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Zum Glück ist das Leben bunt.
Mit offenem Geist können wir jeden Tag eine neue Farbe entdecken! - Unbekannt Liebe Eltern,
unser gut besuchtes Schulfest am vorletzten Freitag stand unter dem Motto: Wir machen die
Welt bunt!
Ein, wie wir finden, sehr treffendes Motto, das unsere vielfältigen Familien und deren Schülerinnen und Schüler widerspiegelt, von „urschwäbisch“ bis arabisch sprechend, die wir an der Schule
sowohl als große Bereicherung, als auch als Herausforderung wahrnehmen. Ganz nach dem
Leitspruch unserer Schule: Starke Schule. Starke Menschen.
Wir machen die Welt bunt! Ist aber auch sehr treffend in Bezug auf das zu Ende gehende
Schuljahr 2016/2017, in dem wieder eine Vielzahl von kleinen und großen Aktivitäten, Projekten
und Veranstaltungen unser Schulleben und die Schule bereichert haben.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen die mitgeholfen haben, dass das Schuljahr so bunt und
farbenprächtig geworden ist und wünschen allen, dass sie die Sommerferien nützen können, um
einfach mal abzuschalten, um Dinge setzen zu lassen, um einfach mal nichts zu tun, um frische
Kräfte zu sammeln, so dass wir am 11. September 2017 frisch gestärkt ins neue Schuljahr starten und wieder „jeden Tag eine neue Farbe entdecken“ können.
Herzliche Grüße, auch im Namen des ganzen Kollegiums

F. Wiest, Schulleitung

S. Hagel, stellv. Schulleitung

Im Folgenden noch ein Rückblick auf das Schulleben seit dem letzten Elternbrief und ein kurzer
Ausblick auf den Beginn des neuen Schuljahres 2017/2018:
 Ostermarkt
Seit dem Ostermarkt am 1. April sind zwar schon einige Tage vergangenen, dennoch wollen wir
Ihnen berichten, dass wir, auch aufgrund der tollen Vorführungen verschiedener Klassen, einen
sagenhaften Zuschauerzuspruch hatten und auch deshalb die Osterbasteleien wie die sprichwörtlich „warme Wecken“ weggegangen sind. Das hat sich auch im Reingewinn bemerkbar gemacht, der in diesem Jahr bei rekordverdächtigen 1200 € liegt. Dieses Geld kommt dem Förderverein unserer Schule zugute, der damit die vielfältigen Aktionen unserer Klassen unterstützen
kann und somit wieder unseren Schülerinnen und Schülern. Ein herzliches Dankeschön an dieser
Stelle an unseren Elternbeirat, an den Förderverein, an die unterstützenden Lehrkräfte und an
Frau S. Straßner, bei der die organisatorischen Fäden zusammengelaufen sind. Eine tolle Gemeinschaftsaktion unserer Schule!
 Fremdevaluation - FEV
Im Rahmen der schulischen Qualitätsentwicklung des Landes erhalten Schulen in regelmäßigen
Abständen einen Blick von außen auf ihre Arbeit. Das Landesinstitut für Schulentwicklung führte
diese Fremdevaluation bei uns vom 16. bis 18. Mai 2017 durch. Seit einigen Tagen liegt uns der
vollständige Bericht der Fremdevaluation vor. Wie geht es weiter?
Der Bericht und die Empfehlungen des Evaluationsteams werden im kommenden Schuljahr im
Kollegium und in den schulischen Gremien (Elternbeirat, Schulkonferenz) besprochen und Maßnahmen daraus abgeleitet. Im Anschluss daran findet ein Zielvereinbarungsgespräch zwischen
der Schulleitung und der Schulaufsicht statt. Über das nach einem Jahr anstehende Bilanzgespräch und die Umsetzung unserer Ziele werden wir Sie auf dem Laufenden halten.
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„Evaluation oder Evaluierung (aus lateinisch valere „stark, wert sein“) bedeutet
sach- und fachgerechte Bewertung.“ – Wikipedia –
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Es gibt immer ein Stück Welt, das man verbessern kann - sich selbst." - H. Ibsen -
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 FÖV - Förderverein der Döchtbühlschule
Der Förderverein unserer Schule arbeitet still und leise, aber sehr nachhaltig für unsere Schule.
Er unterstützt viele pädagogische Maßnahmen, die vom Theaterbesuch über Lerngänge, die VIELE-Gruppe bis zu Abschlussfahrten reichen. So kommen die Gelder des Fördervereins, die hauptsächlich aus den Mitgliedsbeiträgen (10€ Jahresbeitrag) und den Einnahmen aus dem Schulfest
und dem Ostermarkt bestehen, allen Schülerinnen und Schüler unserer Schule zugute. Bei der
Mitgliederversammlung am 10.07.2017 wurden der Vorsitzende Thomas Sigg, die Schriftführerin
Renate Hermann und die Beisitzerin Brigitte Czöndör einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Der
erweiterte Vorstand des FÖV setzt sich nun folgendermaßen zusammen:
o 1. Vorstand: Herr Thomas Sigg
o 2. Vorstand: Herr S. Högn
o Kassier: Herr T. Lorinser
o Schriftführerin: Frau R. Hermann
o Beisitzerin: Frau R. Cengel
o Beisitzerin: Frau B. Czöndör
o 1. Elternbeiratsvorsitzender: Herr H. Güdücü
o 2. Elternbeiratsvorsitzende: Frau S. Nothelfer
o Schulleiter: Herr F. Wiest
o Stellv. Schulleiterin: Frau S. Hagel
Wir danken allen Personen, die sich im Förderverein aktiv oder als Mitglied für unserer
Schülerinnen und Schüler engagieren. Das ist eine tolle Sache für unsere Schule! Wer
Interesse an einer Mitgliedschaft hat und auf diesem Wege unsere Schülerinnen und
Schüler unterstützen möchte, bekommt über das Schulsekretariat (97669100) einen
Mitgliedsantrag.
 Sozialer Förderpreis – Tue Gutes und rede darüber!
Der „Soziale Förderpreis“ der Firma Müller Reisen, der in jedem Schuljahr den Schülerinnen und
Schülern zuteil wird die sich auf herausragende Weise für andere engagieren, wurde an unsere
Schule in diesem Schuljahr der Klasse 2c mit ihrer Lehrerin Frau H. Bernhard zugesprochen. Die
Klassengemeinschaft um Frau Bernhard engagiert sich in außergewöhnlicher Weise für andere.
Soziales Verhalten und Handeln zieht sich wie ein roter Faden durch die zweijährige Klassengemeinschaft. Beispiele sind eine Patenschaft mit der Klasse 6 der Werkrealschule im letzten Jahr,
Adventsbriefe für Senioren im Heim, Osterbasteln und Vorlesen für die Kinder im Kinderhaus
Döchtbühl, eine Brieffreundschaft mit gegenseitigen Besuch mit der Klasse zwei in Wolfegg, die
Einladung der Großeltern in die Schule, Teilnahme bei Mitmachen Ehrensache, ein Lesemarathon
mit dem Ziel, dass alle Kinder kostenfrei das Spieleland besuchen können. Für dieses tolle sozialintegrative Engagement haben sich die Kinder der Klasse 2c mit Frau Bernhard den Preis wirklich
verdient. Herzlichen Glückwunsch an die Preisträger, die hoffentlich viele Nachahmer
finden!
 Busfahrkartenverkauf
Ab September 2017 gibt es eine Änderung im Busfahrkartenverkauf. Der Verkauf der Fahrkarten
für die Busse der Stadtrandlinie findet nicht mehr im Sekretariat unserer Schule statt, sondern
nur noch beim Reisebüro Müller (Ravensburger Str. 28, 88339 Bad Waldsee), bei der Firma
Müller Reisen in Gaisbeuren (Industriestraße 1, 88339 Bad Waldsee) und in den Bussen selbst.
Wir bitten Sie dies zu beachten!
 Der Tag eines Grund- bzw. Werkrealschülers
Die Döchtbühlschule ist eine Schule mit großer Vielfalt die wir als Bereicherung und Chance
sehen. Schülerinnen und Schüler aus über 20 Nationen, Kulturen und noch mehr Wertegemeinschaften lernen hier miteinander. Im Schulalltag haben wir Abläufe, Strukturen und Regeln, die
so manchen Familien nicht bekannt oder bewusst sind. So entstand die Idee, mit einem Film
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sowohl den Tag eines Grund- als auch eines Werkrealschülers darzustellen. Mit den beiden Filmen, die es auch in einer arabischen Synchronfassung geben wird, wollen wir allen Familien
veranschaulichen, wie die Schülerinnen und Schüler an der Döchtbühlschule sowohl in der Halbtags- als auch in der Ganztagschule miteinander leben, lernen und arbeiten.
Diese Transparenz schafft Verständnis und im Folgenden Akzeptanz und Partizipation. Kulturelle
Unterschiede und deren Folgen werden leichter überwunden und der gesellschaftliche Grundkonsens verbreitert. Ganz nach unserem Motto: Starke Schule. Menschen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unseren Förderverein, an die Bildungsstiftung Bad Waldsee und an die Stadt Bad Waldsee, die das Projekt finanziell unterstützen!
 Schulfest – Wir machen die Welt bunt!
Das Schulfest am 14. Juli war ein toller, bunter Nachmittag bei dem uns auch noch der „Wettergott“ wohlgesonnen war. Rund um das Schulgebäude gab es eine Vielzahl an Spielstationen,
Bastelangeboten und Aktionen, bei denen Groß und Klein auf ihre Kosten kamen und auch für
das leibliche Wohl war von der Bratwurst über syrische Spezialitäten bis zu einem tollen Kuchenbuffet bestens gesorgt. Ein herzliches Dankeschön an das Vorbereitungsteam und an alle „fleißigen Hände“, die das farbenprächtige Fest möglich gemacht haben!
 Pädagogischer Tag 2017/2018
Am Montag, den 6. November 2017, im Anschluss an die Herbstferien, haben wir einen „Pädagogischen Tag“ zur Fortbildung des Kollegiums geplant. Das Gesamtlehrerkollegium und die
Schulkonferenz, bestehend aus Lehrkräften, Eltern, Schülern und der Schulleitung, haben dieser
Planung einstimmig zugestimmt. Wir werden diese Zeit für unsere berufliche und schulische
Weiterentwicklung nutzen, sodass sie schlussendlich über Ihre Kinder wieder Ihnen zugute
kommt. Sollten Sie, liebe Eltern, an diesem Montag die Ferien für Ihr Kind nicht verlängern
können und eine Betreuung benötigen, so ist dies sichergestellt. Alles Weitere dann in einem
Elternbrief im neuen Schuljahr.
 Personal - Veränderungen und Verabschiedungen
Schuljahresende heißt immer auch Abschied nehmen. Wir verabschieden zum Ende des Schuljahres von Claudia Grande, die ein Jahr an unsere Schule abgeordnet war, in der Klasse 8 tolle
Arbeit gemacht hat und nun an eine private Einrichtung wechselt. Als im Herbst 2015 die Flüchtlingskrise einem ersten Höhepunkt entgegen ging kam Timea Horvath an die Döchtbühlschule
und unterrichtet seitdem die nicht deutschsprechenden Kinder in den Willkommensklassen. Nun
zieht es Frau Horvath aus privaten Gründen ins Bayerische. Ramona Ilg, ebenfalls für ein Jahr
an unsere Schule abgeordnet, wird im kommenden Schuljahr ganz für ihre Familie da sein.
Nicole Maurus hat sich nach drei Jahren an unserer Schule, in denen sie hauptsächlich in der
SMILE-Klasse gearbeitet und in diesem Jahr den Grundschulchor geleitet hat, für einen Wechsel
an die GMS Leutkirch entschieden. Berna Özen, die an unserer Schule im Auftrag des türkischen
Konsulats die türkischen Kinder unterrichtet hat, wird im nächsten Schuljahr wieder in der Türkei
unterrichten. Angela Pfleghar nimmt ihren Dienst nach dem diesjährigen Sabbatjahr nicht
mehr an unserer Schule auf. Frau Pfleghar war 16 Jahre an der DBS, hat in beiden Schularten
unterrichtet und viele Vorführungen der Kinder musikalisch begleitet und bereichert. Nach 17
Jahren an der DBS hat sich Manuel Röhm zu einem Wechsel an die GMS Waldburg entschlossen. Herr Röhm hat an unserer Schule die Berufswegeplanung aufgebaut, für die wir mehrmals
mit Preisen ausgezeichnet wurden und hat zuletzt die Klassen 10 zum Werkrealschulabschluss
geführt. Carina Souard-Deiber war ebenfalls, unterbrochen durch Mutterschutz und Erziehungsurlaub, 17 Jahre an unserer Schule und beginnt nun im kommenden Schuljahr an der GS
Aulendorf. Frau Souard-Deiber hat als Grundschullehrerin überwiegend in den Klassen 1 und 2
gearbeitet und darüber hinaus die Junior- bzw. SMILE-Klasse an unserer Schule aufgebaut. Regina Vögele ist als Klassenlehrerin in der WRS ein Jahr auf dem Döchtbühl und hat sich zu
einem Wechsel an einem neuen Wirkungsort entschieden. Jelena Zdravkovic kam im Frühjahr
an unsere Schule und ist als Klassenlehrerin in der ersten Klasse eingesprungen. In dieser
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schwierigen Situation hat sie mit außergewöhnlichem Engagement und pädagogischer Kompetenz die Kinder und Familien bis zum Schuljahresende begleitet. Leider endet der Vertrag von
Frau Zdravkovic mit dem letzten Schultag. Wir bedanken uns bei allen Lehrkräften für ihr
Wirken an der Döchtbühlschule und wünschen ihnen für die Zukunft das Beste!
Bei unseren beiden Pensionärinnen Marianne Haile und Charlotte Hinder, die uns im zweiten
Schulhalbjahr in schwieriger Personalsituation ausgeholfen haben, müssen wir uns nicht wirklich
verabschieden, aber uns von Herzen bedanken, dass Sie ihren Ruhestand unterbrochen und an
unserer Schule tolle Arbeit geleistet haben. Im nächsten Schuljahr fehlen wird uns Desiree
Klaus, die ein Sabbatjahr einlegt. Wir wünschen ihr viele neue interessante und anregende
Erfahrungen in ihrer Auszeit und freuen uns auf sie im Schuljahr 2018/2019.
Unsere Schulsekretärin Gudrun Mayer verlässt am Ende des Monats die Döchtbühlschule und
tritt eine Stelle bei der Stadt Bad Waldsee an. Mit ihrem Weggang geht an der Döchtbühlschule
eine Ära zu Ende. Fast 22 Jahre war Frau Mayer Aushängeschild an dieser zentralen Stelle unserer Schule. Ob für Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Gäste oder sonstige Besucher,
für jeden hatte Frau Mayer, ob am Telefon oder persönlich, ein offenes Ohr, ein freundliches
Wort, einen guten Rat oder eine nette Geste. Auch wenn es turbulent zuging und wenn man den
Eindruck hatte jeder und alle wollten etwas von ihr, behielt sie Ruhe und Übersicht. Wir danken
Frau Mayer für ihre langjährige engagierte und mit viel Herzblut ausgeführte Arbeit
und wünschen ihr an ihrem neuen Wirkungsort alles Gute!
 Schulberichte und Zeugnisse
Am Mittwoch, den 26. Juli 2017 werden die Zeugnisse und Schulberichte ausgegeben. An diesem
Tag endet der Unterricht um 11.00 Uhr. Die Schulbusse fahren nur zu dieser Zeit. Kinder, die
sich für die Betreuung an diesem Nachmittag angemeldet haben, müssen bis spätestens 16.30
Uhr abgeholt werden.
 Schuljahresbeginn 2017/2018
Für die künftigen Klassen 2, 3 und 4 beginnen wir das neue Schuljahr am Montag, den 11.
September 2017 um 8.15 Uhr und für die künftigen Klassen 6 bis 10 um 7.30 Uhr. Dieser erste
Schultag endet für alle Schülerinnen und Schüler um 11.45 Uhr, da nur zu dieser Zeit die Busse
am Schulzentrum fahren. Betreuung und Ganztagsschule beginnen am Dienstag, den
12.09.2017.
Die neuen Fünftklässler werden am Dienstag, den 12. September 2017 um 8.30 Uhr im Musiksaal im Rahmen einer Aufnahmefeier in der Werkrealschule willkommen geheißen.
Die Einschulung der Erstklässler ist am Freitag, den 15. September 2017.




Für Ihre Planung
09.-13.10.2017:
06.11.2017:

Elternabende für alle Klassen der Döchtbühlschule
Pädagogischer Tag an der Döchtbühlschule

Anlage: Ferienplaner für das Schuljahr 2017/2018
- Bitte den Abschnitt abtrennen und in der Schule abgeben! --------------------------------------------------------------------------------------------Den Elternbrief vom 24.07.2017 habe ich erhalten.
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