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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde und Unterstützer der Deutschen Schule Málaga,
zunächst wünsche ich Ihnen allen einen guten Schuljahresstart und hoffe, dass
Sie gut erholt und mit Kraft und Energie in das neue Schuljahr starten.
Mit Beginn des neuen Schuljahres habe ich die Aufgabe des Schulleiters an
der Deutschen Schule Málaga übernommen. Einige ausnehmend positive
Eindrücke von unserer Schule konnte ich in den ersten Tagen/Wochen schon
gewinnen. Besonders beeindruckt haben mich die hohe Sprachkompetenz der
spanischen Schülerinnen und Schüler im Deutschen und die besonders positive Atmosphäre an unserer Schule. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle
für die sehr freundliche Aufnahme und Unterstützung durch den Vorstand, die
Kolleginnen und Kollegen und die Verwaltung.
Schule ist ein Ort des Lernens und des sozialen Miteinanders. Sowohl im Bereich des Lernens als auch im Bereich des gemeinsamen Gestaltens des Schullebens ist die Deutsche Schule Málaga besonders erfolgreich. Ich freue mich
darauf, mit Ihnen die Deutsche Schule Málaga weiterhin gemeinsam zu gestalten, um optimal auf die Herausforderungen einer globalisierten Welt vorzubereiten.
Alle spanischsprachigen Eltern, Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiter
bitte ich an dieser Stelle schon einmal um ein wenig Nachsicht. Zwar habe ich
ein Semester in San Sebastián studiert und immer wieder Kontakt nach Spanien
gehabt, ähnlich wie bei vielen von Ihnen, muss ich meine Fähigkeiten im Spanischen aber erst wieder ausbauen und verbessern. Als Schulleiter der Deutschen
Schule Málaga werden sich hierfür zukünftig vielfältige Möglichkeiten bieten,
so dass ich mich darauf freue, diese weltweit am zweithäufigsten gesprochene
Sprache anzuwenden.

Schule mit besten Aussichten • Un colegio que abre horizontes

Ich selbst habe als Schulleiter in Brasilien schon Erfahrungen im Auslandsschuldienst gesammelt und bin seit ca. zehn Jahren in Leitungspositionen tätig. In
den letzten fünf Jahren war ich Schulleiter einer Beruflichen Schule in Hamburg. Als ausgebildeter Deutschlehrer freue ich mich darauf, das Fach Deutsch
in der Klassenstufe 7 zu unterrichten.
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Den Schulbrief möchte ich wie in der Vergangenheit weiterhin nutzen, um Sie
über die aktuellen Ereignisse an unserer Schule zu informieren. In den Ferien
konnte eine Vielzahl von baulichen Maßnahmen abgeschlossen werden. Der
Umbau des Lehrerzimmers ist beendet und die Lehrerinnen und Lehrer sind in
das neu gestaltete Lehrerzimmer „eingezogen“, so dass die mobilen Einheiten
auf dem Parkplatz in den nächsten Wochen wieder abgebaut werden können
und die Parkplätze wieder zur Verfügung stehen. Im kürzlich eingeweihten neu
gestalteten Kindergarten werden neue Möbel in den Gruppenräumen ergänzt,
so dass wir auch hier optimal in das neue Kindergartenjahr starten können. In
der Grundschule wurden die Klassenräume mit Deckenbeamern ausgestattet,
so dass ab sofort multimedial unterrichtet werden kann.
Zum neuen Schuljahr hat ebenfalls der Kantinenbetreiber gewechselt. Ab sofort wird die Firma Serunion unsere Schule mit Essen versorgen. Wir konnten
schon erste Kostproben durchführen und sind sehr zufrieden. Gleichzeitig mit
dem Wechsel wurde auch der Küchenbereich zu Teilen erneuert und die Kantine neu gestaltet. In den nächsten Wochen wird auch noch das neue Mobiliar
geliefert, so dass die Kantine rundum in neuem Glanz erstrahlen wird.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei alle denen bedanken, die
durch unermüdlichen Einsatz und viel Engagement dazu beigetragen haben,
dass alle Maßnahmen gelungen sind. Nennen möchte ich insbesondere meinen Stellvertreter Herrn Wilke, den Verwaltungsleiter Herrn Fuchs und nicht
zuletzt das Hausmeisterteam. Auch dem Vorstand, der umfangreiche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt hat, an dieser Stelle noch einmal vielen Dank.
Zum neuen Schuljahr begrüße ich weiterhin ganz herzlich die neuen Kolleginnen und Kollegen an der Deutschen Schule Málaga. In der Oberschule wird das
Team ergänzt durch Frau Dr. Alexandra Lindhout im Fach Englisch, Frau Simone
Wind im Fach Erdkunde und Herrn Gunther Straßburger im Fach Erdkunde und
Biologie. Frau Wind wird schwerpunktmäßig auch die Aufgaben im Schulgarten übernehmen. In der Grundschule begrüße ich ganz herzlich Frau Luisa
Maria Crispin. Ebenfalls herzlich willkommen heiße ich die neue Kindergar-

tenleiterin Frau Michaela Fink, die von der Deutschen Schule Barcelona zu uns
gewechselt hat. Ihnen allen einen guten Start und viel Freude bei der Arbeit an
unserer Schule. Herzlich willkommen!
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Schuljahr 2018/19.
Es grüßt Sie herzlich

Elmar Wind,
Schulleiter

Wichtige Termine:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mo 24.09.2018: Beginn Nachmittagsunterricht/AG
Mi 03.10.2018: Tag der deutschen Einheit
Mo 08.10.18: Verlegung des Feiertages - Traslado Virgen del Rosario
Fr 12.10.2018: Fiesta Nacional de España
Do 01.11.2018: Allerheiligen
Fr 02.11.2018: Puente
Do 06.12.2018: Día de la Constitución
Fr 07.12.2018: Puente

Alle Termine finden Sie auch unter
www.dsmalaga.com → Aktuelles → Termine.
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