
Wir für Sie und Ihre Kinder
(Ausgabe 4 vom 21. Dezember 2015)

Liebe Eltern,

Vorweihnachtszeit. Für die meisten die Zeit der Besinnlichkeit und Rückschau auf das ver-
gangene  Jahr  und  die  Zeit,  in  der  sich  die  Menschen  freundlich  begegnen  mit  guten
Wünschen für das bevorstehende Fest und das neue Jahr. Für uns Gelegenheit, ein bisschen
nach  vorne  zu  schauen,  ins  neue  Jahr,  und  zugleich  zurück  auf  Ereignisse  aus  unserem
Schulleben, die uns beeindruckten und die immer noch nachhallen:

1.  Zum Beispiel  25  JAHRE  TANZ am Dalberg-
Gymnasium, mit der großen Jubiläumsshow in
der Stadthalle. Auch wenn über Wochen und
Monate zielstrebig und bisweilen hart gearbei-
tet  werden  musste,  zeigten  nicht  zuletzt  die
vielen Ehemaligen, die teilweise sogar aus dem
Ausland zurückkamen, dass sie die Freude am
künstlerischen  Tanz  mit  in  ihr  Leben  ge-
nommen haben. Und bei dem Können Ihrer Kinder auf der Bühne, konnte man als Zuschauer
im Saal gar nicht anders als begeistert sein, auch auf Seiten der zahlreichen Ehrengäste.

2. In gleicher Weise unsere Musiker:
Das  UNTERSTUFENKONZERT  wäre
hier  zu  nennen,  CINEMUSIC  sowie,
ganz  aktuell,  unser  ADVENTS-
KONZERT.  Die  Leidenschaft,  die
Akkuratesse  und  die  Liebe  zum
Gelingen,  der  sich  unsere  Musiker
und  Sänger  stets  aufs  Neue  ver-

pflichten,  führen immer wieder zu Höchstleistungen,  die einfach
mitreißen.

3.  Aber  auch  auf  anderen  Gebieten  vermag  das  Dalberg-
Gymnasium  zu  überzeugen;  etwa  durch  die  sehr  erfolgreiche
Teilnahme am EUROPÄISCHEN WETTBEWERB im Bereich Kunst, an
SANTO JUNIOR im Bereich Wirtschaft oder an NANO in den Natur-
wissenschaften. Gefreut haben wir uns zudem über den Preis für
VERDIENSTE  UM  DIE  DEUTSCH-FRANZÖSISCHE  PARTNERSCHAFT,
um nur Einiges zu nennen.
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4.  Nach  wie  vor  sehr  aktiv  ist  das  Dalberg-Gymnasium  beim
SCHÜLERAUSTAUSCH. Zu den Kooperationen mit Frankreich, Spanien,
Italien, Ungarn, Bosnien-Herzegowina kommen im nächsten Jahr noch
Schottland und die USA dazu. Mehr Möglichkeiten gab es noch nie an
unserer Schule!

5.  Zum Thema Europa passt  auch die
herausragende  Rolle,  die  wir  im
Bereich  des  EUROPÄISCHEN  JUGEND-
PARLAMENTS  Jahr  für  Jahr  spielen.

Diesen Herbst ging es am Bodensee sogar noch einen Schritt
weiter, nämlich zu Modell-Sitzungen der Vereinten Nationen.
Und  einer  unserer  Schüler  wurde  dabei  mit  der  Auszeichnung  „Outstanding  Delegate“
geehrt.

6.  Erfreulich  ist,  dass  das  Dalberg-Gymnasium  mit  der  MODERNISIERUNG  seiner
TECHNISCHEN  AUSSTATTUNG  immer  mehr  vorankommt.  Fachräume,  Neubau  und  Erd-
geschoss  sind  schon  mit  Beamern,  Dokumentenkameras  und  Lautsprecheranlagen  aus-
gestattet,  der erste Stock wird in den nächsten Wochen fertig und dann kann es mit den
oberen Stockwerken weitergehen.

7. Am Ende noch einmal ein Thema, das auch mit WEIHNACHTEN zu tun hat, aber weniger
mit  dem  Termin,  sondern  mit  dem  Gedanken,  der  sich  an  Weihnachten  knüpft,  dem
Gedanken des Teilens, der Brüderlichkeit und der Hilfe dort, wo Not ist. Nicht erst kurz  vor
dem Fest,  sondern das  ganze Jahr  über haben Schüler,  Eltern,  Lehrkräfte unserer Schule
Aktionen ins Leben gerufen und Aktionen unterstützt, die GUTES TUN zum Ziel hatten und
die zeigten, dass wir uns als eine Gemeinschaft verstehen, die nicht nur weiß, sondern von
innen heraus fühlt, dass sie auch VERANTWORTUNG für andere in dieser WELT hat.

Wir  als  Schulleitung  freuen  uns  außerordentlich  über  diesen  Geist  des  Teilens  und  des
Miteinanders.  Wir  danken  allen,  die  ihn  immer  wieder  neu  mit  Leben  füllen  und  wir
wünschen Ihnen allen, Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2016.

Ihre

G. Fath C. Gnandt C. Fischer A. Kaufmann
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