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Sehr geehrte Eltern,
nachdem die ersten Wochen des neuen Schuljahres gut angelaufen sind, möchte ich
mich mit einigen Informationen an Sie wenden.
Personal
Seit Ende August arbeitet Herr Nana Amoah Asare als Ersatz für Herrn Koibine Baidoo
im Sport-und Schwimmunterricht bei uns. Er ist sehr erfahren im Umgang mit
Schulkindern und hat schon sehr oft in den letzten Jahren Herrn Baidoo vertreten.
Frau Morgana Maiwald ist kurzfristig seit der zweiten Schulwoche als Praktikantin bei uns
und wird bis zu den Herbstferien den 1./2. Schuljahrgang unterstützen.
Abholsituation
Ich möchte noch einmal auf das Schreiben des Boards zur Situation des verspäteten
Abholens verweisen. Leider gibt es immer noch Eltern, die sich nicht an die Abholzeiten
halten und ihre Kinder täglich später abholen. Es ist mir ein wichtiges Anliegen noch
einmal dringlichst darauf hinzuweisen, dass es nicht möglich ist, Ihre Kinder länger zu
beaufsichtigen. Es gehört auch nicht zu den Aufgaben des Securitypersonals Ihre Kinder
nach Schließung zu betreuen.
Auch ist es nicht möglich, dass Sie Ihre Kinder vor 7:00 Uhr auf dem Schulgelände
spielen lassen. Eine Aufsicht ist in diesem Falle nicht gewährleistet. Aus
Sicherheitsgründen habe ich das Securitypersonal angewiesen, erst um 7:00 Uhr die
Schule für Eltern und Kinder zu öffnen.
Vollversammlung
Sie haben sicherlich alle die Einladung zur Vollversammlung erhalten bzw. am blauen
Board gelesen.
Ich möchte Sie noch einmal herzlich auffordern, der Einladung zu folgen. Nur so ist eine
demokratische Mitbestimmung an Schule überhaupt möglich. Gern können Sie sich als
Kandidat für das Board bewerben. Über einen Steckbrief der Kandidaten würden wir uns
sehr freuen. Bis heute haben sich zwei Kandidaten beworben.
Projekt „Volksmusik verbindet“
Nun schon zum zweiten Mal findet dieses Projekt in Leipzig statt. Frau Shome Yeboa und
Frau Joanna Klu werden 7 Schüler aus unserer Schule begleiten.
Wir wünschen den Teilnehmern viel Spaß beim Austausch mit den anderen am Projekt
beteiligten Schulen und schöne Erlebnisse.
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Projekt“ Förderung der Bosch-Stiftung“
Die GSIS hatte sich in den vergangenen Jahren mehrfach für den Deutschen Schulpreis
beworben. Nun hat die Bosch-Stiftung, die den deutschen Schulpreis wesentlich
finanziert, 20 förderungswürdige Schulen zu einem Programm eingeladen. Uns wird über
einen Zeitraum von 2 Jahren ein Prozessbegleiter durch die Stiftung zur Verfügung
gestellt, der gemeinsam mit uns, an der weiteren Entwicklung der Schule arbeiten wird.
Wir kommen dadurch in Kontakt mit anderen ausgewählten Schulen, werden
gemeinsame Ziele festlegen und in regen Austausch treten.
Ziel der Förderung ist es, dass wir nach 2 Jahren wichtige Schwerpunkte der Schule
bearbeitet haben, um uns eventuell erneut für den Schulpreis zu bewerben.
Deshalb werde ich vom 03.10.2017- 06.10.2017 gemeinsam mit unser PQMVerantwortlichen, Joana Piper-Agbovi, zur Auftaktveranstaltung in Berlin weilen.
Alle kosten übernimmt die Bosch-Stiftung..
Abwesenheitsvertretung
Es kommt immer wieder vor, dass ich zu bestimmten verpflichtenden Terminen mich in
Deutschland oder Südafrika aufhalte.
In dieser Zeit werden Herr Hoffmann und Frau Yeboa meine Vertreter sein und Ihnen in
dringenden Fällen Auskünfte erteilen.
Beurlaubung/Freistellung
Da wir eine deutsche Auslandsschule sind, unterliegen die Schülerinnen und Schüler
auch der Schulpflicht. Es ist generell nicht vorgesehen, dass es insbesondere vor und
nach Ferien Freistellungen oder Beurlaubungen gibt.
Bitte beachten Sie dies bei Ihren Urlaubsplanungen und Flugbuchungen. Dies gilt nicht
für die Krippe und Kindergarten.
Arbeit mit den Wochenplänen
Die Gesamtkonferenz hat am 15.09.2017 in der Sitzung beschlossen, dass in den
Hauptfächern nicht ausschließlich nur mit Arbeitsplänen gearbeitet wird, sondern dass
auch andere Lern-und Arbeitsformen zulässig sind. Dies erhöht die pädagogische
Flexibilität enorm.
Freie Tage
21.09.2017 Founders day (schulfrei)
22.09.2017 Pädagogischer Tag/ Lehrerausflug (schulfrei)
Die Schülerinnen und Schüler erhalten Aufgaben für zu Hause.
Das soll es erst einmal wieder kurz gewesen sein. Sollten Sie Fragen, Sorgen oder
Probleme haben, zögern Sie nicht, uns anzusprechen.
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Herzliche Grüße

Steffen Nagel
Schulleiter
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