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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie zu Beginn jeden Schulhalbjahres schreibe ich Ihnen liebe Eltern und euch liebe Schülerinnen und Schüler,
damit Sie / Ihr aktuell über das Geschehen in unserer Schule informiert werden /werdet.
Auch zu Beginn des Schuljahres war unsere Schule wieder personell sehr gut aufgestellt und
zufriedenstellend versorgt. An dieser Situation hat sich bis heute nichts geändert.
Zum 2. Halbjahr konnten wir mit denselben Lehrkräften planen wie im 1. Halbjahr. Einige wenige
Veränderungen in der Unterrichtsverteilung ließen sich nicht vermeiden, da wir Lehrerstundenkonten
ausgleichen mussten. Unsere beiden Lehrerinnen im Vorbereitungsdienst Frau Melnikow und Frau Yilmaz
haben ihr 2. Staatsexamen im November bzw. Dezember erfolgreich bestanden. Beide konnten wir mit einer
Planstelle bzw. einem TVH-Vertrag weiter an unsere Schule binden. Die TVH-Verträge einzelner Kolleginnen
und Kollegen konnten verlängert werden, so dass auch in dieser Hinsicht eine Kontinuität für das 2.
Schulhalbjahr gewährleistet ist.
Nachdem der Kellerumbau mit neuen Fachräumen sowie die Deckenrenovierung der Sporthalle im letzten Jahr
abgeschlossen wurde, beginnt im März 2019 die Neugestaltung unseres Schulhofes Süd mit einem
„Allwettersportfeld“. Die Bauplaner gehen davon aus, dass das Projekt im Juni 2019 beendet sein wird, so
dass der neue Schulhof zum kommenden Schuljahr voll genutzt werden kann. In diesen Monaten bis zur
Fertigstellung wird es sicherlich zu Lärmbelästigungen kommen, die sich leider nicht vermeiden lassen. Ich
bitte vorab schon einmal um Verständnis hierfür. Wie bereits angekündigt, ist eine neue Lehrküche mit
angrenzender Mensa mit über 120 Plätzen, die an den bestehenden Bereich angebaut wird, in Planung. Diese
Maßnahme soll im Kalenderjahr 2020 umgesetzt werden.
Trotz aller getätigten bzw. noch zu tätigen Baumaßnahmen (hierfür sind wir auch dem Schulträger Landkreis
Gießen dankbar) dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass die Raumsituation an der DBS nach wie vor sehr
angespannt ist. Aufgrund der seit Jahren stetigen Zunahme der Schülerzahlen sowie durch die Bildung von
weiteren Klassen, sind alle Klassenräume komplett belegt. Wir waren gezwungen, die vorhandenen
Besprechungsräume in den Fluren zu Klassenräumen umzufunktionieren. Ein stetiger Austausch mit dem
Schulträger findet statt, um die Situation zu lösen. Diese Problematik wird uns in den nächsten Jahren weiter
beschäftigen und ich hoffe, dass wir eine verträgliche Lösung finden.

Bitte Rückseite beachten!!!
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Mit diesem Schreiben darf ich schon einmal vorab auf unsere alle zwei Jahre stattfindende große Schulshow
„Music meets Motion“ hinweisen. Die Show findet am Donnerstag, dem 28. März 2019 um 19 Uhr in der
Sporthalle der DBS statt. Dort werden Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte unserer Schule wieder ein
außergewöhnliches und sehenswertes Programm darbieten. Sichern Sie sich bzw. Ihr Euch rechtzeitig Karten
hierfür im Vorverkauf (Vorverkaufsstellen sind das Schulsekretariat, die Metzgerei Stein in der
Bahnhofsstraße sowie das Autohaus Schmidt in der Gießener Straße). Der Vorverkauf beginnt Ende Februar.
Abschließend, wie in den letzten Infoschreiben auch, noch eine Bitte an alle Fahrerinnen und Fahrer der
„Elterntaxis“: Bitte nutzen Sie beim Bringen und Abholen Ihrer Kinder den Parkplatz am Hallenbad und nicht
die Bushaltestelle! Es entstanden schon vermehrt Gefahrensituationen.
Mir ist es wichtig abschließend zu betonen, dass die DBS sich weiter positiv entwickelt. Dies sieht man
einerseits an dem Interesse an unserer Schule was sich, wie bereits erwähnt, in den nach wie vor steigenden
Schülerzahlen wiederspiegelt und anderseits an dem Miteinander aller Menschen hier an der Schule. Dieses
Miteinander ist geprägt von gegenseitigem Respekt und großer Wertschätzung.
In der Hoffnung auf ein erfolgreiches und gesundes zweites Schulhalbjahr für uns alle verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen

Peter Blasini
(Schulleiter)



Von der Schulinformation vom 11.02.2019 habe ich / haben wir Kenntnis genommen!
Name, Vorname des Schülers / der Schülerin _______________________ Klasse ____
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten _________________________

