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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
im letzten Schulbrief habe ich von den
erfolgreichen Regionalwettbewerben
„Jugend debattiert“ und „Jugend musiziert“ berichtet. Schüler unserer Schule
konnten sich für die jeweiligen Landeswettbewerbe qualifizieren, die in Madrid bzw. in Lissabon stattfanden. Unsere
Schüler erlebten dort einen nochmals
gesteigerten Triumph, denn in beiden
Wettbewerben belegten sie wiederum
die vordersten Plätze. Im Landeswettbewerb „Jugend debattiert“ erreichte
Celine Scheib den 7. Platz, Alvaro Ritter
kam auf Platz 4 und Noah Schumacher, gar auf Platz 2. Gemeinsam mit
dem Erstplatzierten, einem Schüler der DS Madrid, hat Noah eine Einladung zur
Tagung des Weltverbandes Deutscher Auslandsschulen bekommen, die im Juni
in Berlin stattfinden wird. Die beiden Jungen werden in Berlin vor den versammelten Schulleitern der 140 deutschen Auslandsschulen und anderen geladenen
Gästen eine Kostprobe ihrer Debattierkunst geben. Was für eine Gelegenheit,
ein Feuerwerk der Argumente zu entfachen, rhetorische Stärken unter Beweis zu
stellen und gleichzeitig ein leuchtendes Licht auf unsere Schule zu werfen!
Ein musikalisches Feuerwerk haben unsere Schüler auch in Lissabon entfacht:
Unser Vokalensemble belegte einen 2. Platz, und unser musikalisches Multitalent
Elena Manja Werner holte gleich mit zwei Instrumenten, nämlich Klavier und
Harfe, erste Plätze. Elena wird nun mit beiden Instrumenten am Bundeswettbewerb in Deutschland teilnehmen. Wir drücken ihr fest die Daumen, dass sie auch
dort erfolgreich abschneidet.

Auch die Erdkunde-Abteilungen vieler Deutscher Auslandsschulen nehmen
alljährlich an einem überregionalen Wettbewerb teil: „Diercke Wissen“. In diesem Jahr waren 5331 Schüler an 54 Auslandsschulen dabei, darunter selbstverständlich auch die DS Málaga. Und auch hier haben unsere Schüler fantastisch
abgeschnitten: Denis Semko aus der Stufe 10 belegte unter allen teilnehmenden
Schülern den 2. Platz. Wir sind sehr stolz auf alle unsere Teilnehmer, in diesem
Schuljahr sind die Auszeichnungen besonders zahlreich!
Bereits im November 2013 kamen unsere jungen Astronomen der 9. Klasse mit
einem ersten Platz siegreich vom Landeswettbewerb „Jugend forscht“ aus Barcelona zurück. Auf Einladung des deutschsprachigen „Club 2000“ und im Rahmen
des Kulturprogramms des Clubs stellten unsere Hobbyastronomen ihren Wettbewerbsbeitrag in El Rosario einer größeren Öffentlichkeit vor und ernteten viel
staunende Anerkennung für ihre Recherchen. In der anschließenden Diskussion
wurden dann sowohl fachwissenschaftliche Details beleuchtet als auch religiöse
Dimensionen hinter den Forschungen über das Weltall. Der Abend im RubyAna
in El Rosario war in jedem Fall eine äußerst gelungene Veranstaltung im Hinblick
auf die intendierte Öffnung der Schule und den Diskurs mit Institutionen der
Nachbarschaft.
Die Wettbewerbskultur hat an unserer Schule einen hohen Stellenwert. Wir wollen junge Talente in den verschiedensten Bereichen frühzeitig erkennen, fördern
und zu besonderen Leistungen motivieren. Unsere schulinternen Vorlese-, Maloder Gedichtwettbewerbe, der kürzlich ausgetragene Wettbewerb „Spielend
sportlich“, an dem 19 Grundschulen der Region teilnahmen, die im März erfolgte
Teilnahme von Zehntklässlern unserer Schule am European Youth Parliament in
Málaga – alle diese Veranstaltungen dienen der Förderung von Begabungen und
der wertschätzenden Anerkennung der erbrachten Leistungen unserer Schüler.
Die Vorbereitung begabter Schüler auf besondere Wettbewerbe und Prüfungen
findet u.a. in schulischen Arbeitsgemeinschaften statt, die nachmittags nach dem
regulären Unterricht stattfinden.
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Die übernational anerkannte DELF-Prüfung, die von der Alliance Francaise angeboten und durchgeführt wird, haben in diesem Jahr drei unserer Schüler auf dem
Niveau B1 des europäischen Referenzrahmens erfolgreich absolviert: Vadim Föderer (10a), Alejandra Calvo Quesada (12a) und Laura Barranco (12a). Unsere Bemühungen für den Fachbereich Englisch haben dazu geführt, dass die DS Málaga
im März offiziell als Cambridge English Language Assessment Exam Preparation
Centre anerkannt wurde.

Die Fertigstellung des sanierten Altbaus steht kurz vor dem Abschluss, die Einweihungsfeier wird am 23. Mai in Anwesenheit des deutschen Botschafters stattfinden. Die bisherigen Baubegehungen haben den Vorstand, die Schulleitung,
die Verwaltung und die Lehrerschaft immer wieder in Begeisterung versetzt. Die
pädagogische Infrastruktur wird im kommenden Schuljahr in außergewöhnlicher
Weise optimiert sein, wobei die Schule die finanziellen Lasten zum allergrößten
Teil selbst trägt.

Unsere Veranstaltungen machen immer wieder in besonderer Weise den bikulturellen Charakter unserer Schule offenbar. Die spanische Abteilung der Grundschule organisierte stimmungsvolle Feiern anlässlich des Día de Andalucia und
die prächtige Semana Santa Prozession „El Cristo de los Ninos“. Beide Veranstaltungen wurden von spanischen und deutschen Eltern und Großeltern gut besucht und fanden größte Anerkennung, nicht zuletzt deshalb, weil unsere Kinder
jeweils mit großer Perfektion und Ernst bei der Sache waren. Die Karnevalsfeier
des Kindergarten und der Grundschule und die entzückende Ostervorstellung
des Musiktheaters von Kindergarten und Grundschule waren dann wiederum
stark von deutschem Kulturgut geprägt. Auch hier waren die deutschen und
spanischen Eltern zahlreich vertreten und verfolgten mitfühlend die Geschichte
des kranken Häschens, das zum Glück rechtzeitig wieder gesund wurde und die
Ostereier bunt bemalen konnte. Die Zuschauer wurden Zeuge eines liebevoll arrangierten Musikstücks. Gleichzeitig wurde deutlich, wie sehr die Musik und der
Gesang beim Erlernen einer Sprache hilfreich sind.

Vor uns liegt der Endspurt in diesem Schuljahr 2013/14. Ich wünsche Ihnen und
Ihren Kindern Erfolg und ruhige Nerven, auch wenn die Diskussion um die Zeugnisnoten sicherlich bisweilen in den Familien lebhaft wird.

Unsere Musikschule ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Der Organisationsaufwand wird hier immer größer, so dass die Schule nun eine zusätzliche
Kraft einstellen wird, die sich ganz dem Musikschulbereich widmen kann und im
AG-Bereich vor allem die Percussion wieder vorwärts bringt.

Mit herzlichen Grüßen

Monika Matthes
Schulleiterin
Wichtige Termine:
• 17.05.2014: Abiturfeier
• 20.05.2013: Konzert Musikschule, Beginn 18:30 Uhr im Festsaal
• 06.06.2014: Ende Nachmittagsunterricht/AG
• 11.06.2014: San Bernabé (schulfrei)
• 21.06.2014: Sommerfest
• 27.06.2014: letzter Schultag

Der Schulalltag in den naturwissenschaftlichen Fächern findet seit einigen Wochen in den neu fertig gestellten Räumlichkeiten statt. Am 13. März wurden die
neuen Fachräume für die Biologie und Chemie feierlich eingeweiht. Dank der
hochmodernen Ausstattung konnten unsere Schüler bei der Einweihungsfeier
die Geheimnisse der Chemie mit knallenden, zischenden und leuchtenden Experimenten zur Entfaltung bringen.
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