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„Es ist ein Irrglaube, ohne eine professionelle Einstellung Profi werden zu können!“

Das Wetter in Bad Aibling:

Speisekarte:
Mittagessen:

Mittag

Abend

Großes Salatbuffet
Picata Milanese
Pasta & Gemüse
Kirschdessert

4°C

Warme und kalte Brotzeit

Ramanthan Guri
8°C

START DES ATHLETIKPROGRAMMES
Am Dienstag startete das ausgeklügelte
Athletiktraining, das der wissenschaftliche Leiter des DFI, Andreas Wittke, zusammengestellt hat.

Abendessen:

GRUSSWORTE VOM ELTERNBEIRAT
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte,
Internatsschüler und Mitarbeiter des DFI,
wie in der MoPo angekündigt, hat sich das
DFI dazu entschlossen, einen Elternbeirat
ins Leben zu rufen. Dieser hat sich nun am
1.12. zu seiner konstituierenden Sitzung
zusammengefunden. Zusammen mit der
Geschäftsleitung des DFI, konnten wir einige aus unserer Sicht wichtige Ziele,
aber auch Grenzen des Elternbeirates
definieren.

Das 60minütige Training war zwar sehr
anstrengend, allerdings hatten die Jungs
jede Menge Spaß.

Weniger Spaß bereitete den Trainern das
Verhalten einiger U17 Akteure, die das
Training schwänzten und sich damit erst
einmal ins Abseits katapultierten.

Vorab möchte ich Ihnen jedoch die
Mitglieder vorstellen: Es sind dies Frau
Stefanie Schulze, Frau Jacqueline Hein,
Herr Dr. Achim Schmitz-Mertens, Herr
Chris Holzinger und ich Michela Ramunno.
Ziel und Zweck des DFI-Elternbeirates:
Die Elternmitwirkung ermöglicht allen
interessierten Eltern und Erziehungsberechtigten, sich aktiv am Internatsleben
zu beteiligen. Ziel ist es, durch regelmäßigen Informationsaustausch und offene
Kommunikation die Zusammenarbeit von
Eltern, Internatspersonal, Internatsschülern und Schule zu fördern.
Folgende Schwerpunkte stehen im Zentrum unseres Mitwirkens:
• Anliegen und Anregungen von Internatsschülern, Internatspersonal, Eltern und
anderer Interessierter aufnehmen und
behandeln
• gemeinsame Werte pflegen
• Internatsbetrieb im Rahmen des Möglichen zu unterstützen und die Internatskultur zu bereichern
• gegenseitiges Verständnis fördern
• den Kontakt und Austausch innerhalb
der Elternschaft sowie zwischen Internat
und Elternhaus etablieren
• Internats- und gesellschaftsrelevante
Themen
aufgreifen
und
Lösungen
erarbeiten.

Wie Sie bestimmt in einigen Ausgaben der
Morgenpost gelesen haben, ist es dem DFI
ein Anliegen, dass Werte wie Respekt, Toleranz, Gemeinschaft und Persönlichkeit,
welche wir den Jungs abverlangen, auch
von uns Eltern (z.B. am Rande des Feldes)
gelebt werden. Alle diese Werte wollen
wir in einem ersten Schritt in unserem
Ehrenkodex für das DFI zusammenfassen
Hierzu werden wir die Bedeutung der
oben erwähnten, abstrakten Begriffe zusammen mit Personal und Internatsschülern auf deren konkrete Bedeutung
für das Zusammenleben im DFI herunterbrechen, denn uns ist klar, dass jeder
unter Respekt, Toleranz etc. etwas
anderes verstehen kann.
Warum macht es Sinn, dass zu diesem
Zweck Personal und Internatsschüler
zusammenarbeiten? Weil sie im Internat
leben und sie am besten wissen, was für
das Zusammenleben tagtäglich wichtig
ist. Wir Eltern kommen zu Besuch, als
Gäste. Wie es sich für einen Gast gehört,
folgt er den Regeln des Gastgebers, auch
neben dem Spielfeld.
Dieser DFI Ehrenkodex wird im DFI, in den
Umkleidekabinen und überall, wo es
sinnvoll erscheint ausgehängt werden.
Ausgehend von der Definition unseres
Ehrenkodex, gibt es bereits viele Ideen
für weitere Projekte, welche das Zusammenleben am DFI bereichern könnten.
Ein Elternbeirat ist jedoch genau so gut,
wie sein Team, das der Eltern, aktiv ist.
Wir sind fünf Köpfe, welche sich die Zeit
nehmen, einmal im Quartal mit dem
Internat und den Internatssprechern ein
Standortgespräch durchzuführen. Um
dies für alle sinnvoll gestalten zu können
ist es wichtig, dass Sie uns Ihre Anliegen
und Ideen zeitnah übermitteln. 100 Köpfe
haben mehr Ideen und Ressourcen als 5.
Zu diesem Zweck werden wir Sie ca. 1
Woche vor unserem nächsten Quartalsmeeting kontaktieren. Hierbei werden
wir Sie bitten, die Punkte, die Ihnen
gerade unter den Nägeln brennen, oder
aber auch solche, deren Umsetzung das
Internatsleben unserer Jungs bereichern
könnten, aufzunehmen…
Der zweite Teil der Elterninformation des
Elternbeirats des DFI folgt morgen…

