„Teehaus“-Baustelle zum Leben erweckt – der Rohbau steht!
Es war einmal - vor mehr als vier Jahren, als in Quickborn ein
Pausenverkauf in knalligem Rot über den Schulhof des DietrichBonhoeffer-Gymnasiums strahlte. Mehr als 30 Jahre lang hatten
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte diesen sehr
besonderen Ort an ihrem DBG schätzen und lieben gelernt – ob als
Bauwagen oder als chinesischer Pavillon, ob am Westende des
Schulgeländes oder nach dem „Umzug“ auf dem Nordhof: Große
Pause am DBG und das „Teehaus“ waren untrennbar miteinander
verbunden. - Bis zu den Osterferien des Jahres 2017, in denen rücksichtslose Randalierer diesem
Wahrzeichen der Schule durch einen Brandanschlag ein vorläufiges Ende bereiteten. Seitdem warteten
wir geduldig auf einen Wiederaufbau, dessen Planungen in den
zurückliegenden 18 Monaten schließlich enorm an Fahrt
aufgenommen haben. Mittlerweile ist die Fassade des neuen
Gebäudes auf dem Schulhof zu sehen – und wenn nicht gerade
Pandemie wäre, hätten wir vor ein paar Tagen sicher zusammen
Richtfest gefeiert. Zu Beginn des Schuljahres 2021/22 – so lautet
unsere berechtigte Hoffnung – wird es wieder einen
Pausenverkauf am DBG geben!
Wer sich bereits einmal auf dem Nordhof umgeschaut hat, wird auch schon bemerkt haben, dass die
Form des neuen Gebäudes in keiner Weise dem alten Teehaus gleicht. Mehrere Gründe haben dazu
geführt, dass wir letztlich ein deutlich moderneres Haus mit begrüntem Schrägdach, bodentiefen
Fenstern und einem Schiebefenster für den To-Go-Verkauf bekommen werden. Vor allem die
engagierte Zusammenarbeit mit Herrn Wehner von Eick Wehner
Architekten, dem wir den Entwurf für das neue Gebäude und die
Koordinierung der einzelnen ausführenden Gewerke zu
verdanken haben, hat vor ca. 18 Monaten neuen Schwung in das
Projekt gebracht. Als ehemaliger Schüler verbindet Herr Wehner
selbst etliche Erinnerungen mit dem Teehaus, so dass dieses
Bauvorhaben auch für ihn mehr ist als eine gewöhnliche Baustelle.
Neues Outfit! – neuer Name?
Unweigerlich stellte sich denjenigen, die an den Planungen beteiligt waren, die Frage, ob „Teehaus“
nun eigentlich noch der passende Name für diesen Pausenort ist. Schließlich hat er rein optisch mit
einem asiatischen Teehaus nun wirklich nicht mehr viel zu tun. Andererseits haben sich viele am DBG
an diesen Namen gewöhnt und etwas gänzlich Neues ist gewöhnungsbedürftig. Der sinnvollste Weg
aus dieser Verunsicherung scheint uns nun darin zu liegen, euch alle zu fragen:
Wie soll der Pausenverkauf am DBG künftig heißen?
Welchen ausgefallenen, schönen, kreativen Namen würdet ihr unserem Pausenverkauf geben?
Sendet uns eure Vorschläge bis zum 25.05.2021 an pausenverkauf@dbgqui.schule !
Aus den besten Vorschlägen werden wir in einer schulweiten Abstimmung den künftigen Namen für
unseren Pausenverkauf herausfinden. Unter den Vorschlägen wird auch der alte Name „Teehaus“ sein.

AG ebenfalls vor Neustart
Auch die Teehaus-AG muss mit der Fertigstellung des Neubaus einen Neustart hinlegen. Viele der
ehemaligen Mitglieder der AG haben bereits Abi gemacht oder sind gerade dabei; die verbliebenen
Schülerinnen und Schüler suchen nun dringend Verstärkung. Denn in den nächsten Wochen müssen
noch viele wichtige Vorbereitungen getroffen werden: Möbel für den Innenraum, Geschirr und
Besteck, Reinigungsmittel und ein bisschen Deko müssen ausgesucht und beschafft werden. Wir
müssen ein Sortiment festlegen und mit unseren Lieferdiensten Preise aushandeln. Und wir müssen
viele freiwillige Eltern und Großeltern finden – am besten so viele, dass jeden Tag frische belegte
Brötchen in unserem Pausenverkauf zu bekommen sind. Die Werbetrommel für freiwillige Helferinnen
und Helfer werden wir kräftig drehen müssen.
Wenn du mindestens in Klasse 8 bist und Lust hast, unsere AG zu unterstützen, dann melde dich
möglichst bald unter pausenverkauf@dbgqui.schule.
Eltern und Großeltern für den Verkauf gesucht
Gleiches gilt für interessierte Eltern und Großeltern, die sich vorstellen können, unseren Pausenverkauf
regelmäßig (ca. zwei Mal pro Monat) für ein paar Stunden mit Leben, guter Laune und belegten
Brötchen zu füllen. Melden Sie sich bei uns unter pausenverkauf@dbgqui.schule, damit wir zum
Neustart ein möglichst großes und tatkräftiges Team bilden können. Wir benötigen gerade nach dieser
langen Pause jede helfende Hand!
Ihre und Eure „Teehaus“-AG

