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Der Unterricht an der DSG wird ab kommendem Schul-
jahr noch digitaler als bisher: In den Klassen 7 bis 10 wird 
der Unterricht mit dem iPad eingeführt. Das hat der Vor-
stand des Schulvereins nach ausführlichen Diskussio-
nen in der Lehrerschaft, mit Schülerinnen, Schülern und 
Eltern beschlossen. Jede Schülerin und jeder Schüler 
arbeitet demnach im Unterricht mit einem eigenen Ta-
blet. Die Lehrerinnen und Lehrer gestalten den digita-
len Unterricht unter anderem mit Hilfe einer speziellen 
Schulsoftware. Damit das gelingt, gelten für die Gerä-
te bestimmte technische Vorgaben (s. Kasten). Zur An-
schaffung und der notwendigen Konfiguration durch die 
DSG wird die Schulleitung rechtzeitig vor den Ferien in-
formieren.
Tablets und Stifte sind Eigentum der Schülerinnen und 
Schüler. Die Kosten für das Gerät, das über die gesamte 
Schulkarriere benutzt werden soll, tragen entsprechend 
die Eltern. Den Kosten stehen einige Einsparungen ge-
genüber: Ein Blick in die Bücherlisten für das kommen-
de Jahr zeigt bereits, das viele Schulbücher durch oft 
deutlich günstigere digitale Lizenzen ersetzt werden. 
Auch der in der Vergangenheit benötigte Taschenrech-
ner muss nicht mehr angeschafft werden. Die DSG in-
vestiert in die Geräte der Lehrerschaft, den technischen 
Support und baut über die Sommerferien auch die digi-

tale Infrastruktur an der DSG massiv aus, damit im neuen 
Schuljahr losgelegt werden kann.
Die iPads ergänzen die bisherigen Möglichkeiten, den 
Unterricht zu gestalten, und vermitteln zusätzlich digi-
tale Kompetenzen. Dennoch wird nicht alles digital: Der 
bisherige pädagogische Werkzeugkasten wird nach wie 
vor in seiner ganzen Fülle genutzt. Klassenarbeiten und 
Klausuren werden wie das Abitur auch weiterhin mit der 
Hand geschrieben.

Lernen mit 
dem Tablet: 

Digitaler 
Unterricht 

an der DSG

Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-10 arbeiten 
ab kommendem Jahr verpflichtend mit einem iPad 
der aktuellen Generation (2020) sowie einem digi-
talen Stift. Die Gesamtkosten dafür liegen in etwa 
bei 400 Franken. Alle weiteren Investitionen sind 
freiwillig. Weil die DSG die Schulsoftware und ein 
App-Paket auf den Geräten installiert, müssen beim 
Kauf bestimmte Regeln eingehalten werden. Über 
die Details informiert die Schulleitung, erst danach 
sollten die Geräte angeschafft werden. 
In der Grundschule und den Klassen 5 und 6 wer-
den wie bisher Schulgeräte zum Heranführen an 
das digitale Arbeiten eingesetzt.
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Alle Hände hoch für den Campus Süd

Im Keller des neuen Schulgebäudes haben Schülerin-
nen, Schüler und die Belegschaft der DSG in den vergan-
genen Wochen mit ihren bloßen Händen ein Kunstwerk 
geschaffen, das auf ewig mit dem Gebäude verbunden 
bleiben wird. Vom Kindergarten bis zur Oberstufe haben 
alle an der „künstlerischen Zeitkapsel“ mitgewirkt, unter 
der Leitung der Kunstlehrerinnen Heike Petersen und 
Christina Speth-Hoch. Herzlichen Dank dafür! So schön 
das gemeinsam geschaffene Werk auch ist: wie bei Zeit-
kapseln üblich, wird es in den kommenden Monaten hin-
ter der Verschalung der neuen Turnhalle verschwinden. 
Was bleibt, ist die Erinnerung und ein Foto, das im neuen 
Gebäude aufgehängt werden soll.

School’s out – forever

Am 11. Mai haben 22 Abiturientinnen und Abiturienten 
ihre Zeugnisse erhalten –  herzlichen Glückwunsch an 
alle Absolventinnen und Absolventen, die fast ihre ganze 
Oberstufe unter Corona-Bedingungen absolvieren muss-
ten und trotzdem hervorragende Leistungen erbracht ha-
ben! 12 von ihnen konnten sich im Abi-Schnitt eine 1 vor 
dem Komma sichern. Zum ersten Mal wurde auch eine 
Abiturprüfung im Fach Spanisch abgenommen. Der Abi-
schnitt lag bei fantastischen 2,0. Die Feier wurde pande-
miebedingt auf zwei Räume verteilt und live im Internet 
gestreamt – die Technik AG unter Leitung von Verena Gru-
ber machte es möglich. Auch dafür danke!

D I G I T A L
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»Viva la vida« live im Netz: Schalten Sie ein!

Vergessen Sie den Eurovision Song Contest, Wetten dass 
und selbst die Fußball-EM: Am Mittwoch, dem 7.7. und 
Donnerstag, dem 8.7. jeweils um 15 Uhr streamt die DSG 
die Gala »Viva la Vida« live im Netz. Mehr als 50 Schülerin-
nen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 3 bis 12 haben 
sich unter Leitung von Musiklehrerin Marta Slaby monate-
lang auf den kulturellen Höhepunkt des Schuljahres vor-
bereitet. 

Weil selbst für Schülerinnen und Schüler nur wenige Ti-
ckets für Sitzplätze verfügbar sind (Verkauf Mo, Mi, Fr vor 
der zweiten großen Pause vor dem Lehrerzimmer, es hätt, 
solang’s hätt), werden beide Aufführungen live gestre-
amt. Popcorn sichern, Rechner einschalten und den Link 
klicken, der Ihnen am Tag vor der Aufführung elektronisch 
zugestellt wird. Und dann zurücklehnen und genießen.

Lauter Kängurus

Mathe kann Spaß machen? Aber unbedingt: 169 Schü-
lerinnen und Schüler der Grundschule und der Sekun-
darstufe haben in diesem Schuljahr wieder am Kängu-
ru-Test teilgenommen, der logisches Denken belohnt. 
Sieben Schülerinnen und Schüler wurden wegen ihrer 
tollen Ergebnisse besonders geehrt: Sarah Herty (Kl. 4), 
Tim Fröschl (5b), Florian Gliffe (6a), Felix Schafhauser (6b), 
Devin Odok (7a), Marijke Lagerweij (7b) und Luise Morlang 
(8a). Herzlichen Glückwunsch! Und wenn Sie selbst ein 
wenig knobeln wollen: Hier stehen die Aufgaben, die Lö-
sungen gibt’s – anders als beim Test – dazu.

https://www.mathe-kaenguru.de/
https://www.mathe-kaenguru.de/
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TERMINE
Den Kalender mit allen
DSG-Terminen finden Sie hier:
DSG Agenda 2020-2021

DSG Blog

Mittelalter oder Grimms Märchen?

Wenn die Sommerferien beginnen, verwandelt sich die 
Deutsche Schule in eine mittelalterliche Burg: Vom 12. 
bis 16. Juli werden Kinder mit Deutsch als Muttersprache 
zwischen 5 und 10 Jahren als Ritterinnen, Burgfräuleins 
oder Hofnarren ins Mittelalter entführt, und 11- bis 13-jäh-
rige frankophone Schüler in einer zweiten Gruppe in die 
Welt der Märchen eintauchen. Zwischen 8.00 und 17.30 
Uhr wird passend zum Thema in deutscher Sprache ge-
spielt, gebastelt, Sport getrieben und fast ganz nebenbei 
Deutsch gelernt. 

Mehr Infos zu den DSG-Sommercamps finden Sie hier.

Kindergarten goes Cartoon

Sie kennen den Kindergarten und die Vorschule an der 
DSG? So haben Sie ihn auf jeden Fall noch nicht gese-
hen, versprochen. Der Künstler Christophe Bugetti hat 
den Kindergarten besucht und den Alltag der Kleinsten 
an der DSG in wundervollen Trickbildern festgehalten. 
Daraus ist jetzt ein Film entstanden, gesprochen von der 
Schauspielern Clea Eden. Schauen Sie doch mal rein, 
auch wenn Ihre Kinder schon „groß“ sind. 
Den Film finden Sie hier –  teilen auf Social Media aus-
drücklich erlaubt.

https://www.dsgenf.ch/events/
https://www.dsgenf.ch/archiv/
https://www.dsgenf.ch/events/
https://www.facebook.com/deutscheschulegenf/
https://www.instagram.com/deutscheschulegenf_official/
https://www.dsgenf.ch/fr/archives/
https://www.dsgenf.ch/de/sommercamp/
https://www.dsgenf.ch/angebot/elementarbereich/ein-tag-im-kindergarten/
https://www.dsgenf.ch/sommercamp/
https://www.dsgenf.ch/angebot/elementarbereich/ein-tag-im-kindergarten/

