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Das neue Gebäude der Deutschen Schule Genf, der 
Campus Süd, ist in den vergangenen Monaten sichtbar 
nach oben gewachsen: Derzeit wird die Betondecke des 
2. OG gegossen, nach den Osterferien ist schon Zeit fürs 
Richtfest. Und im Inneren des Rohbaus lässt sich bereits 
der Zuschnitt der Räumlichkeiten erahnen.

Zur Erinnerung: Das Gebäude verfügt über eine unterirdi-
sche Sporthalle, die durch Deckenoberlichter mit Tages-
licht versorgt wird; eine Mensa mit voll ausgestatteter Kü-
che im Erdgeschoss; dazu kommen acht Klassenzimmer 
sowie vier naturwissenschaftliche Lehrräume in den zwei 
Obergeschossen. Auf dem Flachdach  wird sowohl eine 

Es geht aufwärts! Luft-Wasser-Wärmepumpe wie auch eine Photovoltaik- 
Anlage installiert: Damit soll die größtmögliche Energie-
effizienz gewährleistet werden.

Nach den Verzögerungen durch die Covid-Pandemie im 
vergangenen Jahr kam den Bauarbeitern in den letzten 
Monaten der milde Winter zupass. Trotzdem resultiere 
aus der Baustellenschliessung im Lockdown eine auf-
summierte Bauverzögerung von etwa einem Vierteljahr, 
wie die Architekten Soliman Zurkirchen mitteilen. Damit 
rechnen wir weiterhin mit einer Eröffnung des Campus 
Süd nach den Herbstferien des kommenden Schuljahres.

Bis dahin ist noch viel zu tun: Nach Abschluss des Roh-
baus wird mit der Montage der Fassadenelemente be-
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gonnen. Schon jetzt wird die Haustechnik installiert. Die 
Installation des Technikkellers ist mit drei großen Lüf-
tungsaggregaten, Lüftungskanälen, Sanitärrohren und 
Elektrotafeln ziemlich komplex. Es folgen die inneren 
Ausbauarbeiten, darunter Bodenbeläge, Wand- und De-
ckenverkleidungen, Innenwände und Türen. Wenn es 
dann schließlich an die Malerarbeiten und die Ausrüs-
tungen von Küche und naturwissenschaftlichen Räumen 
geht, sind die Architekten schon auf der Zielgeraden. Die 
Baustelle wird abgebaut, die ursprüngliche Umgebung 
wiederhergestellt und das Gebäude gereinigt, möbliert 
und kontrolliert, bevor es der Deutschen Schule überge-
ben wird.

Spätestens dann wird hoffentlich die ganze Schulge-
meinde das Gebäude besuchen können, was derzeit 
–  anders als ursprünglich geplant –  coronabedingt auf 
der Baustelle nicht möglich ist. Auch deshalb drucken wir 
in dieser Ausgabe von DSG aktuell möglichst viele aktu-
elle Baustellenbilder für Sie ab.

Neuer Mensa-Betreiber gesucht

Mit dem neuen Gebäude wird es auch eine neue Mensa 
und eine neue Küche geben. Dafür sucht die Deutsche 
Schule nach einer Betreiberin oder einem Betreiber, die 
ab November für eine täglich frisch zubereitete, gesun-
de und leckere Verpflegung an Kindergarten und Schule 
sorgen werden. Dabei stehen regionale und biologische 
Produkte ebenso im Fokus wie mehr vegetarische Ge-
richte und natürlich der Preis. Ein Komitee von Eltern, 
Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern wird in den kom-
menden Wochen mit Geschäftsführung und Vorstand die 
Angebote gemeinsam begutachten.

Auf dem Weg zur digitalen DSG

Schon vor Corona stand fest, dass die Deutsche Schule 
Genf digital noch stärker werden will. Doch in der Pan-
demie hat dieser Wunsch an Dringlichkeit gewonnen:  
In der Umfrage nach dem Lockdown sprach sich im 
Herbst die ganze Schulgemeinde für mehr Digitalisierung 
im Unterricht aus. 73% der Eltern, 62% der Schülerinnen 
und Schüler und 75% der Lehrkräfte waren dafür. Unter 
Koordination von Schulleiter Bernd Ruddat, der viel Erfah-
rung aus der Digitalisierung seiner alten Schule mitbringt, 
haben Lehrkräfte, Geschäftsführung und Vorstand in den 
vergangenen Wochen an ersten Konzepten gearbeitet. 
Bereits im kommenden Schuljahr, so das Ziel, sollen 
an der DSG die ersten Klassen mit einheitlichen Tablets 
unterrichtet werden. Bis dahin sind noch viele Fragen zu 
klären, und auch Eltern sowie Schülerinnen und Schüler 
sollen in den kommenden Wochen an der Diskussion da-
rüber beteiligt werden.

Einen aktuellen Überblick  
über den Baufortschritt 
haben Sie jederzeit über  
unsere Baustellen-Webcam.

Licht am Ende des Tunnels – die neue Turnhalle

Noch bleibt die Küche kalt – aber noch in diesem Jahr 
soll hier schon ordentlich aufgetischt werden

https://bit.ly/3aKm0Zp
https://bit.ly/3aKm0Zp
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Den Kalender mit allen
DSG-Terminen finden Sie hier:
DSG Agenda 2020-2021

Lesung von Jonas Lüscher

Sein „Frühling der Barbaren“ 
war ein Bestseller und ist 
hochaktuell: Der Schweizer 
Jonas Lüscher, 44, erzählt 
darin anhand einer Hoch-
zeitsgesellschaft unter tune-
sischen Palmen, was es mit 
uns macht, wenn auf ein-
mal die sicher geglaubten 
Grundfesten des Lebens ins 
Wanken geraten. Das Motiv 
klingt aktuell sehr vertraut. In 
einer digitalen Lesung, die 
am 11. März ab 19.30 Uhr von 
der DSG gemeinsam mit der 

Société Genevoise d’Études Allemandes veranstaltet 
wird, liest Jonas Lüscher aus seiner Novelle sowie einer 
Poetikvorlesung und diskutiert über die Narrative, die sich 
in der Coronapandemie durchsetzen werden: Die der 
Wissenschaft oder der Coronaleugner? Lüscher, zeitwei-
se selbst schwer an Corona erkrankt, hat dazu eine klare 
Meinung. 
Anmeldung bis zum 10.3. unter franken@dsgenf.ch

Bas Böttcher an der DSG

Poetischer Lichtblick im Schulalltag: Mitten in der Pan-
demie hat der Berliner Poetryslammer Bas Böttcher die 
Deutsche Schule Genf besucht und mit Schülerinnen 
und Schülern der Klassen 7- 10 das Reimen neu entdeckt. 
In seinen Workshops verriet der gebürtige Bremer, wie 
man Alltäglichkeiten zu Sprechgesang veredelt und war-
um der Erlkönig mit ordentlich Galopp auch heute noch 
aktuell ist. Eigentlich hatten die Lehrerinnen Marta Slaby 
und Jutta Franken auch einen öffentlichen Auftritt für den 
von ihnen eingeladenen Poeten eingeplant. Der musste 
wegen der Coronaregeln leider ausfallen.

Jugend musiziert trotz Pandemie

Trotz Corona konnten 20 Musiktalente aus den Klassen  
1 bis 8 Ende Januar am Regionalwettbewerb „Jugend 
musiziert“ teilnehmen –  das von den Musiklehrerinnen 
Elinor Ziellenbach und Marta Slaby umgesetzte Schutz-
konzept machte es möglich. Die vierköpfige Jury war be-
geistert: Sie vergab viermal den zweiten und sogar zwei 
Mal den ersten Preis in den Solowertungen für Gitarre und 
Blasinstrumente. Bravo und Brava!

https://www.dsgenf.ch/events/
https://www.dsgenf.ch/archiv/
https://www.facebook.com/deutscheschulegenf/
https://www.instagram.com/deutscheschulegenf_official/
https://www.dsgenf.ch/events/
mailto:franken%40dsgenf.ch?subject=Anmeldung%20zur%20digitalen%20Lesung%20von%20Jonas%20L%C3%BCscher
https://www.dsgenf.ch/workshops-mit-bas-boettcher/

