
DEUTSCHE  SCHULE  –  COLEGIO  ALEMÁN 

SANTA  CRUZ  DE  TENERIFE 
 

Calle Drago, 1 – 38190 Tabaiba Alta (El Rosario) – Tel. +34 922 68 20 10 – Fax +34 922 68 27 46 

E-Mail: dstenerife@dstenerife.eu – Web: www.dstenerife.eu 

 
 

 

Tabaiba Alta, a 05.04.2020 

 

Liebe Eltern mit Kindern im Kindergarten: 

 

Der Schulvorstand war in den letzten Wochen in engem Kontakt mit den verschiedenen 

Gremien der Schule. Sowohl mit den Elternvertretern, als auch mit der Schul- und 

Kindergartenleitung. 

Zunächst möchte ich mich bei Frau Elisa Galán de Pedro, Elternvertreterin des Kindergartens, 

für die Zusammenarbeit bedanken. 

Für uns, den Schulvorstand, ist es eine große Herausforderung allen Eltern sowie den 

Erzieherinnen gerecht zu werden und gleichzeitig die Effizienz der Schule beizubehalten. Es 

ist praktisch unmöglich, alle 100%-tig zufrieden zu stellen.  

Es gibt Eltern, die die Gegenleistung zur Rechtfertigung der monatlichen Schulgeldquote als 

unangemessen sehen. Andere Eltern sind weiterhin bereit, die monatlichen Quoten vollständig 

zu bezahlen und sehen die Zahlungen an die Schule, als gemeinnütziger Verein, als Beitrag 

zur Unterstützung der pädagogischen Qualität der Kinder während ihrer Schullaufbahn und 

zur Verbesserung der schulischen Installationen an. Wieder andere bevorzugen auf Grund 

aktuell eingetretener finanzieller Schwierigkeiten, eine Reduzierung der Schulgeldquote. 

Was uns am meisten beschäftigt ist, dass den Kindergartenkindern der 

Anwesenheitsunterreicht und der damit verbundene Deutschspracherwerb fehlt.  

Ebenfalls sorgen wir uns um die aktuelle finanzielle Situation vieler Familien die, genau wie 

wir, die beste Schulbildung für ihre Kinder wollen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Situation der sehr beliebten Erzieherinnen, bei denen wir 

versuchen, die Anwendung einer befristeten Arbeitslosigkeit unter den aktuellen 

Beschäftigungsregelungen (ERTE) zu vermeiden. 

Nachdem wir uns mit allen verschiedenen Gremien besprochen hatten, haben wir versucht 

nach einer Lösung zu suchen, die allen, oder zumindest den meisten, gerecht wird. 

Die Kindergartenleiterin Frau Villamar hat, abgesehen von den Lernmaterialen, die sie bereits 

auf der NAS-Plattform zur Verfügung gestellt hat, mit den Erzieherinnen Unterricht per 

Videokonferenz organisiert. Sicherlich haben Sie bereits den entsprechenden Elternbrief der 

Kindergartenleiterin erhalten, in welchem Ihnen mitgeteilt wurde, dass dieser Unterricht aus 

Chats bzw. Videokonferenzen mit den Erzieherinnen über Microsoft Teams bestehen wird. 

Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, damit ihre Kinder den deutschen Spracherwerb 

weiterführen können. Dieses System wird bereits mit sehr guten Ergebnissen in der 

Grundschule genutzt. 

Ich möchte mich bei den Erzieherinnen für Ihre Bereitschaft bedanken, auch in der 2. 

Osterferienwoche online zu unterrichten. Sie verhalten sich in diesen Momenten wirklich 

solidarisch und möchten den Kindern helfen, ihren Spracherwerb nicht zu verlieren und ihr 

Deutsch-Niveau zu halten. Auch nehmen sie an Schulungen teil, bei denen Sie lernen, 

Unterricht über Microsoft Teams zu geben. Es wird sich um ein sehr vielfältiges Programm 
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handeln und die Erzieherinnen werden versuchen, sich mit den Kindern sowohl in Gruppen 

als auch individuell zu verbinden. 

Im April wird den Kindergartenkindern dieses, von Frau Villamar erarbeitete, Online-

Bildungsprojekt zusammen mit den Erzieherinnen angeboten. Trotzdem hat der Schulvorstand 

beschlossen, die Quoten des KIGA für den Monat April auf 266 € zu senken. Das bedeutet, 

dass dieser Betrag in den nächsten Tagen abgebucht wird. 

Die Familien, die andere Zahlungsmöglichkeiten benötigen und diesen Betrag im April nicht 

begleichen können, bitten wir, sich per E-Mail an das Sekretariat, dstenerife@dstenerife.eu zu 

wenden. Wir werden nach individuellen Lösungen suchen.  

Wir hoffen, dass diese Lösung allen entgegenkommt und den meisten gerecht wird.  

Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Gesundheit für Sie und Ihre Familien!  

 

 

 

Rafael Soldevilla 

Vorstandsvorsitzender 
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