch 
schnell wieder eingefangen werden.  Am 
nächsten Tag gingen wir Ton-Tauben-
Schießen. Dabei zeigten wir so großes Ge-
schick, dass der Leiter des Schießstandes 
fragte, ob es sich bei unserer Gruppe um 
Jung-Schützen handele -  auch wenn der 
Rückstoß der Gewehre bei einigen zu blauen 
Schultern führte. 

Ein abwechslungsreiches Wochenende ende-
te mit dem gemeinschaftlichen Mittagessen. 
Der Dank der Gruppe gilt der Schulleitung 
und dem Förderverein, durch welchen die 
Fahrt anteilig unterstützt wurde.  J. Bovens 
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DBG geht neue Kooperationen ein 

Die Zusammenarbeit mit außerschuli-
schen Partnern wird zunehmend wichti-
ger für unser Schulleben. Unsere Schüle-
rinnen und Schüler profitieren von den 
zahlreichen Angeboten für die Berufs-
wahlorientierung, für Praktika, für Einbli-
cke in Forschung und Wissenschaft. 
Daher sind wir sehr froh darüber, dass das 
Don-Bosco-Gymnasium Schule in diesem 
Schuljahr bereits mit zwei starken Partnern 
Kooperationen eingehen konnte. 

E.ON Ruhrgas 
Eine der Partner ist E.ON Ruhrgas,  die eine 
Schulpatenschaft übernimmt. Ziel dieser Ko-
operation ist es, durch allgemeine, kauf-

männische und 
na tu rw i s sen -
schaftliche Bil-
dung die Mög-
lichkeiten der 
beruflichen Ori-
entierung zu 
verbessern und 
d ie  Ausb i l -
dungs- bzw. 
Studienreife der 
Schü l e r i nnen 
und Schüler zu 
optimieren. 
 

Überreichung der 
K o o p e r a t i o n s -
urkunde durch die 

Leiterin der Abteilung Aus- und Weiterbildung bei 
E.ON Ruhrgas an Schulleiter Herrn Hesse  
 
zdi-Zentrum MINT-Netzwerk Essen 
Die zweite Partnerschaft wurde mit dem 
MINT-Netzwerk Essen eingegangen.  Hier 
geht es um das gemeinsame Ziel, den Nach-
wuchs im MINT-Bereich (Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und Technik) 
systematisch zu fördern und durch Experi-
mentieren,  Forschen und Lernen an ver-
schiedenen Orten das Interesse für diese 
Fächer zu steigern. 
Unsere Schule wird Teil eines Netzwerkes 
und kann von den vielen Angeboten der teil-
nehmenden Institutionen profitieren. Wir 
haben mit unserem Angebot „MINT for Kids“ 
für Grundschüler aus dem Borbecker Raum 
am 16.11.2011 unseren ersten Beitrag in 

das Netzwerk eingebracht.  
Die Kooperationsurkunde wurde am 
16.12.2011 überreicht. 
 

Lothar Hesse 
———————————————————————- 

DBG beim Klimacamp 2011 
Schülerinnen und Schüler konnten sich 
beim Klimacamp 2011 praxisorientiert 
und kreativ mit dem Thema erneuerbare 
Energien auseinandersetzen. Durchge-
führt wurde das Klimacamp vom Wupper-
tal Institut für Klima, Umwelt, Energie 
GmbH und von der E.ON Ruhrgas AG. 
Unsere Schule war mit 18 Teilnehmern ver-
treten und während der dreitägigen Veran-
staltung in einem Fort- und Weiterbildungs-
haus in Mönchengladbach-Hardt unterge-
bracht. Mit dabei Jan Stefan Kluger, Jahr-
gangsstufe 11. Hier sein Bericht:  
„Zum thematischen Einstieg hörten wir ei-
nen Kurzvortrag zum Thema Nachhaltigkeit 
und konnten unser neues Wissen danach in 
Kleingruppen kreativ veranschaulichen und 
vertiefen. Es entstanden Filme, kurze Thea-
terstücke und Gedichte, die im Anschluss 
präsentiert wurden. 
Am zweiten Tag lernten wir die unterschied-
lichen Arten der Energiegewinnung kennen. 
Anschließend diskutierten wir verschiedene 
Positionen und Probleme der Umstrukturie-
rung in der Energiebranche. Dabei wurden 
wir von jeweils einem Experten der E.ON 
Ruhrgas AG und des Wuppertal Instituts un-
terstützt. Wir konnten selbst in die Rolle des 
Energieunternehmers oder des Wissen-
schaftlers schlüpfen und unsere Interessen 
vor der Gruppe vertreten. 
Wir besichtigten am letzten Tag das Kohle-
kraftwerk in Datteln und fuhren anschlie-
ßend mit dem Bus zurück zur Hauptzentrale 
der E.ON Ruhrgas AG in Essen, wo uns von 
E.ON Mitarbeitern Berufe in der Energie-
branche vorgestellt wurden. 
Im Rahmen des Workshops lernte ich viel 
über erneuerbare Energien. Außerdem 
konnte ich neue Kontakte knüpfen und mich 
in verschiedene Präsentationsmöglichkeiten 
einarbeiten und diese ausprobieren. Das Kli-
macamp 2011 war für mich eine große Be-
reicherung und die Teilnahme hat sich ge-
lohnt.“  
 

Jan Stefan Kluger 
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Weihnachtsmarkt 2011 
Wie in jedem Jahr fand am 1. Advent der 
traditionelle Borbecker Weihnachtsmarkt 
statt, auf dem das Don-Bosco-Gymnasium 
wieder mit einem Stand vertreten war. Auch 
dieses Mal haben die Jungen und Mädchen 
der Jahrgangsstufe 7 mit ihren Eltern und 
Klassenlehrerinnen gebastelt, gewerkelt und 
gebacken, so dass eine schöne und sehr 
reichhaltige Auswahl an unserem Stand vor-
handen war. 
Tatkräftige Eltern, Lehrer und Kinder haben 
für das Auf- und Abbauen des Zeltes sowie 
für die Dekoration des Standes gesorgt. So 
konnten dann die vielen von Eltern und Kin-
dern gebastelten Dinge (z.B. Gestecke, 
Weihnachtskarten, Bilder, selbst gestrickte 
Schals und Socken sowie selbst genähte Ta-
schen, Weihnachtsdeko zum Aufhängen, 
Tischsets mit weihnachtlichen Motiven) die 
selbst gebackenen Plätzchen und die Se-
cond-Hand Bücher verkauft werden. 

Kinder, Eltern, Lehrerinnen/Lehrer sowie un-
sere Schulsekretärin Frau Rützel hatten 
beim Verkauf viel Spaß – trotz des zeitweili-
gen Regens. So haben wir insgesamt einen 
Reingewinn von 930,- € erzielt, die wir unse-
rer Aktion Werkzeug für Haiti zukommen 
lassen konnten. 
Da die Menge an schönen Dingen aber so 
groß war, konnte nicht alles verkauft wer-
den. Kurzerhand wurde am Nikolaus-
Nachmittag noch ein kleiner Stand aufge-
baut. Auch im Lehrerkollegium fanden die 
Plätzchen guten Zuspruch. Im Endeffekt ha-
ben wir nun Einnahmen von 1022,- Euro zu 
verzeichnen. 

Vielen Dank allen Helferinnen und Helfern, 
die zu dem guten Gelingen beigetragen ha-
ben!!! 
B. Wittek 

 

MINT for Kids begeistert Grund-

schüler 
Zu einem Experimentiertag in den Fächern 
Biologie, Chemie und Physik unter dem Mot-
to „MINT for Kids“ konnte Schulleiter Lothar 
Hesse mehr als 60 Viertklässler und ihre El-
tern  im Don-Bosco-Gymnasium begrüßen. 
Die Nachfrage zur Teilnahme an diesem Tag 
war noch sehr viel größer. Spannende Expe-
rimente und verblüffende Versuche durften 
die jungen Forscher unter Anleitung von 18 
Oberstufenschülern des DBG und den Leh-
rern Frau Berger, Frau Dr. Schröder, Herr 
Theren und 
Herr Dr. Beck 
an diesem 
V o r m i t t a g 
ausprobieren. 
Ihre Ergeb-
nisse konnten 
die begeister-
ten Kinder 
nach zwei  
Stunden ihren Eltern präsentieren.  
Dieser Tag war für alle Beteiligten ein be-
sonderes Erlebnis, das bestimmt im nächs-

ten Jahr wiederholt wird. Die Entstehung 
dieser Veranstaltung beruht auf der  Zusam-
menarbeit mit dem zdi Zentrum MINT-
Netzwerk Essen. 
 

Lothar Hesse 
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An einem Samstag zur Schule zu gehen, 
gehört am Don-Bosco-Gymnasium schon 
lange nicht mehr zum Alltag. Die Pforte 
zum Schulhof an einem Samstag um 
Punkt 6 Uhr zu durchschreiten, ist – glück-
licherweise – der absolute Ausnahmefall. 

Früh aufgestanden war eine kleine, aber 
umso tatenlustigere Gruppe, die Herrn 
Theren zur Heimat der Don-Bosco-
Christbäume im Hunsrück (Rheinland-
Pfalz) begleiten wollte. 

Derweil in Essen Kollegen und Mitschüler 
zum Gelingen des Informationstages bei-
trugen, luden Herr Theren, Herr Schulte-
Oversohl, Benedikt Meise, Florian Schar-
nowski und Jonas Schmitz unterstützt 
durch freundliche Helfer der Spedition und 
der Plantage mehrere hundert Tannenbäu-
me in zwei Lastwagen.  

Nach einer kurzen Stärkung in Form einer 
köstlichen Gulaschsuppe und dem freudi-
gen Wiedersehen mit unserem ehemaligen 
Mittelstufenkoordinator Herrn Rump 
machte sich die Gruppe auch gleich wieder 
auf die vierstündige Heimreise nach Es-
sen. 

Das Abladen der festlichen Fracht 
ging dort dank der Hilfe von Herrn 

Schmidt, Jan Schifferdecker und Philip Du-
jardin zügig von der Hand, so dass 
schon knapp zwölf Stunden nach dem Auf-
bruch alle Bäume an ihren Verkaufsplatz 
gelangt waren. 

Die Tannenbaumaktion zugunsten der Ak-
tion "Werkzeug für Haiti" läuft vom 12. bis 
zum 21.12.2011. Die Verkaufszeiten sind: 

 

Montag bis Freitag von 14.00 - 18.00 Uhr 

Samstag, 17.12. von 10.00 - 18.00 Uhr 

Mittwoch, 21.12. von 10.00 - 14.00 Uhr 

Christian Schulte-Oversohl 

 

Termine 
 

Do. 15.12.11 Adventskonzert in der  

 19.00 Uhr Pfarrkirche 
 

Fr. 16.12.11 Kollegiumsabend 

Do. 22.12.11 Ende des 1. Hj. für  
   die Jahrgangsstu-
   fen 12/13 

 

23.12.-06.01.12 Weihnachtsferien 
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Frühaufsteher holen festliches Grün ans DBG  

Tannenbaumverkauf für Haiti hat begonnen 

Unsere Volleyballerinnen sind erneut Stadtmeister geworden. Vom Abschneiden 
unserer Schüler im Basketball, Fußball und Volleyball, vom Allbau-Schachturnier und den 
Absolventen der Cambridge-Zertifikate  berichten wir in der Januar-Ausgabe. 


