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Herzlich willkommen zu unserem ersten Vorstands Insider.

Kommunikation und Transparenz sind wichtige
Themen in unserer Gemeinschaft und wir
hoffen, dass dieser monatliche Rundbrief einen
besseren Einblick in die Arbeit des Vorstands
verschafft.
Die Themen die der Vorstand dieses Jahr mit
besonderem Fokus bearbeitet, sind unter
anderem: Neubau, Finanzplanung auf 5 und 10
Jahre, Übergang zur Dreizügigkeit, Sicherheit,
Sommerprogramm und Kommunikation und
Transparenz. Zu dem kommt natürlich auch
unsere Rolle, die Nachhaltigkeit und eine geordnete Budgetplanung der Schule zu garantieren.
Über diese Themen wollen wir nun monatlich kurz berichten. Alle Ausgaben des Insiders
werden sie auch auf der Webpage: Wichtige Links für Eltern nachlesen können.
Viel Spaß beim Lesen und natürlich freuen wir uns über Verbesserungsvorschläge.

Der Vorstand definiert das strategische Modell und die Organisation
der DSV
Der Vorstand hat in Zusammenarbeit mit der
Schulleitung das strategische Modell und die operative
Organisation der DSV während der letzten Monate
definiert. Die DSV ist eine Begegnungsschule, an der
alle an der Schule Beteiligten (Pädagogen, Verwaltung
und Vereinsvorstand) dafür sorgen, dass die Schüler/innen im Geist der Begegnung erzogen werden. Der
Begegnungscharakter wird aber erst dann vollständig
verwirklicht, wenn auch die Familien ihn mittragen. Für
die deutschen Eltern bedeutet dies, sich auf den
valenzianischen Charakter der Schule einzulassen, und für die valenzianischen Eltern,
dass sie das deutsche Bildungs- und Erziehungsmodell bejahen. Schließlich haben
sie sich bewusst für eine Deutsche Schule entschieden.
Die DSV wird von einem offenen Schulverein mit mehr als 300 Mitgliedern und dem
von dem gewählten ehrenamtlichen Vorstand getragen und organisiert. Somit ist ihre
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demokratische und partizipatorische, aber auch verantwortungstragende Struktur als
Bildungseinrichtung Beispiel gebend.
Die Sonderstellung der Deutschen Schule Valencia, wie auch der anderen Deutschen
Schulen in Spanien, ist durch die spanische Gesetzgebung geregelt (Real Decreto
806/1993 vom 28 Mai 1993). Die Unterstützung aus Deutschland erfolgt auf der
Grundlage eines deutschen Gesetzes (Auslandsschulgesetz - ASchulG vom 26
August 2013), das den Deutschen Schulen in Spanien den Umfang deutscher
staatlicher Gelder garantiert, aber auch die Voraussetzungen dafür festlegt.
Um die staatliche Anerkennung in Spanien und Deutschland zu erreichen, muss die
DSV alle staatlichen Auflagen der valenzianischen bzw. spanischen Schulaufsicht und
der entsprechenden deutschen Stellen erfüllen. Weiterhin schaffen der Vorstand und
die Schulleitung die Rahmenbedingungen, damit die DSV nicht nur als spanische
Schule nach Landesrecht gestaltet wird, sondern gleichzeitig die Auflagen des
deutschen Gesetzes über die Förderung von Auslandsschulen erfüllt. Diese
orientieren sich an weltweit anerkannten pädagogischen Qualitätsstandards und
kulturpolitischen Vorgaben, die im globalen Netzwerk der Deutschen Auslandsschulen
gültig sind.
Schulleitung und Vorstand der DSV sind die Garanten für die Umsetzung des
deutschen Auslandsschulgesetzes und des kulturpolitischen Auftrags und somit für die
Förderung der Schule durch Deutschland. Somit tragen Vorstand und Schulleitung
Verantwortung sowohl gegenüber dem spanischen als auch gegenüber dem
deutschen Staat. Um die Anerkennung und Förderung als Deutsche Auslandsschule
zu erhalten, sorgt der Schulvorstand vor allem dafür, dass durch eine klare und
nachhaltige Eigenfinanzierung der langfristige Betrieb und Erfolg der DSV
sichergestellt ist. Der Vorstand in Zusammenarbeit mit der Schulleitung schafft auch
den wirtschaftlichen und organisatorischen Rahmen dafür, dass auch die deutschen
pädagogischen, didaktischen und außenkulturpolitischen Ziele der Begegnung
erreicht werden.

Sicherheit: “Nur unterm Dach wird ein Sturm genossen”
Im Rahmen unseres Sicherheitskonzeptes arbeiten wir
dran, Schritt für Schritt wichtige Maßnahmen umzusetzen.
Im Jahr 2016 haben wir den Krisen-, sowie den
Sicherheitsplan aktualisiert. Die Information zu den
Fluchtplänen wurde entsprechend angepasst und im
gesamten Schulhaus verteilt. Das Brandbekämpfungssystem wurde, gemäß Wartungsplan überprüft und darauf
wurde im November ein Probealarm erfolgreich
durchgeführt.
Für dieses Jahr werden wir uns mit weiteren Aktivitäten
rund um die Sicherheit beschäftigen, wie zum Beispiel die Einsetzung des Krisenteams, den
Erfahrungsaustausch mit anderen Deutschen Schulen der Iberischen Halbinsel, sowie mit
weiteren operativen Tätigkeiten.
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Die Persönliche Ecke
Peer Piske - Ich bin erst seit 6/2016 im Vorstand und damit
einer der jüngsten Mitglieder.
Als Anwalt und Unternehmer habe ich sowohl in Spanien
als auch in Deutschland gearbeitet, so ist es logisch, dass
meine beiden Söhne Hugo und Max auf die Deutsche
Schule Valencia gehen.
Um etwas zu verbessern oder zu kritisieren, muss man
nah an den Entscheidungen sein- deshalb habe ich mich
für diese ehrenamtliche Arbeit entschieden.
So kann ich auch etwas dem Land zurückgeben, in dem ich meine Ausbildung weitgehend
gratis genossen habe und das jährlich viel Geld in dieses einzigartige Konstrukt Auslandsschule investiert.
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