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Liebe Schulgemeinschaft der DSV, 
 

willkommen zur ersten Ausgabe des jungen Jahres 2018, in der wir Ihnen 
folgende Themen näher bringen möchten: 

 
1. Das Erweiterungsprojekt 
2. Der Musikverein 
3. Soziale Fürsorge 
4. Die persönliche Ecke: Patricia López 

 
 
 
  



 

 

 

DAS ERWEITERUNGSPROJEKT DER DEUTSCHEN 
SCHULE VALENCIA 

 
 

GRÜNES LICHT SEITENS DER DENKMALSCHUTZKOMMISSION 
Ende Dezember letzten Jahres hat die Denkmalschutzkommission der Stadtregierung 
von Valencia ein positives Gutachten zum Erweiterungsprojekt der Deutschen Schule 
Valencia abgegeben. 
Das ist eine sehr gute Nachricht und ein sehr wichtiger Fortschritt beim 
Genehmigungsverfahren, denn es bedeutet, dass die Denkmalschutzbehörde das 
eingereichte Projekt genehmigt, inklusive des neuen Gebäudes des Gymnasiums und 
den Gang, der das neue mit dem bestehenden Hauptgebäude verbinden wird (der 
überdachte Laubengang). 

In den kommenden Tagen wird nun das Projekt von den entsprechenden 
Fachabteilungen der Stadtregierung auf die Einhaltung der städtebaulichen 
Vorschriften geprüft werden. Wir erwarten also in Kürze die so sehr ersehnte Baulizenz, 
die es uns ermöglichen wird weiter voranzuschreiten: langsam aber sicher! 

 

 

 



 

 

 

 

DER MUSIKVEREIN DER DSV 
 
 

Die Musikschule des Musikvereins der DSV hat dieses 
Schuljahr sehr erfolgreich begonnen, mit neuen 
musikalischen Angeboten und 250 Schülern, die sich in 
262 Aktivitäten eingeschrieben haben. Neue 
Disziplinen wie Vokaltechniken, Klarinette, Saxophon 
und Gruppenunterricht sowie das 
Instrumentenkarussell und die Rhythmus- und 
Melodiewerkstatt wurden mit Begeisterung 
angenommen. Ebenso verzeichnen wir weiterhin 
steigende Teilnehmerzahlen bei Klavier, Gitarre, Querflöte, Schlagzeug/Perkussion, 
Violine und Violoncello, sowie unseren Workshops Kammermusik, Celloensemble, 
Rockwerkstatt und Schlagzeugwerkstatt. 
Eine weitere Neuigkeit ist das Musikprogramm, das den kleinsten Kindergartenkindern 
altersgerecht angeboten wird, mit stufenweise entwickelten Inhalten, so dass sie ihr 
gesamten Potential entfalten können: Musiktherapie in KG1, „Kleineperkussion“ für 
KG2 und Kinderlieder/Kinderklavier für KG3. 

Der Musikverein wächst weiterhin, hat 295 Vereinsmitglieder erreicht und über 500 
außerordentliche Mitglieder, d.h. Musiker der Aktivitäten des Vereins und Musiker der 
verschiedenen Gruppierungen der Schule, wie der Chor, das Schulorchester usw. Wie 
jedes Jahr haben wir auch dieses Jahr ein sehr attraktives Angebot geplant, mit Musik-
abenden, Schülerkonzerten und anderen musikalischen Veranstaltungen. Wir laden Sie 
herzlichst dazu ein, unseren Aktivitäten auf unserem Portal zu folgen:  
sociacionmusicaldsv.blogspot.com 

 

 
 



 

 

 

 

SOZIALE FÜRSORGE 
 

 

Der Vorstand betrachtet es als äußerst wichtig, die 
gesamtheitliche Persönlichkeitsentwicklung unserer 
Schüler zu fördern. Im Rahmen des Programms der 
sozialen Prävention haben in Zusammenarbeit mit der 
Schulpsychologin und den Klassenlehrern eine Reihe 
von altersbezogenen Vorträgen stattgefunden. 

 
 In den Klassen 5 ist das Schulmobbing und das 

Cyberbullying behandelt worden. 

 
Bei diesen beiden Problemstellungen ist es wichtig, die gesamte 
Schulgemeinschaft mit einzubeziehen. 

 In den sechsten Klassen bot das Thema "Lerntechniken" Vorschläge, wie die 
Schüler ihre Zeit effizienter organisieren können, um in den verschiedenen 
Fächern auf dem neuesten Lernstand zu bleiben. 

 Der Vortrag in den Klassen 7 hatte die "Selbsteinschätzung" als zentralen 
Punkt und die Fragestellung, welche Charakterzüge einer Person tatsächlich 
wichtig sind. 

 Die emotionale Intelligenz war der Mittelpunkt der 8. Klassen. Hierbei wurden 
den Schülern Werkzeuge mit auf den Weg gegeben, um den Druck vor 
Klassenarbeiten besser zu bewältigen und im Bereich der Kontrolle der 
Emotionen zu reifen. 

 Die Selbstwertschätzung und die Wichtigkeit des sozialen Umfelds in den 9. 

 
Klassen, sowie die Vorgaben an die Schüler der Klassen 10 für gesunde 
Partnerschaftsbeziehungen, waren weitere Themenbereiche innerhalb dieses 
Projektes der sozialen Prävention im Gymnasium. Alle Vorträge fanden unter 
hoher Beteiligung ab, wobei die Schüler all Ihre Fragen stellen konnten und 
ausdrücken konnten, was sie alles bewegt. 

 

 

DIE PERSÖNLICHE ECKE: PATRICIA LÓPEZ 
 

 
Ich bin nun seit fast 2 Jahren Mitglied der Junta und habe 2 Kinder an 
der Schule, Luca in der 8ten und Lydia in der 5ten Klasse. Ich bin 
gebürtige Freiburgerin mit einem spanischen Papa aus Valencia. 
Deshalb finde ich die DSV mit ihrem kulturellen Begegnungskonzept 
besonders passend für meine Familie. Die ehrenamtliche Arbeit in 
der Junta macht besonders Spaß, da ich überzeugt bin, dass wir alle 
etwas zu einer kontinuierlich besseren Schule beitragen können.  
 

Beruflich bin ich bei Cisco Systems als Marketing Leiterin für EMEAR beschäftigt. In der 
Junta bin ich für Kommunikation zuständig und damit auch für den Junta Insider 


