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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!  
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Wie zu Beginn jeden Schul- bzw. Halbjahres, so auch in diesem Jahr, möchte ich Ihnen/Euch durch 
dieses Infoschreiben wichtige Veränderungen, Neuerungen und Wissenswertes über unsere Schule 
mitteilen.  
 
Ich bin mir bewusst, dass Corona auch in diesem Schuljahr 22/23 in den kommenden 
Wintermonaten noch eine, wenn auch hoffentlich, untergeordnete Rolle einnehmen wird. Hinzu 
werden sicherlich in den kommenden Wochen auch die Vorgaben der übergeordneten Behörden 
zum Energiesparen an den Schulen ankommen. Auch wird die Kompensation all dessen, was in 
Bildung und Erziehung nachgeholt werden muss, auch weiterhin ein Thema in diesem Schuljahr 
sein.  
 
Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass Sie, liebe Eltern mit Ihren Kindern gesund und erholt aus den 
Sommerferien zurückgekehrt sind und dass Ihr Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, auf das neue 
Schuljahr freut. 
 
Mir ist es an dieser Stelle ein persönliches Anliegen, mich bei Ihnen, liebe Eltern und auch bei Euch, 
liebe Schülerinnen und Schüler, für Ihre/Eure Geduld und Ihr/Euer Engagement zu bedanken. Es 
war für Sie als Eltern, aber auch für Euch liebe Schülerinnen und Schüler sicherlich nicht immer 
leicht die neue Herausforderung in den vergangenen zwei Schuljahren, hervorgerufen durch die 
Pandemie, zu bewältigen.  
 
Jetzt heißt es aber nach vorne zu schauen und Sorge dafür zu tragen, dass das Schuljahr möglichst 
ohne gravierende Einschränkungen durchgeführt werden kann. Ich bin mir bewusst, dass es 
schwierig sein wird, einerseits die Hygienevorgaben einzuhalten und anderseits aber auch 
Energiesparmaßnahmen umzusetzen (Stichwort: Lüften in Klassen- und Kursräumen im Winter), bin 
mir aber sicher, dass wir praktikable Lösungen finden werden. 
 
Doch jetzt zu den üblichen Informationen zum Schulstart: Wir beginnen das Schuljahr 2022/2023 
mit 34 Klassen plus zwei DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache für die ukrainischen Kinder), 
insgesamt 820 Schülerinnen und Schülern sowie ca. 70 Lehrkräften bzw. pädagogischem Personal. 
Wir gehören mittlerweile zu den Gesamtschulen des Landkreises mit den meisten Schülerinnen und 
Schülern in der Mittelstufe.  
 
Die angespannte räumliche Situation, die ich bereits in den letzten Infoschreiben ansprach, hat sich 
auch im neuen Schuljahr leider nicht verbessert. Alle Klassen- und Differenzierungsräume sind 
komplett belegt. Die Option zum Aufstellen von Klassenraumcontainern auf dem Schulhof haben 
wir aus Kostengründen und der Bausubstanz dieser Räumlichkeiten in Absprache mit dem 
Schulträger nicht wahrgenommen. Es gibt hier aber Positives zu vermelden: Ein in den nächsten 
Monaten errichtetes Gebäude, in unmittelbarer Nähe zu unserer Schule und angrenzend an das 
Schulgelände, wird voraussichtlich baulich zum neuen Schuljahr 23/24 fertiggestellt sein und vom 
Landkreis Gießen für viele Jahre angemietet werden. In diesem werden eine neue Schulmensa und 
weitere Klassen- und Differenzierungsräume der DBS zur Verfügung stehen. Damit dürfte dann in 
den nächsten Jahren, auch bei weiterhin steigenden Schülerzahlen, dies kein Problem mehr 
darstellen. 
 



Stichwort „steigende Schülerzahlen“: Erstmalig wurde uns vom Schulträger dem Landkreis Gießen 
im Einvernehmen mit dem Staatlichen Schulamt, das Bilden von sechs Eingangsklassen im 5. 
Schuljahr genehmigt (zwei Förderstufen- und vier Gymnasialklassen), wofür wir den 
Verantwortlichen dieser Behörden sehr dankbar sind. So konnten wir 140 neue Fünftklässler an der 
DBS willkommen heißen und mussten erstmals seit vielen Jahren, keine Schülerinnen und Schüler 
ablehnen. 
 
Zu den personellen Veränderungen: Herr Mevissen, ein Mitglied der Schulleitung, der bereits im 
vergangenen Schuljahr an die Lehrkräfteakademie abgeordnet war, verlässt auf eigenen Wunsch 
die DBS und wird im Rahmen eines länderübergreifenden Verfahrens nach Nordrhein-Westfalen 
versetzt. Außerdem müssen wir uns von Herrn Rieger, der bei uns als Lehramtsreferendar seine 
Ausbildung erfolgreich mit dem 2. Staatsexamen abgeschlossen hat, verabschieden. Er wechselt 
nach einem Planstellenangebot in den Schulamtsbezirk Hochtaunus. Verlassen hat uns auch Moritz 
Appel, der an der DBS im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ tätig war. 
 
Zurück aus der Elternzeit ist Frau Melnikow.  Als neue Kollegin an der DBS dürfen wir Frau Kilic, die 
in Teilzeit die Fächer Mathematik und Chemie unterrichtet, begrüßen sowie Herrn Stiller (ev. Pfarrer 
in Ettingshausen) der bei uns zwei Stunden Religion im Jahrgang 10 unterrichtet. Die TVH-Verträge 
von Frau Seehaver-Kuhl und Frau Grein (ehemals Spielmann) wurden verlängert. Ein neuer 
„FSJ´ler“, Herr Ciaran Schmitt, wird uns hauptsächlich bei der pädagogischen Mittagsbetreuung 
und im Sportbereich unterstützen. 
 
Wir können für das neue Schuljahr eine hundertprozentige Unterrichtsabdeckung und Betreuung 
gewährleisten Außerdem erfüllen wir die vorgegebene Stundentafel für alle Schulzweige und 
kommen ohne Kürzungen aus. 
 
Wir starten ab dieser Schulwoche auch wieder mit unseren Nachmittagsangeboten (Wahl- und 
Wahlpflichtunterricht, Arbeitsgemeinschaften, Förder- und LRS-Kursen, der 
Hausaufgabenbetreuung sowie den Lernschwerpunkten in den Jahrgangstufen 5/6).  Diese wurden 
in der letzten Woche in einer Vollversammlung allen Schülerinnen und Schülern vorgestellt. Ein 
Mittagessen wird ab dieser Woche ebenfalls wieder täglich angeboten und der Schulkiosk in der 
Pausenhalle ist seit Schuljahresbeginn auch wieder geöffnet (alle Infos hierzu ebenfalls auf unserer 
Homepage). 
 
Ich erinnere noch einmal daran, dass aktuelle Infos für alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle 
Eltern weiterhin auf unserer Homepage (www.dbs-lich.de) oder auch, nach Einwahl, über unsere 
digitale Kommunikations- und Informationsplattform „IServ“ abrufbar sind. Sie können sich auch 
für unseren „Newsletter“ anmelden (auf unserer Homepage unter der Rubrik Eltern möglich) um 
aktuell und zeitnah Informationen zu erhalten. 
 
In der Hoffnung auf ein möglichst „normales“, aber vor allem ein gesundes und erfolgreiches 
Schuljahr 2022/2023 verbleibe ich 
 
mit freundLICHen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
Peter Blasini 
(Schulleiter) 
 
 
 
 
 



Bitte diesen Abschnitt ausfüllen bzw. unterschreiben und über Ihre Kinder an die 
Klassenlehrer/innen zurückgeben. Danke! 
_____________________________________________________________ 
 
 
Von der Schulinformation vom 27.09.2022 habe ich / haben wir Kenntnis genommen! 
 
 
Name, Vorname der Schülerin / des Schülers …………………………………………. Klasse ………… 
 
 
 
………………………………………              …..……………………………………………………………. 
                      Datum                                               Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  
 


