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Rundbrief der Schulleiterin Genf, 20.09.2019 

Liebe Eltern, 

das neue Schuljahr wurde mit dem „Bilanzbesuch“ durch die ZfA eingeläutet, bei dem geprüft wird, wie 

sich die Schule nach der BLI 2 im Jahre 2016 weiterentwickelt hat. Da es einen personellen Wechsel in der 

ZfA gab, wurde Frau Caffo, die für die Schule bisher zuständig war, von dem neuen Regionalbeauftragten, 

Herrn Dornheim, begleitet, sodass die Schule sogar zwei Gutachter begrüßen durfte. Neben Unterrichtsbe-

suchen führten die ZfA-Vertreter Gespräche mit Lehrern, Schülern, Eltern, dem Vorstand und einem Vertre-

ter der Botschaft. In der Rückmeldung am letzten Tag wurde der DSG bescheinigt, eine gepflegte Schule 

mit einer gut informierten und funktionierenden Schulgemeinschaft zu sein, in der sich Schüler und Lehrer 

wohl fühlen und auch die Eltern wertschätzen, dass die bestehenden Strukturen verlässlich und verbindlich 

sind. Frau Caffo sprach davon, „ein rundes, sehr gutes Bild von der Schule“ mitzunehmen. Zu dieser erfreu-

lichen Gesamtbilanz haben alle Gremien beigetragen: die Elternvertreter, die sich zu einem Gespräch zur 

Verfügung gestellt und die Schule so positiv vertreten haben; die Schüler, die deutlich gemacht haben, wie 

wohl sie sich in ihrer Schule fühlen; die Kollegen, die neben den Unterrichtsbesuchen auch an den anbe-

raumten Besprechungen am Nachmittag zur Verfügung standen. Allen, die zu dem Gelingen des Bilanzbe-

suches beigetragen haben, möchte ich an dieser Stelle herzlich danken.  

Zum Schuljahresbeginn haben wir insgesamt 39 Schülerinnen und Schüler und 22 Kinder in Kindergarten 

und Vorschule neu an der DSG aufgenommen. Um die Klassen gut unterbringen zu können, wurde ein neuer 

Klassenraum im Hauptgebäude ausgebaut, indem der bisherige Materialraum an einen anderen Ort verlegt 

wurde. Nach der sehr positiven Bilanz zur koordinierten bilingualen Alphabetisierung, die von den Grund-

schulkolleginnen nach dem ersten Jahr gezogen werden konnte, startet nun der zweite Durchgang in Klasse 

1. Das Team der frankophonen Lehrer wurde in diesem Jahr mit drei Kollegen verstärkt: Monsieur Yann Beyer 

kehrte aus einem Sabbatjahr zurück an die DSG; Madame Florence Mochel, ebenfalls französische Mutter-

sprachlerin, ist mit ihrer Familie aus Deutschland an die Schule gekommen, und Madame Anne-Marie  

Forissier bietet im Nachmittagsprogramm einen ersten französischsprachigen Konversationskurs an. Neben 

Frau Mochel, die die Fächer Französisch, Englisch und Geschichte bilingual unterrichtet, sind die weiteren 

aus Deutschland entsandten Lehrer: Herr Sebastian Wolk mit den Fächern Mathematik und Politik sowie Herr 

Peter Ludwig, der Mathematik und Physik unterrichtet. Frau Verena Winkler konnte als neue Ortslehrkraft mit 

den Fächern Spanisch, Biologie und Religion gewonnen werden. 

Eine Bitte aus unserer Bibliothek leite ich gerne weiter. Um die Bibliothek auch am Vormittag möglichst 

lange öffnen zu können, wäre es schön, wenn noch eine Mutter / ein Vater für den Bibliotheksdienst  

gewonnen werden könnte. Wenn Sie Interesse haben, senden Sie bitte eine E-Mail an Frau Sirmen, die 

Leiterin der Bibliothek: sirmen.esin@dsgenf.ch. Vielen Dank!  

Zur Stärkung des Sozialen Lernens hat bereits ein gemeinsamer Wandertag stattgefunden, und in der 

nächsten Woche begrüßen wir die Trainer zum „Gewaltfreien Lernen“, die mit den Klassen von der Vor-

schule bis Klasse 8 arbeiten.  

Nach dem großen Erfolg vor zwei Jahren werden wir in diesem Jahr wieder einen „Tag der offenen Tür“ 

veranstalten, an dem Sie die Gelegenheit haben, Ihre Kinder im Unterricht zu erleben, aber auch einen Ein-

blick in den Unterricht der Klassen 1 – 10 zu nehmen. Er findet statt am Samstag, dem 16.11.2019. Eine 

gesonderte Einladung inklusive des flankierenden Programms erhalten Sie rechtzeitig. Am Montag, dem 

18.11.2019, schließt sich der ganztägige Elternsprechtag an. Auch hierzu erhalten Sie zeitnah die nötigen 

Informationen. 

Zur Erfüllung der geltenden Datenschutzbestimmungen haben Sie in der ersten Schulwoche über die  

Klassenlehrer das Blatt „Datenschutz / Einwilligung“ erhalten. Eltern, die eine Weitergabe ihrer Daten an die 

Elternvertreter nicht wünschen, achten bitte darauf, den Termin für den Elternabend der Homepage der DSG 

zu entnehmen. Eine schriftliche Einladung in Papierform erfolgt nicht.  
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Auf eine interessante Veranstaltung möchte ich Sie hinweisen: Zum Jubiläum des Falls der Mauer vor  

30 Jahren werden wir am Freitag, dem 04.10.2019, Zeitzeugen des Herbstes 1989 aus Leipzig zu einem 

Politikabend mit Podiumsdiskussion: „30 Jahre friedliche Revolution und Mauerfall - Auswirkungen bis 

heute - quo vadis Ostdeutschland?“ in der DSG begrüßen dürfen, zu dem Sie herzlich eingeladen sind. 

Beginn um 18.00 Uhr in der Aula. 

Schon heute mache ich Sie auf die alljährliche Weihnachtspäckli-Aktion im November aufmerksam, die 

den Schülern auch noch in den Klassen vorgestellt wird. Erfahrungsgemäß können wir in jedem Jahr dank 

der großen Hilfsbereitschaft unserer Elternschaft viele Pakete an bedürftige Familien nach Osteuropa sen-

den. Damit Sie die Herbstferien nutzen können, die Pakete fertigzustellen, werden wir den Beipackzettel 

rechtzeitig in den Klassen verteilen bzw. auf der Homepage veröffentlichen.  

Für Ihre Planung hier noch einmal die Termine, die bereits feststehen, in der Übersicht. Sie finden diese aber 

auch zeitnah auf unserer Homepage:  

 Am Donnerstag, dem 03.10.2019, bleibt am „Tag der Deutschen Einheit“ die Schule in allen Abtei- 

lungen geschlossen.  

 Am Freitag, dem 04.10.2019, findet der Politikabend zum Thema „30 Jahre Mauerfall“ (s.o.) statt. 

 In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Internationalen Club in Genf erwarten wir einen weiteren  

DDR-Zeitzeugen: Am 05.11.2019 wird Michael Beckmann vom Alltag im politischen System der DDR 

berichten. 

 Beim Elternsprechtag am Montag, dem 18.11.2019, werden die in den Ateliers angemeldeten Kinder 

betreut. Eltern können ihre (nicht angemeldeten) Kinder während der Gespräche mit den Lehrern bzw. 

Erzieherinnen in die Ateliers bringen.  

 Die diesjährige Mitgliederversammlung findet am Dienstag, dem 19.11.2019, statt; die Einladung an die 

Mitglieder des Schulvereins ergeht zeitnah.  

 „Weihnachtspäckli“-Aktion: Die Pakete werden am Mittwoch, dem 20.11.2019, abgeholt.  

 Am 25.11.2019 wird Marion Poschmann, Autorin des Romans „Die Kieferninseln“ in der DSG lesen. Beginn: 

19.30 Uhr in der Aula  

 Der diesjährige Adventsmarkt ist am Freitag, dem 29.11.2019, vorgesehen. 

 Der Escalade-Lauf findet für die Schüler in diesem Jahr wieder an einem Sonntag statt, nämlich am 

01.12.2019. 

 Der diesjährige „Pädagogische Tag“ wird sich mit dem wichtigen Thema „Digitales Lernen“ befassen. 

Nach der bisherigen Planung wird er am Mittwoch, dem 20.05.2020, stattfinden. 

Neben diesen Terminen sind weitere kulturelle Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 

Club geplant. Bitte beachten Sie die Ankündigungen auf unserer Homepage.  

Erlauben Sie mir zum Schluss noch einmal einen Hinweis auf die Vereinbarungen zum E-Mail-Verkehr: 

Nach den im „Leitfaden Kommunikation“ festgehaltenen Regelungen dienen E-Mails ausschließlich dem 

Austausch von Informationen. Bitte nehmen Sie zur Klärung aller anderen Belange die wöchentlich ange-

botene Sprechstunde der Kollegen wahr. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Bereitschaft,  

rücksichtsvoll mit der Zeit der Kollegen umzugehen.  

Ich freue mich auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen und wünsche Ihren Kindern ein 

erfolgreiches Schuljahr 2019/20.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

(Anne Andereya, Schulleiterin) 


