Valencia, 31.08.2020
Liebe Schulgemeinschaft,
ein neuer Abschnitt im Leben ist immer etwas Schönes, aber auch eine Herausforderung. Für mich
erfüllt sich ein Traum, wieder nach Spanien gehen zu dürfen und für die Schule beginnt ein neues
Schuljahr.
Ich komme von einem Mainzer Gymnasium und kenne meine neue Heimat hauptsächlich vom
dortigen Valenciaplatz. Mainz und Valencia sind Partnerstädte, wenn das mal nicht ein gutes
Zeichen und eine Basis für eine gute Zusammenarbeit ist. Meine beruflichen und persönlichen
Schwerpunkte waren bisher Schulentwicklung und Berufsorientierung. Schön wäre es, wenn wir im
gegenseitigen Austausch voneinander profitieren könnten, nicht nur in diesen beiden Aspekten.
Damit das neue Schuljahr nicht nur eine Herausforderung wird, sondern auch gemeistert werden
kann, gilt es, die aktuelle Situation genau zu beobachten und darauf entsprechend zu reagieren.
Seitens der Schulleitung, deren Mitglieder ich schon kennen lernen durfte, habe ich es mit einem
sehr engagierten und kompetenten Team zu tun. Das Ergebnis der umfassenden Arbeit finden Sie,
liebe Eltern, im Anhang oder im sogenannten plan de contingencia, den Sie demnächst auf der
Homepage nachlesen können. Des Weiteren werden Sie auch eine Erklärung (declaración
responsable) unterschreiben, die Ihre Kinder dem Klassenlehrer geben (Informationen dazu im
Anhang). Wichtig ist es uns, dass Sie mit Ihren Kindern das Gespräch suchen und mit ihnen
gemeinsam die neuen Anforderungen an unsere Schule studieren.
Unsere bisherige Vorbereitung beinhaltet noch weitere Aspekte. So sollten Sie wissen, dass die
Schule in den Ferien mehrmals gereinigt und desinfiziert wurde. Der tägliche Reinigungsaufwand
wird sich während des Schulalltags nahezu verdoppeln. Wir haben unsere Sicherheitsprotokolle
einer externen Sicherheitsfirma zur Überprüfung gegeben und diese wurden bestätigt. Unser
Personal wurde zur Wahrung von hygienebedingten Maßnahmen aufgestockt. Auch hier steht die
Sicherheit aller an erster Stelle. Zur weiteren Unterstützung wurde eine Krankenschwester
eingestellt. Da der unbetreute Aufenthalt auf dem gesamten Schulgelände verboten ist, bieten wir
auch für das Gymnasium ein Nachmittagsangebot an, zu dem sich angemeldet werden muss.
Leider ist auch unsere Bibliothek ein Opfer äußerer Umstände geworden und darf bis auf Weiteres
nicht benutzt werden. Es wurde in die technische und sicherheitstechnische Ausstattung der
Klassenzimmer und des Kollegiums investiert. Auch auf weitere sich verändernde Anforderungen
sind wir vorbereitet. Wie die im Einzelnen aussehen, wenn wir zum Beispiel mit (partieller)
Schulschließung zu tun haben werden, werden wir zum gegebenen Zeitpunkt veröffentlichen.
Lassen Sie uns erst einmal starten. Details zu den Punkten finden Sie im Anhang.
Bitte bedenken Sie, auch für uns ist diese Situation neu. Wir versuchen aufgrund unserer
Erfahrung, unseres pädagogischen Verständnisses und den örtlichen Gegebenheiten alles so
vorzubereiten, dass wir ein ganz besonderes Schuljahr meistern. Schön wäre es, wenn wir in einem
Jahr auf den heutigen Tag zurückblicken werden und wir alle feststellen: Das war doch nicht alles
falsch, was da vorbereitet worden ist. Und die kleinen Fehler, die wir sicher machen werden, fallen
dann nicht mehr ins Gewicht. Unterstützen Sie Ihre Kinder und uns auf diesem Weg.
Ein herzliches Dankeschön für Ihr Vertrauen
Uwe Noack
Schulleiter Deutsche Schule Valencia
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