Die Gruppe SCHUL®EVOLUTION Schüler

machen Schule des DBG in Quickborn

aktive Beteiligung von Schülerinnen und Schüler an der Gestaltung von Schule

Das sind wir: SCHUL®EVOLUTION Schüler

machen Schule

2012 haben wir unsere Gruppe SCHUL®EVOLUTION auf einer „Klausurtagung“ in Bad
Segeberg gegründet und unsere Schulleiterin Frau Lahrs sowie die Schulöffentlichkeit
damit überrascht, dass es uns ab jetzt gibt und dass wir jede Menge toller Aktionen und
spannender Aktivtitäten für und mit den anderen Schülerinnen und Schülern durchführen.

Unserer Gruppe SCHUL®EVOLUTION
wird gegründet - Mai 2012 - Bad Segeberg

Und das haben wir in den vergangenen Schuljahren auch gemacht! Unser Name ist dabei
Programm und wir sind sehr stolz, dass uns diese Idee bei unserer Gründung gekommen
ist und wir zudem unser cooles Logo entwickelt haben. Unser Ziel ist es nämlich, unsere
Schule, das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Quickborn in vielen Bereichen
weiterzubringen, das heißt „Evolution“, und dabei mitunter auch ungewöhnliche Wege zu
gehen, eben „Revolution“! Bei uns gilt: „Schüler machen Schule“ für Schüler und
Schüler tun dies eben anders als Lehrer und das finden wir sehr gut so.
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Zu unserer Gruppe gehören von Beginn an Schülerinnen und Schüler aus allen
Klassenstufen und wir arbeiten sehr gut zusammen. In jedem Jahr kommen neue
Interessierte hinzu, pfiffige und patente Schülerinnen und Schüler, die einfach Lust haben,
Schule mit zu gestalten. Und jedes Jahr nehmen wir schweren Herzens Abschied von
denjenigen, die Abitur machen. Doch auch mit ihnen bleiben wir weiterhin in Kontakt (s.u.
„Nachmittage über Studiengänge“).
Das erste Projekt, das wir ins Leben gerufen haben war unser Filmprojekt. Filme drehen
finden viele Schülerinnen und Schüler klasse und so haben wir einfach einen Wettbewerb
in der Schule daraus gemacht. Dazu haben wir alle Interessierten zusammengebracht
und uns auf gemeinsame Bedingungen geeinigt. Dann ging es los. Jede Gruppe hat ihren
Film gedreht, bei Zwischentreffen haben wir Tipps und Hilfen gegeben und schließlich an
einem Nachmittag allen interessierten Schülerinnen und Schülern sowie Eltern und
Lehrern die Filme vorgeführt. Das kam so gut an, dass wir im nächsten Schuljahr gleich
wieder ein Filmprojekt gestartet haben und dieses Mal haben wir die besten Filme sogar
prämiert und Preise verteilt, die der Verein der Freunde, unser Schulverein gestiftet hatte.
Im vergangenen Schuljahr haben wir dann ein gemeinsames Thema festgelegt:
Kurzkrimis! Wir hatten sehr großen Spaß an den Bond-Verschnitten, die unsere Mitschülerinnen und Mitschüler daraufhin präsentiert haben und wieder gab es wohlverdiente
Preise. Inzwischen hatten wir alle schon eine Menge über das Filmen gelernt.
Auch in diesem Schuljahr gibt es natürlich wieder unseren Filmwettbewerb. Da wir nicht
für Langeweile sind, haben wir dieses Mal die Themenwahl wieder freigestellt, aber
ausdrücklich auch einmal für Dokumentarfilme geworben. Wir sind schon gespannt.
Zudem werden wir in diesem Schuljahr bei unserer Abschlusspräsentation auch die alten
Filme noch einmal zeigen.

Vorbereitungstreffen
und Präsentation
bei unserem ersten Filmprojekt 2012/13
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Passend zu unseren Kurzkrimis vom vergangenen Schuljahr haben wir im Juli diesen
Jahres (2015) mit unserem „Sommer-Krimi-Event“ einen neuen Akzent gesetzt: eine
„echte“ Krimi-Autorin las aus einem ihrer Werke und gewährte uns Einblicke in ihren Alltag
als Lektorin und Autorin. Das waren für uns alle ganz neue Eindrücke. In Gruppen haben
wir Teile ihres Krimis anschließend zu einem Hörspiel verarbeitet. Demnächst wird das
Ergebnis präsentiert. Und es geht für alle interessierten Schülerinnen und Schüler weiter:
wir haben schon den nächsten Krimi-Autor ausfindig gemacht ...

Sommer-Krimi-Event - Juli 2015

Zu einem richtigen Oberstufen-Magneten haben sich die Veranstaltungen unserer Reihe
„DBG-Nachmittage über Studiengänge“ entwickelt. Ehemalige Schülerinnen und
Schüler des DBG berichten topaktuell über ihr Studium oder ihre Ausbildung und geben
wertvolle Tipps und Hilfen. Dazu nutzen wir unsere guten Verbindungen zu unseren
ehemaligen Schülerinnen und Schülern und sind immer wieder beeindruckt, wie
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Unsere Nachmittage über Studiengänge
- 2013, 2014, 2015 ...
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... sind Oberstufenmagnete!

bereitwillig sie zu uns in die Schule kommen und sich diesen Freitag Nachmittag Zeit
nehmen, um mit unseren Oberstufenschülerinnen und -schülern ins Gespräch zu
kommen. Eine richtig wertvolle Veranstaltung zur Orientierung für uns Schülerinnen und
Schüler! Anfang November 2015 findet unser 6. Nachmittag über Studiengänge statt.
Natürlich betreuen wir traditionell in jedem Jahr unsere schuleigene Mathe-Olympiade
für alle interessierten Schülerinnen und Schüler unserer Schule. Wir organisieren die
Durchführung, führen Aufsichten und korrigieren zusammen mit anderen die Aufgaben, um

Hier korrigieren wir bei unserer
9. schuleigenen Mathe-Olympiade 2015 ...
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... um dann alle Teilnehmer und die Sieger
zu feiern!
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dann die Sieger zu küren. Im Jahr 2016 wird unsere Mathe-Olympiade 10-jähriges
Jubiläum feiern und wir hoffen, dass sehr viele mitfeiern werden.
Auch ein Mathekreis ist an unsere Gruppe angeschlossen, in dem sich Mathe-Freaks
gezielt auf die 55. Mathematik-Olympiade in Deutschland vorbereiten. Schon bei der
vergangenen 54. Mathematik-Olympiade konnten wir punkten und haben bis zur
Landesrunde erfolgreich mitgemacht und Platzierungen erreicht.

Aus unserer Gruppe gibt es auch eine ganze Reihe, die als Schülerpatinnen und
Schülerpaten jüngere Schülerinnen und Schüler betreuen, die eigentlich schlau sind,
aber ihre Möglichkeiten im Schulalltag nicht richtig ausschöpfen können. Jede/r von
unseren Paten trifft sich regelmäßig mit seinem Schützling und hilft dabei, schulische
Arbeit zu organisieren, um auch im Unterricht erfolgreich zu sein.

Unsere ersten
Schülerpaten
2012-2014

Es gibt aber auch Schülerinnen und Schüler, die noch nicht durch den normalen Unterricht
ausgelastet sind und an unserem Drehtür-Modell teilnehmen. Für sie, also für besonders
interessierte und begabte Schülerinnen und Schüler gibt es die Möglichkeit, ein DrehtürProjekt durchzuführen und dabei ein Thema eigener Wahl selbständig während des
Schulalltags zu bearbeiten. Wir waren die ersten, die dabei eingeführt haben, dass diese
Drehtür-Schülerinnen und Schüler auch von Drehtür-Paten, also von Schülerinnen und
Schülern betreut werden. Das machen auch wir! Schülerpaten und ehemaligen DrehtürSchülerinnen und -Schülern begleiten und unterstützten die neuen „Drehtürler“.
Übrigens treffen wir uns regelmäßig jeden Montag in der 2. großen Pause in „unserem“
Raum, besprechen unsere Projekte und die laufende Arbeit, futtern dabei Süßigkeiten und
kommen auf neue Ideen. Auf einer langen Schuljahresanfangssitzung entwickeln wir in
Gruppen einen genauen Jahresarbeitsplan (der diesjährige liegt als „gelbe Kopie“ bei)
und wenn wir es geschafft haben, diesen am Ende des Schuljahres umzusetzen, dann
feiern wir das bei einer kleinen gemeinsamen Unternehmung mit unserer Gruppe
SCHUL®EVOLUTION.
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Jeden Montag in der 2. großen Pause: Treffen unserer Gruppe
SCHUL®EVOLUTION in unserem Raum ... Neue Ideen!
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Bei unserer
diesjährigen
Jahresplanung am
10.09.2015

Bei der Arbeit ...

... und bei unseren Unternehmungen am
Schuljahresende.
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Schauen Sie/ schaut doch einmal bei uns vorbei:
Montags in der zweiten großen Pause (Raum 2141, 11.30 - 11.55 Uhr)
oder bei einer unserer Aktivitäten

Herzliche Grüße von der Gruppe SCHUL®EVOLUTION des DBG
in Quickborn

P.S. Wir haben über uns auch einen kurzen Film gedreht. Viel

Spaß damit!

Quickborn, den 24.11.2015

Ansprechpartner: Maria Schmidt, StD´in
maria.schmidt@schule.landsh.de
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium I Ziegenweg 5 I 25451 Quickborn
Tel: 04106/65 82 91 I Fax: 04106/65 82 93 I E-Mail: verwaltung@dbgq.de
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