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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
zum Schuljahr 2016/17 habe ich Sie
und euch alle bereits mit dem ersten
Informationsbrief zu unserer großen
Projektwoche mit den Young Americans
begrüßt. Mit diesem ersten Schulbrief
möchte ich Ihnen und euch heute eine
Reihe weiterer wichtiger Informationen
geben, denn seit den letzten Unterrichtswochen des alten Schuljahrs hat
sich an unserer Schule wieder viel getan.
Beginnen wir chronologisch: Am 22. Juni
fand eine bedeutsame Generalversammlung des Patronats statt, in der turnusmäßig der Vorstand neu zu wählen war.
Graf Schönburg, unser hochgeschätzter langjähriger Patronatspräsident, hatte
auf eine weitere Kandidatur verzichtet. Der bisherige Vizepräsident des Patronatsvorstands, Herr Erhard Zurawka, dankte Graf von Schönburg im Namen aller
Patronatsmitglieder für seinen unermüdlichen persönlichen Einsatz zum Wohl der
Deutschen Schule und für dessen Bereitschaft, der Schule weiterhin als Ehrenpräsident des Patronats zur Seite zu stehen. Die Überreichung einer eigens für Graf von
Schönburg geschaffenen Verdienstmedaille erfolgte ebenfalls unter großer emotionaler Anteilnahme aller Anwesenden. Graf Schönburg dankte sichtlich bewegt
und versprach, dem „Colegio Alemán“ stets die Treue zu halten. Die Mitglieder
sprachen in der anschließenden Wahl Herrn Zurawka das Vertrauen aus, das Amt
des Patronatspräsidenten zu bekleiden. Herr Friedrich Liesegang wurde zum Vizepräsidenten gewählt, Herr José María García Urbano, Frau Sandra Pakzad, Frau Dr.
Sabine Plaschka und Frau Claudia Westerbarkey wurden erneut als Beisitzer gewählt. Neues Vorstandsmitglied ist Frau Katrin Dreher, die dank ihrer langjährigen
engagierten Arbeit als Elternvertreterin allen Eltern bestens bekannt sein dürfte.

Als Schulleiterin beglückwünsche ich die Gewählten auch an dieser Stelle ganz
herzlich und freue ich mich sehr auf die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlich tätigen Patronatsvorstand. Die personelle Kontinuität im Vorstand ist eine Qualität, die ich sehr schätze, sie erleichtert eine funktionierende Zusammenarbeit von Schulträger und Schulleitung erheblich. Und
die Tatsache, dass Graf von Schönburg weiterhin als Ehrenpräsident der Schule
seine schützende Hand über uns halten wird und seine zahlreichen Kontakte für
uns nutzbar machen wird, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Als Abschiedsgeschenk des gesamten Kollegiums durfte ich ihm eine schön gestaltete Sonderedition unseres Jahrbuchs überreichen mit einer Zusammenstellung all der schulischen Ereignisse, die Graf von Schönburg wesentlich mitgeprägt hat.
Zu Beginn dieses Schuljahres haben einige neue Lehrkräfte ihre Arbeit bei uns
aufgenommen. Zunächst möchte ich Herrn Studiendirektor Georg Wilke als neuen stellvertretenden Schulleiter willkommen heißen. Herr Wilke unterrichtet die
Fächer Mathematik, Physik und Astronomie, außerdem hat er eine Lehrbefähigung für das Fach Informatik. Seine umfassenden Kenntnisse in der Netzwerkadministration werden der Schule von großem Nutzen sein.
Auch im Kindergarten haben wir nun erstmals eine stellvertretende Leitung: Frau
Alina Schwarzentraub hat bisher den Kindergarten der Deutschen Schule Izmir
geleitet und freut sich darauf, ihre mehrjährigen in der Türkei gemachten pädagogischen Erfahrungen nun als stellvertretende Kindergartenleiterin und Gruppenleiterin bei uns einzubringen. Der Kindergarten ist in diesem Schuljahr nicht
nur durch die Neueinstellung von Frau Schwarzentraub personell deutlich aufgestockt worden. Wir freuen uns, dass auch Frau Pinkert und Frau Schodlok nach
einjähriger Pause den Dienst bei uns wieder aufgenommen haben.
In der Oberschule begrüßen wir als neue Lehrkraft Frau Fabienne Jaskulla mit den
Fächern Deutsch und Erdkunde. Frau Jaskulla kommt frisch aus dem Referendariat
und ersetzt Frau Kania, die ihre Mutterschutzzeit in Deutschland verbringen wird.
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Die Zahl der Neuanmeldungen für die Grundschule stieg vor den Ferien derart
an, dass Planungsüberlegungen hinsichtlich der Räumlichkeiten und des Personals vonnöten waren. Für die pädagogische Arbeit in der Grundschule bewilligte
der Patronatsvorstand auf Antrag der Schulleitung umgehend die Einstellung einer weiteren Lehrkraft. Erfreulicher Weise gelang es in der Kürze der verbleibenden Zeit, Frau Thea Louis zu verpflichten, die ebenfalls gerade ihr Zweites Staatsexamen erfolgreich absolviert hat. In der Grundschule besteht nun deutlich mehr
Möglichkeit zu binnendifferenzierenden Maßnahmen und Bildung von kleineren
Lerngruppen als bisher. Baulich reagierte der Patronatsvorstand auf den Anstieg
der Schülerzahlen ebenfalls umgehend: In den Sommerferien wurden die vier
Klassenräume der 1. und 2. Klassen deutlich vergrößert. Der frühere Gang vor
den Klassenräumen wurde in die Räume integriert, so dass nun im hinteren Teil
jedes der erweiterten Klassenräume Ecken für Gruppen- oder Freiarbeit geschaffen wurden. Die Kolleginnen der Grundschule haben auch freudig festgestellt,
dass die Klassenräume durch den Umbau viel heller geworden sind.
Frischer Wind weht seit Beginn des Schuljahrs auch im Kindergarten, der saniert
bzw. modernisiert wurde: Die in die Jahre gekommenen Holzverkleidungen an
den Wänden wurden beseitigt, die Toilettenanlage wurde erneuert und die neu
installierten mehrfach verglasten Fenster lassen keine Wünsche offen. Auch die
schwere hölzerne Eingangstür zum Kindergarten wie überhaupt alle alten Türen
wurden durch moderne und freundliche Türen ersetzt. An der Planung für noch
umfangreichere Sanierungs- bzw. Neubaumaßnahmen für Kindergarten und
Grundschule wird gearbeitet; nach der Bewilligung von entsprechenden finanziellen Zuschüssen aus Deutschland hoffen wir, mit der Umsetzung der Bauvorhaben dann im nächsten Schuljahr beginnen zu können.
Auch im Hinblick auf das schulische Computer-Netzwerk haben wir in den Ferien
umfangreiche Arbeiten in Auftrag gegeben und durchführen lassen: Glasfaserkabel wurden verlegt, die Schulgebäude sind jetzt alle untereinander vernetzt, und
wir verfügen nun über ein Intranet, das uns die pädagogische und natürlich auch
die Verwaltungsarbeit sehr erleichtert Damit ist die Grundlage für ein vernetztes
Arbeiten nun gelegt und die weiteren Ausbauschritte, die in Planung sind, können in der nächsten Zeit umgesetzt werden.

Die ersten kulturellen Highlights des Schuljahres standen bereits bzw. stehen
noch auf der Agenda: Das jährliche Astronomie-Symposium des Freundeskreises der Sternwarte der Deutschen Schule Málaga fand in diesem Jahr erstmals
in wunderschönem Ambiente des Parque de la Constitución in Marbella gefolgt
von einem Apéritif und Tapas statt. Es gelang Professor Harris vom Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)in Berlin mühelos, die Zuhörer mit seinem
Vortrag über erdnahe Asteroiden, die möglicherweise mit der Erde kollidieren
könnten, zu fesseln.
Die Präsentation der Projekte derjenigen Schüler, die im vergangenen Schuljahr
am Drehtürmodell zur Begabungsförderung teilgenommen haben, war ebenfalls
ein großer Erfolg. Die anwesenden Eltern und Mitschüler zeigten sich beeindruckt vom Forschergeist, Einfallsreichtum und der Kreativität der Acht- und
Neuntklässler des letzten Jahres. Vorgestellt wurden u.a. Projekte aus den Bereichen der Musik, Biologie, Physik, Informatik Pädagogik und Umwelt, die die Schüler im vergangenen Schuljahr eigenständig erarbeitet hatten. Frau Faßbender als
Koordinatorin des Projekts dankte allen teilnehmenden Schülern für ihr großes
außerunterrichtliches Engagement.
Mit großem Elan und voller Enthusiasmus verläuft nun die Projektwoche mit den
Young Americans und allen Schülern unserer Grund- und Oberschule. Wir sind
überzeugt, dass dieser schwungvolle gemeinsame Auftakt in das neue Schuljahr
den Teamgeist an unserer Schule nachhaltig stärken wird. Das Feedback bisher
ist sehr positiv und wir freuen uns, dass der Patronatsvorstand nach 2008 erneut
eine große Summe zur Finanzierung dieses besonderen Events zur Verfügung
stellen konnte, der den Beitrag der Eltern sowie den dankenswerten Zuschuss des
Deutschen Konsulats zu der Veranstaltung ergänzt.
Auch im Namen des Patronatsvorstands wünsche ich Ihnen und euch ein erfolgreiches und schwungvolles Schuljahr 2016/17, in dem die Musik uns noch zu
manchen Inspirationen verhelfen möge.
Mit herzlichen Grüßen,

Monika Matthes, Schulleiterin
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Wichtige Termine:
• Fr 16.09.2016, 20 Uhr: Abschlussveranstaltung Young Americans, Stierkampfarena Estepona
• Mi, 21.09.2016, 19 Uhr: Elternversammlung Grundschule
• Do, 22.09.2016, 19 Uhr: Elternversammlung KiGa
• Mo, 26.09.2016, 19 Uhr: Elternversammlung Oberschule (vorher, 18 Uhr: Informationen zum dualen Studium für Eltern der Klassen 9–12)
• Mo, 26.09.2016: Beginn des Nachmittagsunterrichts
• Do, 29.09.2016, 19 Uhr: Elternbeiratssitzung
• Mo, 03.10.2016: Tag der Deutschen Einheit – unterrichtsfrei
• Fr, 07.10.2016: Virgen del Rosario – unterrichtsfrei
• Mo, 10.10., Di, 11.10. und Mo, 17.10.2016: Schulfotograf
• Mi, 12.10.2016: Spanischer Nationalfeiertag – unterrichtsfrei
• Mo, 31.10.2016: Brückentag – unterrichtsfrei
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