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Genf, den 1. März 2022 
 
Liebe Eltern,  
 
Der gewaltsame Konflikt in der Ukraine und dessen Folgen für Europa bzw. die ganz Welt beschäftigt 
uns alle derzeit in großem Maße und wir sind gerade dabei als Schule zu überlegen, wie wir unsere 
Solidarität mit den notleidenden Menschen in der Ukraine zeigen.  
Um den Blick wenigstens kurzzeitig auf erfreulichere Themen zu lenken, möchten wir Sie mit diesem 
Schreiben über die kommenden Veranstaltungen der Schule informieren. 
 
In der Zeit vom 14.-18.03.2022 wird die Skifahrt der Klasse 9 nach Champéry stattfinden. 
 
Am 19.03.2022 wird an unserer Schule von 9:30 – 13:00 Uhr der „Tag der offenen Tür“ stattfinden. 
Sie sind herzlich eingeladen. Der Kindergarten und die Vorschule werden von den Erzieherinnen prä-
sentiert, so dass im Kindergarten und in der Vorschule in dieser Zeit keine Kinder betreut werden 
können. In der Grundschule und in der Sekundarschule brauchen wir Ihre Kinder, um die Deutsche 
Schule Genf in ihrer Vielfalt und Internationalität zu präsentieren. Die genauen Informationen über die 
Anwesenheitszeiten erhalten Sie bzw. Ihre Kinder zeitnah von den Klassen- oder Fachlehrer*innen. 
Bitte ermöglichen Sie die Teilnahme Ihres Kindes, es wäre sehr schön und für die gesamte Schulge-
meinde äußerst wichtig, dass wir die DSG mit all ihren Facetten präsentieren können. Anbei finden 
Sie den Flyer unserer Veranstaltung. Bitte zögern Sie nicht diesen an Interessierte weiterzuleiten. 
 
Eine Facebook-Eventseite und eine LinkedIn-Eventseite, die der Veranstaltung gewidmet sind, wur-
den bereits eingerichtet. Ich möchte Sie bitten, den "Like Button" anzuklicken und die Informationen 
über Ihre persönlichen Profile weiterzuleiten. 
Abonnieren Sie bitte die sozialen Profile der DSG 😉😉 . Ein einfaches "Like" kann den Unterschied 
ausmachen, wir zählen auf Sie!  
Zur Erinnerung hier die Links zu unseren verschiedenen Plattformen: 
Facebook: https://www.facebook.com/deutscheschulegenf/ 
Instagram: https://www.instagram.com/deutscheschulegenf_official 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/deutsche-schule-genf/ 
 
Wie Sie vielleicht wissen, wirbt die DSG seit vergangenem Mittwoch und noch bis zum 23. März in 
und auf den öffentlichen Verkehrsmitteln in Genf.   
 
Dank eingeschränkter Coronaregelungen in der Schweiz und in Deutschland wird auch die Studien-
fahrt der Klassenstufe 11 in der Zeit vom 04. – 08.04.2022 nach Weimar/Leipzig stattfinden können.  
 
Am 02. – 06.05.2022 sind bei uns im Hause die mündlichen Prüfungen für das Deutsche Internatio-
nale Abitur. Für die Kinder der Sekundarstufe wird der 02.05.2022 ein Studientag sein, d.h. es findet 
für die Klassen 5-10 an diesem Tag kein Unterricht statt – die Klasse 11 hat Englisch-Sprachprüfun-
gen.  
 
Im Kindergarten, der Vorschule sowie der Grundschule (Kl.1-4) findet normaler Unterricht statt. Auch 
das Nachmittagsprogramm sowie das Atelier finden an diesem Tag wie gewohnt statt - jedoch keine 
AG‘s der Sekundarstufe (Gala/Schach/Robotics). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Bernd Ruddat 
Schulleiter 
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