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Elternbrief Nr. 1 Schuljahr 2016/17

Sehr geehrte Eltern,

liebe Schülerinnen und Schüler,

liebes Kollegium,

ich möchte Sie und Euch alle – auch im Namen des Vorstandes - sehr herzlich nach der lan-
gen Sommerpause begrüßen. Ein wichtiges, ereignisreiches und spannendes neues Schul-
jahr liegt vor uns, das wir hoffentlich alle zusammen erfolgreich und mit viel Freude gestalten 
werden.

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

Personal:

Kindergarten:

Nicht unerwartet, aber dennoch überraschend hat Frau Reinert in gegenseitigem Einver-
nehmen ihre Tätigkeit als Kindergartenleiterin beendet und ist nach Deutschland zurückge-
kehrt. Wir sind sehr froh, dass ein sehr motiviertes und kompetentes Leitungsteam die Auf-
gaben übernommen hat und wünschen Frau Hohmann, Frau Kammer und Frau Nell viel 
Erfolg und alles Gute für ihre Arbeit. 

Grundschule :

Auch Frau Crespo hat aus persönlichen Gründen die Grundschule verlassen. Sie folgt Ih-
rem Mann, der beruflich auf Zypern tätig sein wird. Ich bedanke mich für Ihr Engagement an 
der DSV und wünsche Ihnen und Ihrem Mann alles Gute.

Frau Beatriz Calza Lázaro kennen einige von Ihnen bereits von der diesjährigen Sommer-
schule. Ich begrüße sie jetzt sehr herzlich als neue Kollegin an der Grundschule.

Herr Iván González Fernández ist für uns alle auch kein Unbekannter. Er verstärkt ab dem 
neuen Schuljahr das Grundschulteam als Lehrer.

Beiden Kollegen wünsche ich Erfolg und viel Freude bei ihrer Tätigkeit.

Gymnasium:

Auch im Gymnasium gibt es personelle Veränderungen, über die ich Sie und Euch informie-
ren möchte:

Wir begrüßen Frau Eva Neumeister (Englisch/ Politik), Frau Heidemarie Knop (Deutsch/ 
Geschichte), Frau Dinah Vosseler (Mathematik / Chemie) sowie Herrn Volker Kast (Ma-
thematik/ Sport) als neue Kollegen sehr herzlich an unserer Schule und wünschen Ihnen 
allen einen guten Start.
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Eine ganze Reihe von Praktikantinnen und Praktikanten werden uns in unserer pädagogi-
schen Arbeit unterstützen und sicher wertvolle Erfahrungen an unserer Schule machen. Die 
Liste ist sehr, sehr lang. Daher an alle ein: Herzliches Willkommen!

Termine:

Gemeinsam mit einigen schulischen Partnern haben wir einen Terminplan für das gesamte 
Schuljahr 2016/17 erstellt, den Sie auf unserer neuen Homepage einsehen können. Zu be-
sonderen Veranstaltungen werden wir Sie noch einmal gesondert einladen, aber bitte orien-
tieren Sie sich immer auch in unserem Schulkalender.

Schon jetzt möchte ich Sie auf folgende Termine hinweisen und Sie herzlich einladen:

20. 09.2016,20.00 Uhr:  Informationsabend zur bevorstehenden Bund-Länder-Inspektion

26. 09.2016,19.30 Uhr:  Elternabend Klassenstufe 5 und 6

27. 09.2016, 19.30 Uhr: Elternabend Klassenstufen 7, 8 und 9

28. 09.2016, 19,30 Uhr: Elternabend Klassenstufe 10, 11 und 12

Herr Sodenkamp, der Vorsitzende des Elternbeirats, lädt alle gewählten Elternvertreter der 
Klassen am 2. November 2016 um 19.30 Uhr zur ersten Hauptversammlung des Eltern-
beirats ein.

Und was gibt es an weiteren Neuigkeiten?

Die Gesamtlehrerkonferenz hat nach Rücksprache mit dem Einverständnis des Elternbeira-
tes beschlossen, dass ab dem neuen Schuljahr das Handy auf dem gesamten Schulge-
lände nicht mehr benutzt werden darf. Die bestehende Regelung wird also erweitert und 
betrifft nicht nur unsere Schülerinnen und Schüler, sondern alle Personen, die sich auf unse-
rem Schulgelände aufhalten. Wir bitten Sie höflich, diese Regelung zu respektieren und die 
freundlichen Hinweise des Kollegiums ernst zu nehmen.

Der Eingangsbereich unserer Schule hat sein Gesicht verändert. Sie können jetzt den je-
weils gültigen Vertretungsplan sowie Hinweise oder Neuigkeiten aus dem Schulleben auf 
dem Monitor erfahren.

Auch unsere Bibliothek wurde während der Sommerpause umgestaltet. Sie ist jetzt freund-
licher und besser organisiert. Ich danke allen, die diese deutlichen Verbesserungen möglich 
gemacht und geholfen haben, den Bücherbestand zu sichten und neu zu ordnen. Nach wie 
vor ist die Bibliothek den Schülerinnen und Schülern unserer Schule als Stillarbeitsraum zu-
gänglich.

In Kürze werden Sie Informationen darüber erhalten, wie das Verfahren bei Gesprächen mit-
unserer Schulpsychologin sein wird. Wir wollen deren Arbeit damit erleichtern und Sie 
rechtzeitig in das Verfahren einbeziehen.
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Wichtiges zum Schluss :

Die Ende Oktober bevorstehende Bund-Länder-Inspektion (BLI) hat für die Schule große 
Bedeutung. Die Bundesrepublik Deutschland, die die deutschen Auslandsschulen – auch die 
DSValencia - hauptsächlich finanziert, überprüft eine Woche lang, auf welchem Niveau an 
der Schule gearbeitet wird. Alle am Schulleben beteiligten, auch Sie, liebe Eltern und vor 
allem Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler werden auch bei dieser Inspektion eine wichtige 
Rolle spielen. Um den Ablauf und die genaueren Hintergründe transparent zu machen, lade 
ich alle Interessierten am 20.September um 19.30 Uhr zu dem schon bereits oben erwähn-
ten BLI-Informationsabend ein.

Inzwischen wurde das Baugesuch für den Erweiterungsbau  des Gymnasiums fertigge-
stellt und liegt den Behörden in Valencia zur Genehmigung vor. Es geht also mit großen 
Schritten voran. Eine ausführliche Information der Schulgemeinschaft und der interessierten 
Nachbarschaft zum Stand der Dinge werden Vorstand und Schulleitung bald möglichst pla-
nen.

Ich hoffe, dass ich Ihnen zu Beginn des Schuljahres mit diesen Informationen eine Orientie-
rung geben konnte, was in der nächsten Zeit auf dem Programm steht. Noch einmal sei al-
len, die während der Sommerpause diesen Start vorbereitet haben, herzlich gedankt.

Jetzt muss in erster Linie der gut geplante Schulbetrieb wieder ins Laufen kommen und dazu 
wünsche ich allen Beteiligten guten Mut und Motivation. Eine lange und auch Kräfte zehren-
de Etappe liegt vor uns, aber auch das Erlebnis einer sehr lebendigen Schulgemeinschaft.

Ich wünsche allen, die zu uns gehören, ein interessantes, erfolgreiches und glückliches 
Schuljahr, mit schönen Ereignissen und Erlebnissen und dem Gefühl der Verbundenheit mit 
„unserer“ DSV.

Herzliche Grüße 

Angela Droste
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