Schulbrief / September 2014
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
Ganz herzlich möchte ich euch und Sie
zum neuen Schuljahr 2014/2015 begrüßen.
Es wird ein spannendes und aufregendes Jahr für uns werden, das ist sicher.
Ein Grund dafür ist, dass es zu Beginn
dieses Schuljahrs beachtliche personelle Fluktuation gegeben hat. Eine Reihe
von Kolleginnen und Kollegen haben
uns zum Ende des letzten Schuljahrs –
eigentlich immer mit Tränen – verlassen,
weil unverhofft das Angebot einer festen Stelle lockte, weil die Beurlaubung
für den Auslandsschuldienst befristet
war oder aus ganz privaten Gründen, kurz, wir starten mit einer großen Zahl von
neuen Kolleginnen und Kollegen in das neue Schuljahr.
Lassen Sie mich alle kurz vorstellen:
• Im Kindergarten verstärkt Frau Natascha Vox unser Team. Sie kennt nach einem
Jahr Praktikantentätigkeit unsere Schule bereits sehr gut und freut sich, dass sie
sich für die Stelle qualifiziert hat.
• Auch bei der Hausaufgabenbetreuung hat es einen Wechsel gegeben: Künftig
wird diese Aufgabe von Frau Ursula Wieja wahrgenommen. Frau Wieja ist ausgebildete sozialpädagogische Fachkraft und kompetente Familienberaterin. Sie
wohnt seit vielen Jahren an der Costa del Sol und wird fruchtbare Gespräche
mit den Eltern suchen und führen, wenn sie um Rat gebeten wird.
• Im Grundschulteam hat es folgende Änderungen gegeben: Die Klassen 1a und
1b werden von Frau Saskia Schrörs und Frau Sandra Martzinek geleitet, die
beide ganz neu an der DS Málaga beginnen, Frau Schrörs nach einigen Jahren

Berufspraxis in Deutschland, Frau Martzinek nach vier Jahren Berufserfahrung
an der DS Dubai und der DS New York. Für die Klasse 2a haben wir Frau
Iwetta Lis gewonnen, die in Deutschland soeben ihr zweites Staatsexamen
mit großem Erfolg abgelegt hat.
• Unsere Kollegin Frau Nike Pourshirazi ist seit den Sommerferien in Mutterschutz, sie wird künftig von Frau Marina Pérez Villegas vertreten, die unsere
Schule ebenfalls bereits als Praktikantin kennen gelernt hat.
• Auch in der Oberschule hat es Wechsel und Verstärkung gegeben: Zwei neue,
von Deutschland entsandte Lehrkräfte, sind von uns unter Vertrag genommen
worden, Frau Katrin Gehmlich, die mit ihren Fächern Deutsch und Geschichte
nun Klassenleiterin der 9a ist, und Herr Christian Voit, der mit Familie aus Bayern kommt und die Klasse 7b als Klassenleiter betreut. Herr Voit unterrichtet
die Fächer Mathematik und Physik und wird auch die verdienstvolle Arbeit von
Herrn Dr. Göpfert mit der Sternwarte fortführen.
• Im Fach Kunst hatten wir personellen Bedarf und werden nun von Frau Charlotte Scheffel verstärkt, die sich an der Costa del Sol einige Bekanntheit und
Ansehen als freischaffende Künstlerin erworben hat und seit vielen Jahren in
Deutschland in der Lehrerfortbildung tätig ist.
• Frisch aus dem Referendariat in Sachsen ist Frau Anja Naumann zu uns gekommen, sie unterrichtet Deutsch und Ethik.
• Für den wichtigen Bereich des Nachführunterrichts Spanisch haben wir Frau
Ana Martín Marqués gewonnen, die sowohl in der Grund- als auch in der Oberschule unterrichtet.
Angesichts der Fülle der neuen Namen möchte ich an dieser Stelle darauf verzichten, auch die vielen Praktikanten namentlich vorzustellen, die ebenfalls neu zu
uns gekommen sind. Für die Unterstützung unserer Arbeit durch die Praktikanten
sind wir jedes Jahr neu dankbar!
Nicht nur viele Lehrpersonen sind neu, auch 35 Schülerinnen und Schüler haben
wir neu aufgenommen, in der Regel handelt es sich um Zuzüge aus Deutschland.
Sie verteilen sich auf die Klassen 1 bis 10.
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Neu erstrahlt zum Schuljahresbeginn das A-Gebäude. Die umfangreichen Umbauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen, und insbesondere die Fachbereiche
Kunst und Musik sind nun komfortabel ausgestattet. Auch die Grundschule freut
sich über neue Räumlichkeiten im A-Gebäude: Zum einen gibt es einen funktional eingerichteten Multimediaraum, der gleichzeitig als DaF-Raum genutzt wird.
Zum anderen steht unseren Grundschulkindern ab sofort eine eigene große
Bibliothek mit Computer-Arbeitsplätzen zur Verfügung. Frau Reinoso und Frau
Schmaeing, die während des ganzen letzten Schuljahrs die bisherige Bibliothek
ehrenamtlich betreut hatten, haben während der Ferien unermüdlich gearbeitet,
um die neue Grundschulbibliothek einladend auszustatten. Dafür und für die
engagierte ehrenamtliche Arbeit des letzten Schuljahrs sind wir den beiden zu
großem Dank verpflichtet.
Der Abschluss der Umbaumaßnahmen hat es außerdem mit sich gebracht, dass
ab sofort der Eingang zum A-Gebäude auch wieder der Eingang zum Kindergarten ist. Zu Schuljahresbeginn bewegen sich stets besonders lange Fahrzeugschlangen den Berg hinauf. Bitte kalkulieren Sie das bei Ihren morgendlichen
Fahrten ein und sorgen Sie mit für Pünktlichkeit. Unser Eingangstor wird um
8:55 Uhr geschlossen.
Neu ist in diesem Schuljahr auch die Regelung, dass die Erstklässler verbindlich
am gemeinsamen Mittagessen teilnehmen. Die gemeinsame Mittagsmahlzeit
stellt eine wichtige Erfahrung innerhalb des Tagesablaufs der Kinder dar, und
das gemeinsame Essen eröffnet viele pädagogische Chancen. Im Rahmen der
Gesundheitserziehung werden die Kinder an Speisen herangeführt, die sie noch
nicht kennen. Regeln zum Verhalten beim Mittagessen werden besprochen und
eingeübt. Beim gemeinsamen Mittagessen haben die Klassenlehrer eine gute
Gelegenheit, die Kinder außerhalb des Unterrichts zu beobachten und ggf. auf
Probleme aufmerksam zu werden, die sie anschließend mit den Eltern besprechen. Über etwaige Lebensmittelunverträglichkeiten Ihrer Kinder informieren
Sie bitte die Verwaltung, selbstverständlich berücksichtigt die Küche individuelle
Gegebenheiten.
Unsere 7. Klassen sind die ersten, die von einer Neuerung betroffen sind, die am
Ende des Schuljahrs 2012/2013 beschlossen wurde. Es handelt sich um die Neu-

zusammensetzung der Klassenverbände. Um Ungleichgewichte zwischen den
beiden Parallelklassen einer Jahrgangsstufe zu verhindern, wurde der Beschluss
gefasst, dass künftig stets nach Abschluss der 6. Jahrgangsstufe eine Neueinteilung vorgenommen werden soll, bei der eine Reihe wichtiger Kriterien berücksichtigt werden muss (z.B. Verhältnis Mädchen/Jungen, Deutsche/Spanier
bzw. DaM/DaF-Schüler, gleiche Verteilung von Haupt- und Realschülern, gleiche
Verteilung von leistungsstarken und -schwachen Schülern, Berücksichtigung von
Freundschaften). Wir werden erfragen und evaluieren, wie die Neuverteilung sich
auf das Arbeiten, das Zusammenleben und die Leistungen in den beiden Klassen
auswirken wird.
Die große Herausforderung des neuen Schuljahrs 2014/2015 ist zweifellos die
BLI, die Bund-Länder-Inspektion, eine externe Evaluation, der unsere Schule in der
Woche vom 15.–19. September unterzogen wird. Vier Inspektoren aus Deutschland werden in dieser Woche bei uns sein und vor allem den Unterricht inspizieren und beurteilen. Außerdem werden sie Gespräche mit der Schulleitung, dem
Vorstand, der Verwaltungsleitung, mit Eltern, Lehrern und Schülern führen. Eine
große Zahl von Dokumenten haben wir bereits vor den Ferien nach Deutschland
geschickt, z.B. unser Schulprogramm, Statistiken über die von unseren Schülern
erbrachten Leistungen und zahlreiche fachliche und pädagogische Konzepte. Wir
sehen der Inspektion erwartungsvoll entgegen. Unser Ziel ist es natürlich, dass
wir das Qualitätssiegel „Exzellente Deutsche Auslandsschule“, das der DS Málaga im Jahre 2008 als erster Deutscher Auslandsschule weltweit verliehen wurde,
erfolgreich verteidigen.
Zum Schuljahresbeginn habe ich zwei abschließende kleine Bitten an Sie als
Eltern: Bitte gehen Sie mit Anträgen auf Beurlaubung Ihrer Kinder während der
Schulzeit möglichst sparsam und verantwortungsvoll um. Die Schul- und Unterrichtszeit ist grundsätzlich immer wichtig für Ihre Kinder!
Die zweite Bitte betrifft unsere Gastschüler. Wir erhalten oft Anfragen von Familien
aus Deutschland, die ihr Kind für ein halbes oder ganzes Jahr als Gastschüler zu uns
an die DS Málaga schicken möchten und die uns nach Gastfamilien fragen. Frau
Eckmann führt eine solche Kartei. Falls Sie gerne einen Gastschüler aus Deutschland aufnehmen möchten, so geben Sie Frau Eckmann doch bitte Bescheid.
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Im Lauf des letzten Schuljahrs habe ich viele Eltern persönlich kennen gelernt. Ich
freue mich auf zahlreiche weitere Begegnungen und Gespräche mit Ihnen und
natürlich auf die wunderbaren großen Schulfeste unserer Schule.
Ihnen und euch allen wünsche ich, auch im Namen des Patronatsvorstands, ein
harmonisches Zusammenleben, produktive gemeinsame Arbeit und Erfolg und
Zufriedenheit im Schuljahr 2014/2015.
Mit herzlichen Grüßen

Monika Matthes
Schulleiterin
Wichtige Termine:
• Mo 15.09. – Fr 19.09.: Bund-Länder-Inspektion 2.0
• Mo 22.09.2014: Beginn des Nachmittagsunterrichts und der AGs
• Elternversammlungen:
– Di 23.09.2014, 19 Uhr: Kindergarten
– Mi 24.09.2014, 19 Uhr: Grundschule
– Mo 29.09.2014, 19 Uhr: Oberschule
• Mo 29.09.2014, 18 Uhr: Studien- und Berufsberatung durch Herrn Jansen
(EWA) für die Eltern im Festsaal
• Di 30.09.2014, 1. und 2. Stunde: Berufsinformationsveranstaltung für die
Stufen 11 und 12 im Festsaal
• Mi 08.10., Do 09.10. und Fr 10.10.2014: Schulfotograf
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