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Zurück zum Anfang 
 
Liebe Kinder und liebe Eltern, 
 
alles auf Neuanfang? Nicht ganz. Ein bisschen jedoch bewegen wir uns in Richtung „Nor-
malität“. Seit dem 6. Juni etwa – finden in der DSG wieder alle Ateliers statt:  Englisch wird 
wieder gelehrt und gelernt, Deutsch auch, Multisport steht wieder auf dem Plan und das 
Improvisations-Theater ebenfalls (übrigens mit einer kleinen Überraschung im Gepäck). 
 
Während all den Wochen, in denen die Deutsche Schule geschlossen war, war das Team 
des Ateliers aktiv. Die Räumlichkeiten wurden geputzt, Bücherregale ausgeräumt, um sie 
dann mit neuer Ordnung wieder einzuräumen. In der Bibliothek wurden zahlreiche Bücher 
bewegt – und jedes einzelne Spiel kontrolliert. Dabei mussten Karten gezählt, Spielsteine 
sortiert und so manches Mängelexemplar aussortiert werden. Begehrte Spiele wurden 
neu bestellt, alte Versionen verabschiedet. Mehr noch: Die Kücheneinrichtung wurde von 
Grund auf gesäubert und neu organisiert. Loic Sansonnens hat ein Miniaturexemplar der 
Küche gebaut, mit der gespielt werden kann – direkt neben dem Sandkasten. Überhaupt 
wurde viel überlegt! Überlegt, was gemacht werden könnte, denn alle im Team wissen, 
dass nicht nur neue Spielzeuge begeistern. 
 
Regula Nell und Franziska Dullin werden ein Versuchsprojekt starten: Immer im Wechsel 
wird die Küche oder ein in der Nähe gelegenes Terrain Anlaufziel sein. Wenn die Küche 
an der Reihe ist, ist es an den Kindern, zunehmend eigenständig das Essen zuzubereiten. 
Sie dürfen sich selbst Rezepte aussuchen und mit Hilfe von Franziska Dullin diese in die 
Realität umsetzten. Während dann in der Küche munter gewirbelt wird, ist Regula Nell mit 
der zweiten Gruppe vielleicht schon dabei, einen Unterschlupf aus Ästen zu bauen, oder 
eine Sitzbank aus Holzresten. Wird sich dieses ganz besondere Projekt durchsetzen, steht 
es für das kommende Jahr auf der Atelier-Liste. 
 
Sicher habt ihr, sicher haben Sie längst gehört oder gelesen, dass Ulrike Skibinski ab jetzt 
sowohl die Leitung des Ateliers als auch die des Kindergartens innehat. Sie wird – eigent-
lich wie bislang – überall zugegen sein, Fragen beantworten und stellen, und sollte es 
Probleme geben – diese mit Sicherheit lösen. Für den Kindergarten ein großes Glück, für 
das Atelier ein wenig traurig wird sein, dass Sabine Kilian ihre Wirkungsstätte ändert. Künf-
tig wird sie den Halloween-Spinnenkuchen und den bunten Wackelpudding auf pflanzli-
cher Basis im Kindergarten fertigen. Franziska Dullin und Corinna Wagener werden die 
Küche des Ateliers übernehmen. Eine weitere Neuerung wird sein, dass Corinna Wolk jetzt 
Teil des Teams ist. Sie freut sich schon jetzt darauf, mit den Kindern zu tanzen und in das 
Yoga einzuführen. Herzlich willkommen, liebe Corinna! 
 
Das Ende des Schuljahres 2019/2020 gestaltet sich mit Corona anders als bisher. Aber. 
Einiges bleibt: Das Plantschen mit Wasser etwa :-) Bald geht es los. Bitte geben Sie Ihren 
Kindern für die letzten Schulwochen einen Sonnenschutz mit, nebst Badesachen und ei-
nem Handtuch. Wir versuchen mit Ihren Kindern einen Schritt in die Normalität zu gehen, 
natürlich unter Berücksichtigung der hygienischen Standards. 
 
Herzliche Grüße und bis bald 
Das Atelier-Team 


