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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Ihnen als eifrigen Besuchern des
Internetauftritts unserer Schule sicher
nicht entgangen ist, verzeichnet dieser
im noch jungen Jahr 2016 bereits zwanzig Einträge unter der Rubrik „Aktuelles“. Dieses scheint mir ein neuer Rekord
zu sein. Unser Schulleben ist bunt und
reich, die Beiträge auf der Internetseite
dokumentieren dies sehr eindrucksvoll und zeigen gleichzeitig das überdurchschnittlich große Engagement der
Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule:
Sie organisieren eine Vielzahl von kulturellen Darbietungen innerhalb und
außerhalb der Schule, planen Ausflüge,
Feste, Museumsbesuche, bereiten die Schüler auf innerschulische und regionale
Wettbewerbe vor, engagieren sich mit ihren Schülern über den Unterricht hinaus
in verschiedenen sozialen Projekten, gründen mit ihnen eine Online-Schülerzeitung und vieles mehr. Ein solch herausragendes Engagement der Lehrerschaft ist
keinesfalls selbstverständlich und verdient größte Anerkennung.
Die meisten Beiträge zum Thema „Aktuelles“ betreffen Veranstaltungen, die seit
Jahren erfolgreich im Schulprogramm etabliert sind. Ich möchte an dieser Stelle
vor allem auf die Veranstaltungen eingehen, die wir zusätzlich bzw. neu geplant
und durchgeführt haben.
Zum einen haben wir unsere Projekte im Feld der Berufsvorbereitung intensiviert. Seit dem letzten Jahr kommen unsere Schüler der Jahrgangsstufe 11 in den
Genuss des Besuchs einer Bildungsmesse, die die Deutsche Schule Madrid alljährlich im Januar für ihre Schüler an der DS Madrid organisiert. Viele namhafte

spanische und deutsche Universitäten und Hochschulen stellen sich dort den
Schülern vor. Die Interessenten haben die Möglichkeit, gezielt Fragen zu verschiedenen Studiengängen zu stellen. Eine weitere Bereicherung unseres Programms
zur Berufsvorbereitung stellt das im Februar erstmals der Stufe 12 angebotene
Bewerbungstraining dar, das von einem externen Coach, Herrn Manfred Köcher,
durchgeführt und großzügig vom Patronat der Schule finanziert wurde. Die positive Rückmeldung unserer Schüler zur Bildungsmesse in Madrid und zum Bewerbungstraining veranlasst uns, diese beiden Veranstaltungen fest in unser Schulprogramm aufzunehmen.
Ein weiteres wesentliches Bestreben unserer Schule ist es, die Beteiligung unserer
Schüler an den demokratischen Prozessen in Schule und Gesellschaft zu stärken.
Und so freuen wir uns, dass es nun seit Jahren wieder eine Schülerzeitung gibt,
wobei es sich erstmals um eine online-Version handelt, die unter der Internetadresse → http://zeitung.dsmalaga.com zu sehen ist. Ein Glückwunsch und Dank
geht an den betreuenden Lehrer, Herrn Bartilla, sowie an die 18 Redakteure der
Stufen 8 bis 11.
Demokratieerziehung auf hohem Niveau erfolgt auch in den regionalen Wettbewerben, an denen wir seit Jahren äußerst erfolgreich teilnehmen. „Jugend
debattiert“ steht seit diesem Schuljahr unter der kompetenten Leitung von Frau
Gehmlich. Unsere diesjährigen Schulsieger sind Elena Manja Werner (10b), Luca
Schumacher (10b) und Vincent Brandstetter (10a) und wir drücken ihnen fest
die Daumen für den Regionalwettbewerb in Barcelona. Dank des Engagements
von Frau Dr. Bückmann haben auch dieses Jahr wieder Schüler der Oberstufe
am „European Youth Parliament“ teilgenommen. Tatiana Villarroel, Lena Teufelberger und Álvaro Ritter, alle aus der Jahrgangsstufe 11 konnten sich ganz vorn
platzieren, die Teilnehmer der renommierten St. George’s School, Málaga, der
Siegerschule des Vorjahrs, wurden auf den zweiten Rang verwiesen. Bei Noah
Schumacher (12b) und Charo Rodríguez (12b), die bereits 2014 erfolgreich am
EYP teilgenommen hatten, war eine solche Begeisterung für den Wettbewerb
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geweckt worden, dass sie sowohl im letzten als auch in diesem Jahr die ehrenvolle Aufgabe der Gesamtorganisation der Regionalausscheidung Andalusien
übernahmen – auch dieses ein eindrucksvoller Beweis für den Erfolg unserer Erziehung zu Mündigkeit und Verantwortungsbewusstsein.
Verantwortung ist das Stichwort, das mich überleiten lässt zu den größeren
Vorhaben der nächsten Wochen und Monate. Wie bereits der Schulbrief vom
Dezember 2015 ankündigte, hat unsere SV auf die Flüchtlingskrise in Europa
mit mehreren Aktionsplänen reagiert, die von der Lehrerschaft und dem Patronatsvorstand positiv und aktiv begleitet werden. Für die Woche vom 11. bis 15.
April sind nun mehrere Aktionen geplant, die Koordination haben dankenswerter Weise Frau Faßbender als SV-Verbindungslehrerin und das SV-Team übernommen. Unter anderem kommt der preisgekrönte Autor von Comicromanen,
Reinhard Kleist, zu Lesungen aus seinem Buch „Der Traum von Olympia“ an die
Schule. Herr Kleist wird außerdem – auch dank der finanziellen Unterstützung
durch das Deutsche Konsulat in Málaga – am Mittwoch, 13.04. um 20 Uhr im Cortijo Miraflores eine öffentliche Lesung halten, zu der ich Sie sowie Ihre Freunde
und Bekannten schon jetzt recht herzlich einladen möchte. Workshops mit Herrn
Kleist und unseren Schülern rund um das Zeichnen von Comics werden ebenfalls
in dieser Woche stattfinden. „Der Traum von Olympia“ basiert auf Tatsachen. Der
Roman beschreibt das Schicksal der somalischen Sportlerin Samia Yusuf, die – im
eigenen Land verfolgt und diskriminiert – auf ihrer Flucht nach London tragisch
ums Leben kommt. Auf diese Weise für die Flüchtlingsthematik sensibilisiert, wird
die gesamte Oberschule dann am Freitag, 15. April, einen Benefizlauf am
Paseo Marítimo in Marbella starten, den die SV bereits seit Wochen gemeinsam
mit dem deutschsprachigen Lions Club vorbereitet. Der gesamte Erlös dieses
Benefizlaufs soll der Flüchtlingshilfe-Organisation CEAR in Málaga übergeben
werden, zu der bereits ein guter Kontakt hergestellt wurde. Auch hier möchten
wir alle Eltern um sehr tatkräftige Unterstützung des Vorhabens bitten. Sie können aktiv mitlaufen, Ihre Kinder beim Laufen anfeuern und natürlich als großzügige Sponsoren Ihrer Kinder fungieren. Charity Walks sind an vielen Schulen eine
jährlich praktizierte Veranstaltung für einen guten Zweck. Wir wünschen dem
ersten Benefizlauf an unserer Schule recht gutes Gelingen und reichen Erlös für
die Flüchtlingshilfe-Organisation CEAR!

Ein weiterer herzlicher Appell an Sie alle betrifft die Iberische Sportbegegnung,
die in diesem Jahr unsere Schule ausrichtet und für deren Gelingen wir gemeinsam Verantwortung tragen. 30 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9, die
aus Lissabon, Madrid und Porto zu uns kommen, haben bisher noch keine Gast
familie bei uns gefunden! Die Begegnung kann aber nur stattfinden, wenn wir
die sportlichen Kinder der befreundeten Schulen ebenso herzlich aufnehmen wie
es umgekehrt geschieht, wenn unsere Kinder zur Sportbegegnung nach Lissabon, Madrid oder Porto fahren. Die Sportbegegnung wird vom 13.06. bis zum
17.06. stattfinden. Die aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler werden am
13.06. um 18 Uhr ankommen und am 17.06. um 9 Uhr morgens wieder abreisen. Bitte prüfen Sie, ob Sie einen oder gerne auch mehrere Schüler für diese Zeit
beherbergen können und machen Sie Frau Eckmann im Sekretariat für Schüleraufnahmen oder Herrn Schmidt als koordinierendem Leiter des Fachbereichs
Sport eine entsprechende Mitteilung. Die Freude über Ihre Gastgeberschaft wird
riesengroß sein, nicht nur bei uns und Ihren Gästen, sondern sicher auch bei Ihren eigenen Kindern, die die große Chance haben, neue Freunde zu gewinnen.
Immer wieder wird unser vorzügliches Schulklima gelobt, die Sportbegegnung ist
eine weitere Gelegenheit, uns mit großherziger Gastgeberschaft unter Beweis zu
stellen. Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung!
Mit herzlichen Grüßen,

Monika Matthes
Schulleiterin

Wichtige Termine:
• Fr 18.03.2016: Letzter Schultag vor den Osterferien. Die Busse fahren an diesem
Tag für alle Schüler (von Kindergarten bis zur 12. Klasse) nach der 6. Stunde
(14:45 Uhr) vom Schulgelände ab. Es gibt keine Nachmittagsaktivitäten.
• Mo 04.04.2016: Erster Schultag nach den Osterferien

www.dsmalaga.com

