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Vorstand-Insider 

Juni 2017 

 

 

 

Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft der DSV, 

herzlich willkommen in der letzten Ausgabe unseres "Insiders" in diesem Schuljahr, in der wir Ihnen 
Information über die wichtigsten Ereignisse der letzten Wochen, sowie eine Zusammenfassung der 
wichtigsten Projekte des Vorstands in diesem fast schon vergangenen Schuljahr anbieten. 

Wir nutzen auch die Gelegenheit um Ihnen schöne Sommerferien zu wünschen. Wir freuen uns 
darauf, nach den Ferien weiter mit der gleichen Freude mit Ihnen zusammen zu arbeiten, mit der 
wir es auch in den letzten Monaten getan haben. 

 

DIE HAUPTVERSAMMLUNG DES SCHULVEREINS 

 

Am kommenden Mittwoch, den 21. Juni 2017 
findet um 19:30 die Hauptversammlung des 
Schulvereins der Deutschen Schule Valencia statt. 

Alle Mitglieder des Schulvereins (286) sind zu 
dieser Hauptversammlung eingeladen. Es handelt 
sich um einen sehr wichtigen Termin im Kalender 
der Deutschen Schule Valencia, da nicht nur der 
Jahresbericht des Vorstands und der Schulleitung 
vorgestellt werden, sondern auch der geprüfte Jahresabschluss des Schuljahres 2015/2016 sowie 
der Haushalt für das Schuljahr 2017/2018. Außerdem werden 5 neue Mitglieder in den Vorstand 
gewählt. 

Die Verabschiedung des Haushalts der Schule beinhaltet wichtige Aspekte für die gesamte 
Schulgemeinschaft. 

Der Vorstand möchte alle Mitglieder dazu anregen, der Hauptversammlung beizuwohnen. 
Gleichzeitig möchten wir auch alle Mitglieder der Schulgemeinschaft dazu auffordern, dem 
Schulverein beizutreten. 
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UNTERZEICHNUNG DES RAHMENTARIFVERTRAGES 

 

Am Freitag, den 02. Juni wurde seitens der 
Repräsentanten des Personals und des Vorstands 
des Schulvereins die endgültige Vereinbarung 
unterzeichnet, welche die Rechte und Pflichten der 
Mitarbeiter der DSV regelt. Nach über einem Jahr 
an Verhandlungen, schätzen wir uns sehr glücklich 
mitteilen zu können, dass den gesetzlichen 
Vorschriften folgend die Vereinbarung in zwei 
Dokumente aufgeteilt worden ist: die substantielle, 
kollektive Änderung der Arbeitsbedingungen und 

die Unternehmensvereinbarung. 
Wir wollen hier ausdrücklich den Vertretern und somit auch allen Mitarbeitern der DSV für ihren 
stetigen und konstruktiven Einsatz danken, der es möglich gemacht hat dieses Ergebnis zu 
erreichen. Die Vereinbarung stellt eine solide Basis dar, um die Arbeitsbedingungen und das 
zukünftige Anstellungsverhältnis unserer Mitarbeiter weiter zu stärken. 

 
 

PROJEKTE DES VORSTANDS 

 

Während des Schuljahres 2016/17 hat der 
Vorstand an verschiedenen Projekten gearbeitet, 
von denen einige zu Ende geführt worden sind und 
andere im neuen Schuljahr weitergeführt werden. 
Im Folgenden möchten wir eine kurze Übersicht 
über diese Projekte geben. 
 
Kommunikation (P. López) Der vorliegende 
“Junta Insider” ist eine der Früchte dieses 
Projektes mit dem Ziel, die Kommunikation 
zwischen dem Vorstand und der 
Schulgemeinschaft zu verbessern. Dieses Projekt 
soll nächstes Schuljahr fortgesetzt werden. 
 
Sicherheit (R. Dolz) Wir haben dieses Jahr an der Weiterentwicklung unseres 
Sicherheitskonzeptes gearbeitet und dabei mehrere Maßnahmen durchgeführt, wie zum Beispiel 
die Erarbeitung eines Aktionsplans für Unfälle und Notfälle, der bei der letzten 
Gesamtlehrerkonferenz vorgestellt wurde.  
Ein weiteres Beispiel ist die Unterzeichnung einer neuen Vereinbarung mit dem Notfallzentrum 
“Centro Médico Alboraya” (in unmittelbarer Nähe zum Stadtpark Viveros), nach der bei Unfällen 
die ärztliche Betreuung in der Schule erfolgt. 
 
Übergang in die Dreizügigkeit (E. Rojas) Damit die zuständigen Behörden der Bundesrepublik 
Deutschland unsere Schule als dreizügige Schule anerkennt, ist es notwendig einen 
Dreijahresschnitt von über 50 Abiturienten zu erreichen. Da in der jüngsten Vergangenheit über 
vier Jahre weniger Kinder im Kindergarten aufgenommen wurden, als es für die Dreizügigkeit 
notwendig war, mussten Übergangslösungen für die Klassenstufe 5 gefunden werden, um in 
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Zukunft eine ausreichende Schülerzahl zu erreichen. Dies wurde durch die Aufnahme weiterer 
Kinder in einer zweiten Klasse 5c ermöglicht. 
Weiterhin mussten Lösungen für die Klassen mit rund 30 Kindern der Grundschule bei ihrem 
Übergang in die fünfte Klasse des Gymnasiums geschaffen werden. 
Um ausgeglichene Gruppen im Gymnasium aufweisen zu können, sind mit den Eltern 
einvernehmliche Lösungsansätze umgesetzt worden, so dass die Schüler in der Klasse 5 neu 
verteilt werden. Aktuell kann die Übergangszeit in die Dreizügigkeit als vollkommen eingeführt 
betrachtet werden. 
 
Vereine (C. Pluns) Der Vorstand hat die Zusammenarbeit der Schule mit den verbundenen 
Vereinen weiter ausgebaut: Sportverein, Musikverein, Ex-Alumni (ACAV und SEACAVA) und 
Hilfsverein. Das Ziel des Vorstands ist es, im nächsten Schritt klare und transparente 
Vereinbarungen zu treffen, die die Zusammenarbeit weiter ausbauen und regeln. Weiterhin wurden 
seitens der Schulleitung dieses Jahr die Grundlagen für eine engere Zusammenarbeit mit der 
Pfadfindergruppe Kipling gesteckt. Die Scouts haben aktiv an mehreren Veranstaltungen der 
Schule teilgenommen und unterstützt. Auch sollte hier unterstrichen werden, dass die 
Verbindungen der Schule mit weiteren, zahlreichen Gruppen aus der Welt der deutschen Sprache 
und Kultur Jahr für Jahr gestärkt werden. Diese werden unter anderem vom Generalkonsulat der 
Bundesrepublik Deutschland in Barcelona gefördert. 
 
Erweiterung der Schule (V. Olmos) Die Erweiterung der Deutschen Schule Valencia ist sicherlich 
eines der wichtigsten Projekte für die Zukunft der DSV. Nachdem letztes Jahr die finanzielle 
Förderung seitens der Regierung der BRD für das neue Gebäude der Sekundarstufe zugesichert 
wurde, hat sich der Fokus des Vorstands auf das Genehmigungsverfahren zur Baulizenz durch die 
lokalen Behörden gerichtet. Das Verfahren ist äußerst komplex da das Hauptgebäude unter 
Denkmalschutz steht. Obwohl bereits wichtige Erfolge verzeichnet wurden, sind die zum Bau 
notwendigen Genehmigungen noch nicht eingetroffen. In den kommenden Wochen erwarten wir 
jedoch nennenswerte Neuigkeiten hinsichtlich des Verfahrens. 
 
Rahmentarifvertrag (J.V. Oliver, K. Thase, N. Varela) Nach zahlreichen Sitzungen und vielen 
Debatten ist das Projekt am 02.06.17 zu Ende geführt worden, mit der Unterzeichnung einer neuen 
Regelung im Einklang zwischen der Deutschen Schule Valencia und der Mitarbeiter. Somit wurde 
eine Situation der langjährigen Unsicherheit geregelt. 
 

 

PERSÖNLICHE ECKE 

 

Heute für unsere letzte Ausgabe vor der Sommerpause 
wollten wir uns von Karin Thase als Vorstandsmitglied 
verabschieden. Karin war 3 Jahre Mitglied des Vorstands und 
wir sind ihr sehr dankbar für ihren Einsatz und ihren 
unermüdlichen Humor der die langen Stunden unserer 
Sitzungen immer wieder aufhellte. Karin war seit 1977 
Verwaltungsleiterin der Deutschen Schule Valencia und ist 
vor 9 Jahren in Frühpension gegangen, um dann etwas 
später ihr ganzes historisches Wissen der Schule wieder in 
den Vorstand einzubringen. Von Herzen, vielen lieben Dank 
Karin und alles Gute! 
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