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Liebe Leser der Reporter News, 

unsere Schule steht für Frieden – das zeigte 
am Dienstag, 9. März 2022, die 
Schulgemeinschaft der DBR mit einer 
bewegenden Aktion auf dem Schulhof ganz 
deutlich. Denn hier versammelten sich 
Schüler, Lehrer und alle, die zur 
Schulgemeinschaft gehören und formten 
gemeinsam das Friedenszeichen. Viele 
Stimmen, die so gemeinsam ein sichtbares 
Zeichen gesetzt haben: Wir wollen keinen 
Krieg. Wir wollen Frieden – für alle Menschen 
auf dieser Welt. Und in Zeiten wie diesen ganz 
besonders für die Menschen in der Ukraine.

„Menschen, die in dieser Zeit mehr denn je 
unsere Solidarität bedürfen“, betont unser 
Schulleiter Marco Unger. Menschen auf der 
Flucht, ohne Heimat. Menschen, die alles 
verloren haben. „Aus diesem Anlass startet 
unsere Schule einen groß angelegten 
Spendenaufruf“, so Marco Unger. Möglich 
gemacht hat dies eine engagierte DBR-
Elterninitiative, die sich in den kommenden 
Tagen mit LKWs auf den Weg macht, um 
Hilfsgüter an die Grenze der Ukraine zu 
bringen. „Die Spenden sollen da ankommen, 
wie sie so dringend gebraucht werden“, sagt 
Marco Unger und ist einmal mehr von der 
engagierten Elternschaft unserer Realschule 
überzeugt. „Eine Eltern- und Schülerschaft, 
die es als ihre Pflicht und Verantwortung 
ansieht, rasch und unkompliziert dort zu 
helfen, wo sie kann.“

Und damit die LKWs möglichst vollgepackt 
losrollen können, können alle mithelfen und 
folgende Dinge spenden und hier in der 
Realschule abgeben: 

Haltbare Lebensmittel wie Konserven, 
Babynahrung, Nudeln oder Reis. 
Hygieneartikel wie Duschgel, Zahnpasta, 
Seife, Windel, Feuchttücher, 
Hygieneprodukte für Erwachsene oder auch 
Desinfektionsmittel. Gespendet werden 
können auch medizinische Produkte wie 
Verbandsmaterial, Pflaster, sterile 
Handschuhe und dergleichen mehr. In 
Anbetracht der kalten Temperaturen freut 
sich die Realschule aber auch über Spenden
wie Wolldecken, Schlafsäcke, Isomatten oder 
Gaskocher. Kleiderspenden werden nicht 
benötigt, da diese bereits in ausreichenden 
Mengen bereits vorhanden sind.

Die Spenden können ganz unkompliziert im 
Sekretariat abgebeben werden. „Damit wir die 
Menschen in der Ukraine und die Menschen 
auf der Flucht so schnell wie möglich 
unterstützen können, bitten wir alle darum, 
die Spenden bis zum nächsten Mittwoch, 16. 
März, hier bei uns im Sekretariat abzugeben“, 
bittet unser Schulleiter alle Freiwilligen, die 
sich mit Spenden diesem Engagement 
anschließen möchten.

Macht mit!
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Die Reporter AG informiert

DBR setzt Zeichen und ruft zu 
Spendenaktion auf!

Liebe Leserinnen und Leser des „Spickzettel“,

da ist er endlich – der erste Newsletter unserer Schule. Mehrfach im Jahr 
soll er nun erscheinen und euch mit Neuigkeiten aus unserem Schulleben 
versorgen. Ihr findet den „Spickzettel“ auf der Homepage und auch 
ausgedruckt in E09. Wir wollen euch neue Lehrerinnen und Lehrer 
vorstellen, Aktuelles aus den Schulwochen, und haben auch das ein oder 
andere Nützliche und Rätselhafte für euch dabei.

Die Reporter AG wünscht allen Leserinnen und Lesern viel Spaß mit dem 
„Spickzettel“!

Foto: DBRPeace – Unsere Schulgemeinschaft formt das Friedenszeichen für die 
Menschen in der Ukraine.



Unsere neue Lehrerein 
stellt sich vor…
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Die 30-jährige Frau Petersen ist seit dem 1. Februar 2022 neu an unserer Schule. Schon 
seid der 11. Klasse wollte sie Lehrerin werden. Erst Grundschullehrerin, bis sie doch 
merkte, dass andere Themen sie mehr interessieren und sie dann noch den Studiengang 
wechselte. Frau Petersen studierte die Fächer Deutsch und Sozialwissenschaften. Die 
Klassen, die Frau Petersen in der kurzen Zeit kennengelernt hat, sind zum Teil lebhaft, 
aber auch ruhig , sagt sie. „Aber ich finde alle hier sehr nett. Und auch das Kollegium hat 
mich sehr herzlich begrüßt“, sagt Frau Petersen. Derzeit unterrichtet sie in einer fünften 
Klasse, einer zehnten Klasse und auch alle Neuner haben bei ihr Unterricht.

Natürlich haben auch alle Lehrer ein Privatleben:. Und auch bei Frau Petersen ist einige 
los: In ihrer Freizeit trifft sie sich gerne mit ihren Freunden und geht gerne ins Kino. 
Wegen Corona zurzeit leider viel weniger, als sie es gerne würde. Und ganz nebenbei: 
Unsere Frau Petersen engagiert sich beim Deutschen Roten Kreuz! Schön, dass Sie da sind!

Wolltet ihr auch schon immer mal ein 
internationales Sprachzertifikat haben?
Dann seid ihr hier genau richtig, denn bei 
„Cambridge English“ kann man sich bestens 
auf die Prüfung vorbereiten. Die Prüfung 
findet übrigens auch seit 2013 an unserer 
Schule statt und man erwirbt ein 
international anerkanntes Sprachzertifikat. 
Der Vorbereitungsunterricht auf die Prüfung 
ist jeden Montag nach der fünften Stunde 
unter der Leitung von Herrn Lazaar. Am 
Cambridge-Unterricht nehmen ungefähr 15 
bis 20 Schüler unserer Schule teil. Bei 
„Cambridge“ gibt es verschiedene Level, die 
man absolvieren kann. Zum Beispiel A1, A2, 
B1, B2, C1… 

Am Tag der Prüfung, die meistens immer 
Ende Mai oder Anfang Juni stattfindet, 
kommen zwei Prüfer aus England in unsere 
Schule, um die Cambridge-Schüler zu 
prüfen. Hierbei gibt es zwei Teile der 
Prüfung: einmal den mündlichen und einmal 
den schriftlichen Teil. Bei dem mündlichen 
Teil redet ihr mit einem der Prüfer über ein 
bestimmtes Thema. Bei dem schriftlichen 
Teil kriegt ihr, wie man es auch aus dem 
Englischunterricht kennt, meistens ein 
Hörverstehen und ein Leseverstehen auf den 
Tisch. Zudem müsst ihr meistens auch noch 
eine "writing“-Aufgabe bestehen. Wenn ihr 
die Prüfung besteht, bekommt ihr ein 
international anerkanntes Zertifikat von der 
„University of Cambridge“, das in fast jedem 
Land anerkannt wird. Der Kurs selbst ist 
kostenlos, nur die Prüfung kostet etwas, der 
Preis ist von den verschiedenen Leveln 
abhängig. Übrigens haben bis jetzt alle 
Schüler, die an „Cambridge“ teilgenommen 
haben, die Prüfung bestanden. Bei 
„Cambridge“ könnt ihr außerdem fragen, ob 
ihr zum Beispiel für eine Englischarbeit 
Grammatikthemen lernen könnt. Falls ihr 
Lust habt, euch Cambridge mal anzugucken, 
dann kommt gerne am Montag in der 6. 
Stunde, also um 13. 45 Uhr, in den Raum 
von Herrn Lazaar. Wir freuen uns!

Sarah Teetz

2

Foto: DBR

3 Zertifikatskurs „Cambridge“

Foto: Florian Balkenohl

Florian Balkenohl



DELF-Kurse bei Frau Köster…Sei auch 
du ein „Delfchen“!
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An der DBR gibt es viele AGs und Kurse, die unsere Schülerinnen und Schüler auch 
außerhalb des Unterrichts besuchen können. Schüler mit einem grünen Daumen 
besuchen die Garten-AG von Frau Kuhn und Frau Gritzka. Schüler, die ein 
besonderes Talent in Sachen Fremdsprachen haben, besuchen die Kurse „Cambridge“ 
oder „DELF“. Letzteres ist ein Kurs, in dem es um die französische Sprache geht. 
Unter der Leitung von Frau Köster, Französischlehrerin der DBR, können die 
Teilnehmer ein Zertifikat erwerben. Auch hier gibt es, ähnlich wie bei „Cambridge“, 
die Level A1 und A2.

Wenn ihr Lust habt, und euch Französisch ganz gut liegt, dann kommt doch mal 
vorbei. DELF findet immer montags von 14 bis 14.30 Uhr (A1) und von 14.30 bis 15 
Uhr (A2) statt.

Der Kurs ist kostenlos. Lediglich das Zertifikat, oder besser die Prüfung, kostet etwas. 

Der DELF-Kurs freut sich immer über neue „Delfchen“, die Lust und Zeit haben, mit 
uns sprachlich nach Frankreich „zu reisen“.

Mariama Barry

DELF – ein 
anerkanntes 
Sprachzertifikat. Das 
kannst du auch an der 
DBR erwerben!

4 5 Garten-AG bastelt Friedenstauben

Mit bunten Styropor-Tauben für den Frieden einsetzten – das machte im Frühlingsmonat 
März auch die Garten-AG, die sich freut, nun endlich wieder den schuleigenen Innenhof, 
das Atrium, zu gestalten.

Die bunten Tauben sind wasserfest, wurden mit Klarlack bestrichen und mit einem 
bunten Faden an den Apfelbaum gehangen. Hier flattern die Tauben nun im Wind als 
Zeichen für die Vielfalt der Menschen. Rote, gelbe, pinke und blaue sowie Bänder in 
orangen halten die weißen Tauben fest.

Und weil die bunten Bänder so wunderbar für Vielfalt stehen, legten die Mitglieder der 
Garten-AG sie an Stöckchen gebunden auch auf den Rasen – um so ein Peace-Zeichen zu 
formen und für Frieden und Vielfalt zu werben…Schön!

Mariama Barry

Foto: mbDie Garten-AG ist happy, wieder draußen zu sein…und sich für den Frieden einzusetzen. 



Über die Reporter AG…
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„Wer das Schulleben an der DBR unter die Lupe nehmen möchte, ist bei uns genau richtig“, 
sagt Nadine Reintgen, Leiterin der Reporter-AG. Die Reporter-AG ist eine AG, in der man 
die Schule erkunden und besser kennenlernen kann. 

Ihr wollt genauer wissen, was wir in der AG so machen? Wir interviewen interessante Leute 
aus unserer Schulgemeinschaft, zum Beispiel unseren Schulleiter, unsere Lehrer, Schüler 
oder die Teilnehmer anderer AGs. Und wir erstellen diesen Newsletter! Immer dabei ein 
Fotoapparat – oder ein Handy. Ihr braucht aber keinen PC und auch kein Handy – was ihr 
lediglich braucht, ist Lust und Spaß, etwa am Schreiben. Denn wir führen zum Beispiel 
Interviews, schießen Fotos, tauschen uns über Themen aus, die spannend klingen und 
haben dabei immer im Blick, was im Laufe der Zeit so passiert ist. Redaktionssitzungen oder 
Besprechungen stehen bei uns auch an. 

Kreuzworträtsel
Anna Meyer

Wir treffen 
uns übrigens 
immer 
dienstags um 
12:40 Uhr im 
Raum 204. 
Ihr seid 
immer 
herzlich 
eingeladen, 
unser Team 
zu 
verstärken.

Wir freuen 
uns auf euch!

Foto: nr

Erstellt von: 
Florian 
Balkenohl & 
Cornelius 
Lega
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Die Mitglieder der Reporter-AG freuen sich immer über neue 
Gesichter.
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9Die Maske bleibt ... Fotowettbewerb „Frühling“

…sei auch du weiter dabei und schütze dich und andere. 

Foto: Sarah Teetz

Der Winter verabschiedet sich langsam und 
du bist wieder gerne draußen? Du hast dein 
Handy oder deine Kamera immer dabei und 
bist auf der Jagd nach dem perfekten Bild? 

Dann her damit… und nimm teil am DBR-
Fotowettbewerb 2022 „Meine Zeit im 
Frühling“!

Und zu gewinnen gibt es natürlich auch 
etwas J

FOTOWETTBEWERB 
„Meine Zeit im Frühling“

Einsendeschluss:
Freitag, 22. April 

2022

Fotos einsenden unter: 
schuledbr@gmail.com
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Auch in diesem Schuljahr gibt es wieder einen Wettbewerb. 
Macht mit!
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