
 

 

 

 

 

Rundbrief der Schulleiterin 

 Genf, 10.07.2018 

Liebe Eltern, 
 
zum Ende dieses sehr ereignisreichen Schuljahres 2017/18 haben wir ein sehr schönes, entspanntes Som-
merfest gefeiert, das ganz im Zeichen der Fußballweltmeisterschaft stand. Dem Organisationsteam der El-
ternvertreter der Klassen 9 und 10, Frau Schopper, Frau Friedoff, Frau Horak und Frau Seiler, möchte ich sehr 
herzlich für die Gesamtorganisation unter diesem schönen Motto danken. Es ist ihnen gelungen, viele freiwil-
lige Helfer zu gewinnen, die vom Bonverkauf über die Betreuung der Stände bis hin zu dem reichhaltigen 
Buffet für das Gelingen des Festes gesorgt haben. Ihnen allen, die sich hier engagiert haben, vielen Dank!  
Integriert in das Sommerfest war die diesjährige Kunstausstellung mit vielen beeindruckenden Kunstwerken 
unserer Schüler und auch der Kinder aus Kindergarten und Vorschule. Herr Rist, der die Kunstausstellung 
betreut, hat zusammen mit Frau Dr. Vincke die Preisträger gekürt. Auch ihr herzlichen Dank!  
 
Im letzten Vierteljahr eines Schuljahres darf sich die Schulgemeinde der DSG auf die Ergebnisse der Theater-
AGs freuen. Den Anfang machte in diesem Jahr die wunderschöne Aufführung des Grundschultheaters „Geis-
terstunde“, gefolgt von der amüsanten Komödie „Die Nacht der Nächte“, präsentiert vom Oberstufentheater. 
Zuletzt wurde die lang ersehnte Fortsetzung der Musicaltradition mit dem Stück „Atemlos“ zu einem großen 
Erfolg, da neben Gesangs- und Schauspielkunst, die musikalische Untermalung durch Life-Musik der Schü-
lerband erfolgte. Allen Schülern ein Lob für ihre großartig Leistung und den betreuenden Kolleginnen und 
Kollegen ein herzlicher Dank für ihr großes Engagement!  
 
Abgesehen von solch entspannenden Momenten ging das Schuljahr so turbulent zu Ende, dass Sie dieser 
Rundbrief erst zu Beginn der Ferien erreicht. Aber in den letzten Wochen mussten zuerst noch wichtige Ent-
wicklungen in der Schule auf den Weg gebracht werden.  
Unter der Begleitung von Frau Professoer Röhner wurde die bilinguale Alphabetisierung in Klasse 1 in 
Angriff genommen. Eine Expertengruppe, bestehend aus vier Grundschullehrerinnen, hat mit der Entwicklung 
des bilingualen Konzeptes für die erste Klasse frühzeitig begonnen, sodass die Erstklässler im August gut 
gerüstet starten können. Das bilinguale Konzept für die weiterführende Abteilung ist den Eltern der Schü-
ler der künftigen Klassen 5 vorgestellt worden, sodass wir auch dort mit dem bilingualen Lernen planmäßig 
beginnen. Dadurch, dass es gelungen ist, geeignete Lehrkräfte für die Schule zu finden, können wir sogar den 
künftigen Sechstklässlern das bilinguale Programm anbieten. In der nächsten Klasse 8 dürfen die Schüler in 
einem zweistündigen Kurs erste Erfahrungen mit Spanisch machen und die Schüler, die in die Einführungs-
phase der Oberstufe (Klasse 10) eintreten, werden sogar Spanisch als dritte Fremdsprache in ihre Schullauf-
bahn mit einplanen können. Wie hoch das Interesse an Spanisch als dritter Fremdsprache bei unseren Schü-
lern ist, zeigen die Zahlen: Von 24 Schülern der 9. Klasse haben 22 Spanisch gewählt, davon wollen 17 die 
Fremdsprache bis zum Abitur fortführen.  
Der wissenschaftliche Beirat der ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) ist gerade dabei, ein tragfä-
higes Mehrsprachenkonzept zu entwickeln, und die DSG bemüht sich intensiv darum, als Pilotschule teilzu-
nehmen.  
Auf der Seite der Naturwissenschaften wurde ebenfalls einiges erreicht. Frau Gualino wird für interessierte 
Schüler der 6. Klassen eine Physik-AG anbieten als Ergänzung der Chemie-AG von Frau Masoner-Fieber, 
die erst ab der 7. Klasse gewählt werden kann. Für die Klassen 9 und 10 hat unsere neu eingestellte Infor-
matiklehrerin einen zweistündigen Informatikkurs im Angebot, den sie den Schülern bereits vorgestellt hat. 
Einziger Wermutstropfen ist, dass der Stundenplan der beiden Klassen so voll ist, dass wir den Kurs auf den 
Mittwochnachmittag legen müssen. Aber immerhin ist er ein erster Schritt in die von Elternseite immer wieder 
geforderte höhere Ausbildung im Bereich der Informatik.  
 
Zum Ende des Schuljahres haben wir uns von vielen verdienten Kollegen verabschieden müssen. Allen 
voran Frau Tangermann, die in den vergangenen 19 Jahren nicht nur die Sprachkursabteilung der Schule zu 
ihrer heutigen Größe und Bedeutung in der Genfer Öffentlichkeit entwickelt hat, sondern auch eine bei Schü-
lern und Lehrern sehr geschätzte Kollegin war. Von unseren ADLK (Auslandsdienstlehrkräfte) verlassen Frau 
Bein, Frau Everwin und Frau Kosanetzky die Schule, um in den deutschen Schuldienst zurückzukehren oder 
sich in der Deutsch-Schweiz anzusiedeln. Von den Ortslehrkräften verlieren wir im Grundschulbereich  Frau 



 

Lagoda, in der weiterführenden Abteilung Herrn Rist. Diese Kolleginnen und Kollegen haben die Schule in den 
vergangenen Jahren deutlich mit geprägt, sei es durch ihren Unterricht und ihr pädagogisches Wirken, durch 
ihr Engagement im künstlerischen oder organisatorischen Bereich oder auch bei der Vor- und Nachbereitung 
der Bund-Länder-Inspektion. Ihnen gilt unser besonderer Dank, insbesondere auch dafür, dass sich sehr für 
das Wohl ihrer Schüler eingesetzt haben.  
Alle Kollegen werden auch im Jahrbuch 2018, das sie noch im Sekretariat erwerben können, gewürdigt.   
 
Nun gehört es zum Auslandsschuldienst, dass neue Kollegen aus Deutschland kommen und die ausschei-
denden ersetzen. Wir freuen uns auf Herrn Böhm, französischer Muttersprachler mit den Fächern Erdkunde 
bilingual und Sport, seine Ehefrau Frau Kutsch, die die Fächer Deutsch und Sport unterrichtet. Frau Petersen 
vertritt die Fächer Geschichte und Kunst, ihr Ehemann, Dr. Berghaus, das Fach Philosophie. Frau Kurschilgen 
wird Englisch und Deutsch übernehmen. Als neue Ortslehrkräfte konnten Frau Kopp mit den Fächern Biologie, 
Chemie, Mathematik und Informatik und Frau Cabana mit dem Fach Spanisch gewonnen werden. Wir starten 
also gut ausgerüstet in das neue Schuljahr.  
 
Termine zum Schuljahresbeginn:  

 Wir starten das neue Schuljahr 2018/2019 am Montag, dem 27.08.2018, um 8.00 Uhr für alle Schüler 
der Klassen 2 – 12, die sich zunächst in ihre Klassen begeben. Ab 8.30 Uhr begrüßen wir die Grund-
schüler der Klassen 2 bis 4 in der Aula. Mit den Klassen 5 bis 12 begehen wir ab 9.30 Uhr den Schul-
jahresbeginn in der Aula, indem wir insbesondere die Schüler der Klasse 5 einschulen und die neuen 
Schüler der DSG begrüßen.  

 ACHTUNG ÄNDERUNG! 
Die Klasse 1 wird am Mittwoch, dem 29.08 2018, um 9.00 Uhr im Klassenzimmer in Empfang genom-
men und ab 9.15 Uhr in der Aula eingeschult. Vorher laden die Kirchengemeinden um 8.15 Uhr zu 
einem ökumenischen Gottesdienst in die Kapelle von Vernier ein, der von Schülern der Klassen 2 und 
7 mitgestaltet wird. 

 Für die Kinder des Kindergartens und der Vorschule beginnt das neue Jahr ebenfalls am Montag, 
dem 27.08.2018. Allerdings werden neue Kinder im Kindergarten erst am Dienstag, dem 28.08.2018, 
um 8.30 Uhr erwartet.  

 Die Eltern der künftigen Klassen 1 und 5 erhalten noch ein gesondertes Mitteilungsschreiben.  

 Von Montag, dem 27.08.2018, bis Mittwoch, dem 29.08.2018, finden die Methodentage in der Sekun-
darstufe I und II statt. Der Nachmittagsunterricht entfällt.  

 Die Nachmittagsbetreuung in den Ateliers findet ab Montag, dem 27.08.2018, planmäßig statt, ebenso 
ist die Mensa geöffnet. Bitte denken Sie daran, Ihr Kind spätestens bis zum 17.08.2018 anzumelden, 
wenn Ihr Kind bereits in der ersten Woche in der Mensa essen bzw. nachmittags am Atelierprogramm 
teilnehmen soll. Die Anmeldeformulare für das Atelier (Nachmittagsprogramm) und die Mensa finden 
Sie auf unserer Homepage 

 Zum ersten Elternkaffee des neuen Schuljahres darf ich Sie im Namen der Eltern auch schon einladen: 
Mittwoch, den 12.09.2018, um 8.00 Uhr in der Mensa.  

 Ferienzeit: In den Sommerferien erreichen Sie das Sekretariat der Schule wieder ab Mittwoch, dem 
15.08.2018. 

Zunächst aber wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern sehr schöne und erholsame Ferien. Ich danke Ihnen für 
die konstruktive Zusammenarbeit, unseren Lehrern für ihren großartigen Einsatz und unseren Schülern für 
ihre Lernbereitschaft zum erfolgreichen Bestehen des Schuljahres. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
(Anne Andereya, Schulleiterin) 

https://www.dsgenf.ch/praktische-informationen/anmeldung-und-gebuehren/

