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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die politischen Entscheidungsträger in
Deutschland haben im Sommer dieses Jahres das Auslandsschulgesetz
(ASchulG) verabschiedet, das für die
Deutschen Auslandsschulen als wichtiger Fortschritt angesehen wird. Erstmalig ist ein fester Rechtsanspruch auf
eine finanzielle Grundförderung für alle
Deutschen Auslandsschulen mit 12 oder
mehr Absolventen gesetzlich festgeschrieben worden.
Die Zahl der aus Deutschland entsandten Pflichtlehrkräfte bemisst sich nun
nach einem festen Schlüssel. Die neuen
Berechnungsgrundlagen haben dazu geführt, dass an etlichen großen Deutschen Auslandsschulen (z. B. Madrid oder Barcelona) die Zahl der aus Deutschland vermittelten Lehrkräfte erheblich reduziert werden muss. Die DS Málaga
ist von solchen Kürzungen erfreulicher Weise nicht betroffen, bei uns bleibt es
in den kommenden Jahren unverändert bei der Zahl von 12 beamteten Lehrkräften, die vom jeweiligen deutschen Bundesland für den Auslandsschuldienst
beurlaubt werden und an der DS Málaga für drei bzw. sechs Jahre tätig sind. Der
zeitlich stets befristete Einsatz von Lehrkräften aus Deutschland führt zu einem
ausgewogenen Verhältnis von gewünschter personeller Kontinuität und neuen
personellen Impulsen.
Die ersten Schulwochen liegen hinter uns, das Schuljahr ist trotz der Umbaumaßnahmen gut angelaufen, die Klassen 11 und 12 können in wenigen Tagen
bereits in die neu fertig gestellten Klassenzimmer im zweiten Stock des Hauptgebäudes einziehen. Die zeitlichen Vorgaben für die Baumaßnahmen werden

bisher alle eingehalten, so dass wir zuversichtlich sind, dass die Bund-LänderInspektion, die nun fest für die Woche vom 15.–19.09.2014 terminiert wurde, in
einer für alle angenehmen, neu eingerichteten Lernumgebung stattfinden kann.
Als Vorbereitung auf die Bund-Länder-Inspektion hat vom 18.11. bis 20.11. eine
Peer Review stattgefunden. Unsere kritischen Freunde, Kollegen der DS Madrid,
haben bei uns durch Gespräche, Befragungen, Interviews und Fragebögen erforscht, welche Fortschritte unsere schulische Arbeit auf verschiedenen Gebieten
seit der letzten Selbstevaluation vor einem Jahr gemacht hat. Die professionelle Präsentation der Ergebnisse der Arbeit zeigte, dass wir an der DS Málaga im
Bereich der Disziplin und auch der Optimierung der Kommunikationswege auf
dem besten Wege sind. Bei der Förderung der individuellen Lernwege wird es in
Zukunft verstärkt darum gehen, den methodischen Ideenreichtum der Kollegen
noch bewusster im Unterrichtsalltag zu nutzen.
Etliche Gremiensitzungen haben inzwischen stattgefunden, die mir als neuer
Schulleiterin einen guten Einblick in die jeweils anstehenden Fragen und Probleme verschafft haben. Im Schulforum wurde festgestellt, dass eine größere Partizipation unserer Schüler am Schulleben angestrebt wird, d.h. eine stärkere aktive
Mitarbeit der Schüler in schulischen Gremien, z. B. den Arbeitskreisen „Comedor“,
„Schulkleidung“ oder „Projekttage“. Die Schülersprecher sicherten sogleich Maßnahmen zu. So sollen künftig Beratungsangebote für jüngere Mitschüler eigen
initiativ von Oberstufenschülern durchgeführt werden.
Im noch jungen Schuljahr können wir bereits auf etliche erfreuliche schulische
„Events“ blicken, die das Schulleben bereichert haben. Am 02.10. haben wir den
„Tag der Deutschen Einheit“ eingeläutet mit einem Pausenevent, an dem die
gesamte Schulgemeinde mit einem Daumenabdruck in schwarz, rot oder gelb
teilnehmen konnte. Das Ergebnis war ein großes Poster, das das geteilte und das
vereinte Deutschland zeigte. Die Grundschulkinder stellten – kleidungsmäßig
farblich abgestimmt – die deutsche Fahne nach, und die Vorschulklassen erzählten
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der interessierten Presse, warum das deutsche Volk die Wiedervereinigung geschafft hat. Auch der Jahrestag des Mauerfalls wurde würdig begangen: Unsere
Oberstufenschüler hatten zu einer Gedenkstunde eingeladen. Nach einem einleitenden Vortrag über die politische Entwicklung bis hin zum Mauerfall folgte
eine ebenfalls von Schülern moderierte Podiumsdiskussion mit Zeitzeugen, die
den Mauerfall im Osten und im Westen erlebt hatten. Ein weiterer interessanter
Gesprächspartner für unsere Schüler war Herr Dr. Zurawka, der die politische Entwicklung von Prag aus verfolgte.
Die Bundesjugendspiele 2013, die unsere Schule am 08.11. durchführte, waren
ein begeisterndes sportliches Event. Ungewöhnlich mildes Wetter, strahlende
Sonne – bei solchen äußeren Rahmenbedingungen gaben unsere Schüler sportlich ihr Bestes. Die Schülerfußballmannschaft besiegte die Lehrermannschaft
souverän, und alle siegreichen Sportler erhielten in einer bewegenden Siegerehrung vor der gesamten Schulgemeinde ihre Medaillen und Urkunden. Den ersten
Klassenpreis errang die Klasse 7a und erhielt als Belohnung einen Wandertag!
Einen stolzen ersten Preis trugen auch unsere vier nach Barcelona entsandten
Schüler der Klasse 9b davon. Unter Anleitung von Herrn Dr. Göpfert hatten sie
monatelang den Sternenhimmel beobachtet und sich mit einem Beitrag der
Astronomie am Wettbewerb „Jugend forscht“ beteiligt.

Ich wünsche Ihnen und Euch allen eine harmonische Adventszeit!
Mit herzlichen Grüßen

Monika Matthes
Schulleiterin

Wichtige Termine:
• 01.12.2013: Weihnachtsbasar, Beginn 14:00 Uhr
• 17.12.2013: Weihnachtskonzert Musikschule, Beginn 18:30 Uhr
• 20.12.2013: Letzter Schultag, alle Busse fahren um 14:45 Uhr ab
• 07.01.2014: Erster Schultag
• 20.01.2014: Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“
• 23.01.2014: Schülerkonzert Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“
• 23.01.2014: Lesewettbewerb Klassen 3–6
• 29.01.2014: Abschlusskonzert Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“
• 29.01.2014: Wettbewerb „Jugend debattiert”
• 31.01.2014: Pädagogischer Tag
• 05.02.2014: Elternabend, Beginn 18:00 Uhr

Am 11.11. veranstalteten Kindergarten und Grundschule wieder den Martins
umzug mit schönen selbstgebastelten Laternen. Alle Kinder bekamen am Schluss
einen Weckmann, für die Erwachsenen hatten die Elternvertreter Glühwein vorbereitet.
Musikalisch ging es auch in der „Probennacht“ der Grundschule vom 22.11. zu.
Das Weihnachtskonzert wird sicherlich von dieser besonderen Probe profitieren.
Nun freuen wir uns alle auf unseren stimmungsvollen Weihnachtsbasar am
1. Dezember mit musikalischen Auftritten, weihnachtlich dekorierten Ständen,
duftenden Köstlichkeiten und geselligem Zusammensein.
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