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V¡lencia

Elternbrief Nr. 1 Schuljahr 2017118

Sehr geehrte, liebe Eltern,

liebe Schülerinnen und Schüler,

liebes Kollegium,

ich móchte Sie und Euch alle - auch im Namen des Vorstandes- herzlich nach der Sommer-
pause begrüRen. Es liegt ein sicher wieder ereignisreiches, spannendes und interessantes
Schuljahr liegt vor uns, dass wir alle gemeinsam, erfolgreich und mit viel Freude und ldeen-
reichtum gestalten werden. lch freue mich darauf!

Es gibt einige wichtige Neuigkeiten, die ich lhnen und Euch auf diesem Wege sehr gerne
mitteilen móchte:

Personal:

Kinderqarten:

Frau Kannmer und Frat¡ Nell sind weiterhin die Leiterinnen des Kindergartens. Frau Lotze
hat aus organisatorischen Gründen den Kindergarten verlassen. Frau Hohmann hat ihre
Funktion als Kindergartenleiterin abgegeben. Sie bleibt uns aber als Erzieherin erhalten. lch
bedanke mich bei ihr sehr herzlich für lhr Engagernent im Leitungsteam und wünsche allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kindergarten ein erfolgreiches und schónes KiGa-Jahr!

Grundschule:

Sehr herzlich begrüBe ich den neuen Grundschulleiter, Herrn Varduhn. lch wünsche ihm
einen guten und gelungenen Start zusamn'len mit seinem Grundschulteam.

Gvmnasit¡m:

Zu Beginn des neuen Schuljahrs kommen wieder eine ganze Reihe neuer Lehrkráfte an un-
sere Schule. Alle rnóchte ich auch auf díesern Wege ganz herzlich willkornrnen hei8en und
lhnen eine erfolgreiche und gute Zeit an der DSV wünschen:

Frau Saskia Burgemeister iDeutsch/ Kunst), Frau ..luliane Rohde {Deutsch/ Geschichte),
Frau Gianna Gillert (Philosophie/ Ethik), Frau lvona Mekis (Philosophiel Ethik/ Englisch),
Frau Afrika Romero (Spanisch/ Valenciano) sowie Herr Rolf Tonn ( Biologie/ Chemie),
Herr Daniel Lange (Englisch/ Politik), Herr Garsten Varduhn ( Grundschulleitung) und Herr
Mlchael BaÉh ( Deutschl Sport)werden unser Kollegium ergánzen.

Eine ganze Reihe von Praktikantinnen und Praktikanten werden uns in allen Abteilungen
der DSV in unserer pádagogischen Arbeit unterstützen und sicher wertvolle Erfahrungen an
unserer Schule machen. Die Liste ist sehr, sehr lang. Daher an alle ein: Herzliches Willkom-
menl
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Und was gibt es an weiteren Neuigkeiten?

Bibliothek:

Ab sofort wir in unserer Bibliothek eine pádagogische Fachkraft zum Einsatz kommen. Die
administrativen Aufgaben werden im Laufe des Jahres immer mehr in andere Bereich verla-
gert, so dass die Bibliothek zum Ort pádagogischer Fórderung unserer Schülerinnen und
Schüler werden kann. Darüber hinaus soll im Laufe der kommenden Wochen ein pádagogi-
sches Nachmittagsangebot für alle Schüler der DSV geplant und organisiert werden. lch be-
grüBe sehr herzlich Frau Stefanie Grodon, die diese Entwicklung mitgestalten wird. Bei
Frau Amparo Fuster, die die Schule verlassen hat, bedanke ich mich für ihren engagierten
Einsatz in der Bibliothek wáhrend der vergangenen Jahre.

Comedor:

Frau Amparo Amat wird mit Unterstützung einiger Praktikanten ab sofort die Aufsicht und
die Betreuung unserer Kinder im Comedor übernehmen. Das Kollegium der Grundschule
wird damit entlastet und die Kinder haben mit ihr eine feste Bezugsperson wáhrend ihres
Aufenthaltes im Comedor.

Sehr Wichtiges zum Schluss:

Neubau:

Inzwischen wurde das Baugesuch für den Erweiterungsbau des Gymnasiums fertiggestellt
und liegt den Behórden in Valencia zur Genehmigung vor. Es geht also mit groBen Schritten
voran. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden Vorstand und Schulleitung die Schulgemeinschaft
und die interessierte Nachbarschaft zum Stand der Dinge informieren.

Schulleituno:

lch móchte Sie gerne darüber informieren, dass, sobald die deutschen Behórden endgültig
grünes Licht gegeben haben, die folgenden geplanten personellen Veránderungen im Be-
reich Schulleitung und eruveiterte Schulleitung umgesetzt werden:

Herr Knop wird in Zukunft den Bereich ,,Studien- und Berufsberatung" übernehmen. Er
wird weiterhin für den Vertretungsplan, und die Stunden- und Raumplanung zustándig blei-
ben Herr Seidelmann wird die Aufgaben des Stellvertretenden Schulleiters übernehmen.
Er bleibt aber der Musik an der DSV treu und führt seine erfolgreiche Chor-Arbeit und ,,Ju-
gend musiziert" fort. Herr Grau wird aus diesem Grund als ,,Mitarbeiter der Schulleitung"
administrative Aufgaben im Bereich Schulverwaltung übernehmen. Die Funktion des Ober-
stufenkoordinators wird in Zukunft Herr Graf wahrnehmen.

Die Umstrukturierung der Schulleitungsebene hat das Ziel, allen beteiligten Kollegen den
optimalen Platz zum Einsatz ihrer Stárken anzubieten. Dies ist zum Wohle der Schule in
groBem Einvernehmen und mit ausdrücklicher Unterstützung des Vorstands geschehen. Es
gehórt zu den hervorragenden Eigenschaften unserer Schule, dass sie den Wechsel und die
Entwicklung lebt. Das alles ist also nichts AuBergewéhnliches. lch bedanke mich bei allen -
in erster Linie aber bei Herrn Knop - für die áu8erst konstruktive Zusammenarbeit und wün-
sche dem alten Team in neuer Aufstellung den verdienten Erfolg und die Anerkennung des
Kollegiums und der Elternschaft.
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Wir haben uns auch für das kommende Schuljahr wieder Ziele gesteckt, die der Weiterent-
wicklung unserer Schule dienen. Dazu gehórt die Optimierung der Kommunikation innerhalb
unserer Schulgemeinschaft. Der ,,Vorstandsinsidef' war ein gro8er und wichtiger Schritt in

diese Richtung. Auch die Schulleitung wird lhnen nach wie vor in regelmáRigen Abstánden
Neuigkeiten aus dem Schulleben mitteilen..

Lassen Sie uns gemeinsam gute ldeen entwickeln und umsetzen, damit,,unsere DSV" weiter
eine so lebendige und exzellente Schule bleibt.

lch freue mich, mit lhnen und Euch auf das kommende Schuliahr und wünsche allen viel Er-
folg, Freude und Anerkennung.

Herzliche GrüBe von lhrer und Eurer

Schulleiterin

f f 'e4. cuo¿te-
Angela Droste, OStD'
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