Dossenberger-Gymnasium Günzburg

Dossi–Aktiv 2
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
durch viele positive Rückmeldungen animiert, wollen wir Sie und Euch mit unserem, im
letzten Schuljahr eingeführten Dossi-Aktiv auch in diesem Schuljahr in unregelmäßigen Abständen über unser Schulleben informieren. Wir wünschen uns, dass Sie so über einige der
vielen außerunterrichtlichen Aktivitäten erfahren. Viel Spaß beim Lesen, verbunden mit dem
Wunsch, dass Sie und Ihre Kinder sich weiterhin aktiv am Schulleben an unserer Schule
beteiligen.

Schulbuseinweisung für die 5. Klassen
Zu Beginn des Schuljahres fand für die
Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen die alljährliche Schulbuseinweisung
durch den Chef des Busunternehmens
Herrn Zenker unter Mithilfe der Günzburger Polizei statt. Angereist mit zwei
Bussen gelang es Herrn Zenker wie
jedes Jahr in beeindruckender pädagogischer Weise die Fünftklässler nicht
nur zu begeistern und in Staunen zu versetzen, sondern auch für das richtige Verhalten bei
der Schulbusbenutzung zu sensibilisieren. Durch
eine

große

Informationen

Zahl

von

wurden

Demonstrationen
die

Schülerinnen

und
und

Schüler, auch unter der tatkräftigen Mithilfe der
Polizei,

überzeugt,

dem

Straßenverkehr

mit

allerhöchster Aufmerksamkeit zu begegnen und bei
der Busbenutzung Rücksicht walten zu lassen.

Ausflug ins Federseemuseum
„Es gibt Tage, die vergisst man nicht so schnell: so auch Freitag, den 22.09.2017. An diesem
Tag waren meine Klasse und ich am Federsee und besuchten dort das Museum.“ Das
schreibt Julian auf unserer Homepage über den diesjährigen Ausflug der 6. Klassen ins
Federseemuseum.
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Das

Federseemuseum

ist

seit

2011 als grenzüberschreitendes
Weltkulturerbe anerkannt. Mit einzigartigen Originalfunden, darunter auch wertvollen Fundstücken
aus

den

nahegelegenen

Welt-

erbestätten, bietet die wirkungsvolle Präsentation einen direkten Zugang in die prähistorische Siedlungslandschaft. Von der Altsteinzeit bis zur frühen Eisenzeit erstrecken sich
auch die kulturgeschichtlichen Hintergründe der Region. Durch die neu konzipierte
Dauerausstellung „15000 Jahre Leben am See“ wird eben dieses Leben am See wieder
lebendig gemacht. Für Schüler bietet sich eine ideale Möglichkeit, sich interaktiv mit
Originalen und Repliken zu beschäftigen. Eine Auseinandersetzung, die auch bei unseren
Schülern einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat.
http://www.dossenberger.de/?p=3974
http://www.federseemuseum.de

Sechstklässler auf Schatzsuche
Studenten der Universität Augsburg organisierten für alle 6. Klassen des DossenbergerGymnasiums am Ende des letzten Schuljahres eine Schatzsuche der besonderen Art. Im
Rahmen eines Erlebnispädagogik-Seminars hatten sie sich verschiedene Aufgaben überlegt,
die die Klassen jeweils als Team bewältigen mussten, um dadurch die Klassengemeinschaft
zu stärken und mehr Verständnis für die Mitschüler aufzubringen. So mussten die Klassen
zum Beispiel auf einer Slackline einen reißenden Fluss durchqueren. Die Stöcke, die sie zu
Hilfe nehmen durften, reichten nicht für alle, weshalb sich die Schüler eine Lösung für den
Rücktransport überlegen mussten. Keine ganz
leichte Aufgabe, so wie auch alle anderen, die
sich die Studenten ausgedacht hatten. Im
Gespräch wurde deshalb auch immer wieder
erörtert,

warum

eine

Station

erfolgreich

bewältigt wurde bzw. warum nicht. Die Schüler
nahmen die Herausforderung gerne an und
kamen Stück für Stück dem Schatz näher.
Schließlich war es soweit und alle Hindernisse
waren überwunden. Und der Schatz? Für die Einen waren es die Gummibärchen, die am
Schluss verteilt wurden, für die Anderen war es das neue Wir-Gefühl in der Klasse. Vielen
Dank den Studenten, die eine wunderschönen Nachmittag gestaltet haben!
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