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                                                                   Elternbrief Nr. 5                      20.06.2019 
 
Sehr geehrte, liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie immer am Ende eines Schuljahres möchte ich Ihnen und Euch noch einige wichtige 
Informationen weitergeben und die Gelegenheit nutzen, mich all denjenigen zu 
bedanken, die unsere schulische Arbeit engagiert und mit Freude unterstützen. 
 
Das Kollegium der DSV hat erneut unter Beweis gestellt, dass es- trotz aller  großen 
oder kleinen Beschwerden - kompetent und engagiert an der fachlichen und 
menschlichen Entwicklung unserer Schülerschaft arbeitet. Die Ergebnisse, die der 
diesjährige Abiturjahrgang erzielt hat, belegen dies mehr als deutlich. Die Deutsche 
Schule Valencia ist unter den besten Schulen der Iberischen Halbinsel. Wir rangieren 
nach Madrid und Barcelona inzwischen auf Rang drei bei der Zahl der Abiturienten. 
Eine erfreuliche Entwicklung! 
 
Am Schuljahresende werden Mitarbeiter aus allen Abteilungen unserer Schule ver-
lassen. Ihnen allen danke ich, auch im Namen der Kindergarten-und Grundschul-
leitung, für Ihren hohen und motivierten Einsatz an der DSV danken. 
 
Herr Dr. Wolfgang Kophamel wird nach langer Tätigkeit an der DSV in den wohl-
verdienten Ruhestand gehen. Mit diesem Kollegen verlieren wir einen sehr 
kompetenten Lehrer in den Fächern Deutsch und Politik. Wir sind die einzige Deutsche 
Schule auf der Iberischen Halbinsel, an der Politik in der Oberstufe unterrichtet wird 
und im Abitur Qualifikations- und mündliches Prüfungsfach ist. Das haben wir Herrn 
Kophamel zu verdanken, er hat das Fach an der DSV etabliert. Ich danke ihm im 
Namen der Schulleitung für alles, was er für uns alle gemacht hat und wünsche ihm 
einen schönen und vor allem gesunden Ruhestand. Von Herzen alles Gute ! 
 
Aus der Abteilung des Kindergartens möchten wir uns auch ganz herzlich von unserer 
Kollegin Ursula Lenerz verabschieden, die nun ebenfalls, nach 2-jähriger Krank-
schreibung, in den wohlverdienten Ruhestand gehen wird. Frau Lenerz, „Uschi“ war 
über 40 Jahre im KG tätig und hat in diesen langen Jahren die Einrichtung geformt, 

geprägt und ihr „Herz“ verliehen, vor allem durch ihre groe Leidenschaft für diesen 
Beruf, der bei ihr sprichwörtlich zur Berufung wurde. Wir alle, das Kindergarten-Team 
ganz besonders, blicken auf eine wunderbare Zeit mit Uschi Lenerz zurück und 
möchten ihr von Herzen danken!  
 
Auch im Bereich Hausmanagement gibt es leider einen Abschied. Nach langen Jahren 
an der DSV, in denen er nicht nur unser Haus und vor allem den Garten gepflegt hat, 
geht unser hoch geschätzter Zacharias in den Ruhestand. „Zacha“- wie er von allen 
genannt wird, hat viel mehr als Haus und Hof in Schuss gehalten, er war die gute Seele 
unserer Schule , was wir ihm nie vergessen werden. Lieber Zacha, wir wünschen Dir 
alles Gute, bleib gesund und munter und besuche uns, sooft du kannst und willst! 
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Neben allen hier namentlich Genannten, verabschiede ich mich, auch  im Namen der 
Grundschul- und Kindergartenleitung, von unseren Praktikantinnen und 
Praktikanten sowie von den jungen Damen und Herren, die ein freiwilliges soziales 
Jahr bei uns abgeleistet haben.  
Vielen Dank für den unermüdlichen Einsatz von der Frühaufsicht, über die Unterrichts-
begleitung und der Comedor -Betreuung bis zum Hort. Ohne diese Arbeit wäre das 
Schuljahr nicht so erfolgreich verlaufen.  
Die Lehramtspraktikanten am Gymnasium haben sich ganz besonders positiv in unser 
Schulleben eingebracht. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit, für Ihre Initiativen und dafür, 
dass Sie bei uns waren. Wir wünschen Ihnen allen weiterhin viel Erfolg und Freude auf 
Ihrem Weg zum Lehramt! 
 
Um den Schulbeginn etwas ruhiger zu gestalten, wollen Wir Ihnen, liebe Eltern, schon 
jetzt einen Überblick geben über die Schulnachmittage ( siehe Anlage) und damit auch 
über die Möglichkeiten der Teilnahme an AGs. bzw. am Nachmittagsangebot der 
Grundschule. 
 
Die Elternvertreter der Grundschule sind über das neue Nachmittagskonzept bereits 
informiert worden und haben die Information an alle Eltern weiter geleitet. An den 
Zeiten am Nachmittag ändert sich nichts! Das AG-Angebot wird allerdings nicht mehr 
so umfangreich sein. Wir sind aber überzeugt, dass wir mit dem neuen Konzept den 
Nachmittag  besonders für die Schüler der Klassen 1 und 2 altersgerechter gestalten 
werden. Die Kinder haben nun nach dem Essen mehr Spiel- und Bewegungszeit und 
bei Bedarf auch Ruhephasen. Die anschließende Hausaufgabenbetreuung für alle 
Schüler soll dabei auch das Familienleben nach der Schule entlasten. 
 
Eine weitere Neuerung ist das Förderangebot für die Klassen 3 und 4. Dieser 
Förderunterricht wird in der 1.Stunde (7.55 Uhr) für die Hauptfächer angeboten 
werden, wozu die Schüler von den jeweiligen Lehrkräften für einen begrenzten 
Zeitraum verpflichtend eingeladen werden. 
 
Zum Beginn des neuen Schuljahrs wird es Neuerungen auch im Bereich Verwaltung 
geben, die Ihnen durch ein gesondertes Schreiben der VWL rechtzeitig  mitgeteilt 
werden. 
 
Am letzten Schultag wird die DSV um 12.30 Uhr die Türen in allen Abteilungen 
schließen. Wir bitten Sie, liebe Eltern sich rechtzeitig darauf einzustellen und Ihre 
Kinder möglichst pünktlich abzuholen. 
 
Die letzten Tage dieses Schuljahrs werden erfüllt sein von vielerlei 
außerunterrichtlichen Aktivitäten: 
Wir freuen uns auf die Berichte unserer Schüler vom Austausch mit Hamburg und 
Neustadt, von Berlin, von den Ausflügen sowie von den Erfahrungen aus den Praktika 
und den Studien- Beratungstagen. Wir sind sehr neugierig auf die SV-Tage, die schon 
zum zweiten Mal stattfinden.  
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Auch in der Grundschule haben die traditionellen Aktivitäten zum Schuljahresende 
bereits begonnen: Das Sommerfest, der Tag der offenen Tür für die neuen 
Erstklässler, der Wassersporttag und der Grundschulausflug ins Museum „Ciencias 
Príncipe Felipe“ gehören dazu. 
 
Ich bedanke mich für zwei wunderbaren Sommerkonzerte und für all die vielen 
Kleinigkeiten, die keiner bemerkt, die aber für ein harmonisches Schulleben 
unersetzlich sind. 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch allen einen schönen und erholsamen Sommer! 
 
 
Herzliche Grüße aus dem Gymnasium, der Grundschule und dem Kindergarten! 
 
 
 
 
 
Angela Droste                   Carsten Varduhn                Christina Nell 
Schulleiterin   Grundschulleiter  Kindergartenleitung 
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