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Genf, 11. April 2019 

VORSTAND AKTUELL 

Liebe Schulgemeinde der DSG,  
liebe Vereinsmitglieder, 

kurz vor den Osterferien möchte der Vorstand Ihnen einen weiteren Zwischenbericht zum Projekt 
DSG Zweizügigkeit geben. Die Einführung des bilingualen Unterrichtskonzepts, Bauplanung und 
Vorbereitung flankierender Marketingmaßnahmen machen gute Fortschritte. Besonders erfreulich 
entwickelt sich die finanzielle Planung des Projekts, vor allem da wir vom Auswärtigen Amt eine 
großzügige Zuwendung erhalten werden. Der Vorstand bedankt sich im Namen des Schulvereins 
und aller Beteiligten herzlich beim Auswärtigen Amt und bei der Botschaft in Bern für ihre Unterstüt-
zung. 

 

Campus Erweiterung 
Bauantrag 

Am 2. April konnte der Bauantrag bei den kantonalen Behörden eingereicht werden. Die endgültige 
Baubewilligung wird nach derzeitigem Erfahrungsstand und vorbehaltlich möglicher Einsprüche 
von Nachbarn in ca. 4-5 Monaten ausgestellt werden, so dass ein Beginn der Bauarbeiten voraus-
sichtlich noch vor Ende 2019 erfolgen kann. 
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Seit der letzten Ausgabe von „Vorstand aktuell“ und der Mitgliederversammlung ist viel unternom-
men worden, um zur Abgabe des Bauantrags zu kommen. Die 3 wichtigsten Ereignisse seien kurz 
erwähnt: 

- Anfang November 2018: Die Ville de Vernier informierte die DSG über ihren Beschluss, auf 
die ursprünglich vorgesehene Nutzung der Räumlichkeiten im Erdgeschoss zu verzichten. 
Eine Nutzung der Sporthalle außerhalb der Zeiten der DSG durch örtliche Sportvereine ist 
dagegen nach wie vor geplant. Das Architektenbüro Soliman & Zurkirchen überarbeitete 
daraufhin die Pläne und konnte vor allem Mensa und Küche großzügiger gestalten. 

- Ende Januar 2019: Bei der Vorstellung der Pläne im „Office cantonal de l’urbanisme“ (Bau-
behörde) ergaben sich Vorbehalte bzgl. der zu verbauenden Nutzfläche und der Orientie-
rung des zukünftigen Gebäudes. Nach verschiedenen Gesprächen konnten die Bedenken 
der Baubehörde erfreulicherweise ausgeräumt werden. Die in der Folge vorgenommene 
Anpassung der Pläne durch die Architekten bzgl. des Haupteingangs und der Auskragung 
des ersten und zweiten Stockwerks vermindern die Qualität und Nutzungsmöglichkeiten für 
die DSG nicht. 

- März 2019: Mit der Ville de Vernier fanden weitere Gespräche zu den wichtigen Themen 
Umgebung und Mobilität statt. Am 19. März konnte das Bauprojekt einer Kommission des 
Gemeinderates der Ville de Vernier vorgestellt werden. Das positive Feedback der Kom-
mission führte zur Gegenzeichnung des Bauantrags durch den Bürgermeister. 

Sie finden im Anhang zu dieser Ausgabe von Vorstand Aktuell die Pläne des zukünftigen Campus 
Süd. 

Grünfläche/Park 

Durch den Erweiterungsbau wird die 
derzeitige öffentliche Grünfläche vor 
dem Hauptgebäude verringert. Als 
Ausgleich beabsichtigt die Ville de 
Vernier, einen neuen Park auf dem 
Grundstück hinter dem „Bolzplatz“ an-
zulegen (siehe Lageplan). Der aktuelle 
Weg zwischen Hauptgebäude und 
Kindergarten wird dann in Richtung 
dieses Parks verlängert. 
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Strategie für die Schuljahre 2019/2020 und 2020/2021 

Anders als ursprünglich angedacht, wird es nicht möglich sein, die nachhaltige Erweiterung des 
Vorschul- und Kindergartenbetriebs schon vor Fertigstellung des neuen Gebäudes  in den kom-
menden beiden Schuljahren einzuleiten. Die dafür anvisierte Aufstellung von Containern („Campus 
Temp“) hat sich als nicht praktikabel herausgestellt. Die Vergrößerung von Kindergarten und Vor-
schule wird somit erst im Schuljahr 2021/2022 stattfinden. Die daraus entstehende Verzögerung des 
Wachstums der Schülerzahlen stellt aufgrund der verbesserten finanziellen Situation (siehe Punkt 
Finanzen) kein Problem dar. Es ergibt sich sogar ein Vorteil in der Möglichkeit langsamer wachsen 
und einen stärkeren Fokus auf die Qualität des Wachstums setzen zu können. Die zur Verfügung 
stehenden Räumlichkeiten im Hauptgebäude und dem Campus Nord werden die Bedürfnisse für 
die nächsten zwei Schuljahre abdecken. 

Finanzen 
Die finanzielle Situation hat sich positiv entwickelt. Durch den oben genannten Verzicht auf tempo-
räre Schulräume und die Verzögerung der angedachten Kindergartenerweiterung werden sich ge-
genüber der auf der letzten Mitgliederversammlung vorgestellten Planung die Ergebnisse des aktu-
ellen und des kommenden Schuljahres verbessern, da die Kosten für den „Campus Temp“ höher 
als die zusätzlich generierten Erträge gewesen wären. 

Entscheidender ist jedoch die in der ursprünglichen Planung nicht vorgesehene Zuwendung von 
3.8 Millionen Euro, die das Auswärtige Amt der DSG für das Bauprojekt nun offiziell zugesprochen 
hat. Dank dieser Zuwendung muss der Schulträger nur noch eine Hypothek von 6 Millionen Franken 
aufnehmen und wird somit über eine wesentlich höhere Sicherheitsreserve während und nach der 
Bauphase verfügen. Längerfristig bedeutet eine geringere Hypothek, für die bereits zwei Bankange-
bote vorliegen, natürlich auch geringere Finanzierungsaufwendungen. 

Die zukünftigen jährlichen Pachtkosten, die für das Grundstück an die Stadt Vernier zu entrichten 
sein werden, liegen voraussichtlich im Rahmen der Planung. Ein Entwurf des Pachtvertrags liegt der 
Ville de Vernier bereits vor. Im Laufe des Sommers 2019 ist die Unterzeichnung des Pachtvertrages 
geplant. 

Der Finanzierungsplan für den Neubau und der langfristige Finanzplan sind, dank der Zuwendung 
der Bundesrepublik und der geringeren Hypothek, auch bei einer langsameren Steigerung der 
Schülerzahlen tragbar. 

Marketing 
Als Zielgruppe für die Erweiterung der Schule werden, wie auf der letzten Mitgliederversammlung 
erläutert, primär lokale Familien, die deutschsprachig sind oder eine Affinität zur deutschen Sprache 
und Kultur haben und eine qualitativ hochwertige bilinguale Privatschule für die Ausbildung ihrer 
Kinder suchen, ins Auge gefasst. 

Aufgrund des oben bereits dargelegten angepassten Zeithorizonts für die Aufnahme neuer Schüler 
hat sich auch der Plan für das Marketing verschoben. Mit der Marketingagentur SUISSEO, die die DSG 
bei der Erstellung des Marketingkonzepts unterstützt, wurde die Vorlage einer entsprechenden 
Strategie bis zum Frühsommer 2019 vereinbart. 

In einem ersten Schritt wurde die bestehende Webseite der DSG analysiert (Audit UX-UI - user ex-
perience - und SearchEngineOptimisation) und erste Verbesserungsvorschläge wurden unterbrei-
tet. In den kommenden Wochen werden u.a. Optionen im Bereich der sozialen Medien  analysiert. 
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Umwelt-Verantwortung 
Die Mobilitätsproblematik ist in den Gesprächen mit der Ville de Vernier ein wichtiges Thema. Die 
aktuelle Verkehrssituation ist akzeptabel, und es ist gewünscht, dass diese auch bei einer Erhöhung 
der Schülerzahlen so bleibt. Die DSG hat zugesagt, eine proaktive Kommunikation mit den Schülern 
und Eltern zu fördern, um die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrädern zu maximie-
ren. Der Erweiterungsbau wird ebenso wie das aktuelle Hauptgebäude sämtliche Standards eines 
Minergie-Baus erfüllen. Schon heute deckt die DSG Ihren Energiebedarf zu 100% mit Strom aus re-
gionaler Wasserkraft. 

Voreinladung Außerordentliche Mitgliederversammlung 
All diese und weitere Informationen werden auf der nächsten außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung vorgestellt. 

Wir bitten die Mitglieder des Vereins sich dazu bereits den Termin 7. Mai 2019 vorzumerken. Eine 
schriftliche Einladung nebst Antrag zur teilweisen Fremdfinanzierung des Neubaus Campus 
Süd der DSG folgt in den nächsten Tagen. 

Eltern, die neu an der Schule sind, lädt der Vorstand herzlich zu einer Mitgliedschaft1 ein. 

Das Engagement aller Beteiligten ist zentral für das Gelingen dieses wichtigen Projekts. Der Vor-
stand dankt an dieser Stelle allen Mitarbeitern für ihren Einsatz und für die aktive Mitgestaltung der 
Zukunft der DSG. 

 

Im Namen des Vorstandes wünsche Ich Ihnen schöne und erholsame Osterferien. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

 Vorsitzender des Vorstandes 
Dr. Gerhard Mallot 
 
  

                                                           
1 Anträge auf Mitgliedschaft sind im Sekretariat erhältlich und müssen rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung dem 
Vorstand vorgelegt werden. 



 

 
Seite 
5 / 5 

 

2. Untergeschoss / Sporthalle Erdgeschoss / Mensa - Küche 

1. Etage / Klassenräume; Naturwissenschaften 
 

2. Etage / Klassenräume; Naturwissenschaften 
 

Pläne des Erweiterungsbaus DSG 
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