Die offiziellen Gremien
Die Schulkonferenz
Die Schulkonferenz ist das höchste Beschlussorgan
der Schule. Sie tagt regelmäßig zweimal im Jahr
und nach Bedarf.
Die Schulkonferenz ist drittelparitätisch besetzt,
d.h. sie besteht aus jeweils zehn Vertreterinnen
und Vertretern der Schülerschaft, der Elternschaft und des Lehrerkollegiums. So haben wir
hier eine sehr demokratische Zusammensetzung
und alle Positionen können gehört werden.
In der Schulkonferenz wird über Angelegenheiten
der ganzen Schule beraten. In bestimmten Bereichen fasst die Schulkonferenz Beschlüsse, z.B. zur
Hausordnung oder Grundsätzen der Stundentafel
(vgl. §63 Schulgesetz).

Die besonderen Gespräche
Elterngespräche
Selbstverständlich sind Gespräche zwischen Eltern und Lehrkräften normaler Alltag. Denn nur gemeinsam kann man den besten
Weg durch die Schule für die Kinder und Jugendlichen finden.
Sprechen Sie mit uns!
Besonders in der Orientierungsstufe ist dies aber wichtig. Deshalb
finden hier zweimal im Jahr verbindliche individuelle Gespräche
zwischen der Klassenleitung und den Eltern statt. So kann der gemeinsame Blick auf die Entwicklung der Kinder verlässlich gestaltet werden.

Schulleitung und Schulelternbeirat

Pädagogische Konferenzen

Der Schulelternbeirat (SEB) vertritt die Interessen der Eltern an
der Schule. Um in einer engen Kommunikation zu bleiben über
all das, was an der Schule passiert und bedacht werden soll,
trifft sich der Vorstand des SEB regelmäßig mit der Schulleitung. So können Fragen schnell geklärt werden und Projekte
besser gemeinsam auf den Weg gebracht werden.

Einmal im Schuljahr kommen die Lehrkräfte, die
in einer Klasse unterrichten, zu einer besonderen
Klassenkonferenz zusammen. Dazu gehören dann
auch Elternvertreter und Schülervertreter dieser
Klasse.
Das Ziel dieser pädagogischen Konferenzen ist
ein Austausch über den Blick auf die Klasse und
einzelne Schülerinnen und Schüler. Damit kann
die gemeinsame Arbeit in den Klassen immer
wieder auf eine neue tragfähige Grundlage gestellt werden.

Die Schülervertretung (SV) vertritt die Interessen der Schülerinnen und Schüler an der Schule. Auch hier ist uns am DBG eine
enge Kommunikation wichtig, denn gerade der Blick aus der
Schülerschaft bestimmt das Leben an der Schule mit. Deshalb
trifft sich die Schulleitung ebenso regelmäßig auch zu Gesprächen mit der SV.

Schulleitung und Schülervertretung

