
Warum ist unsere Arbeit im Schulverein für die DST so wichtig? 

Ziel und Zweck des Vereins ist es, unsere Deutsche Schule zu führen und die 

Kenntnis der deutschen Sprache und der kulturellen Beziehungen zwischen 

Deutschland und Spanien zu fördern. Zur Erreichung dieser Ziele kommen 

wir als Schulverein wirtschaftlichen, administrativen und kulturellen 

Aufgaben jeglicher Art nach, die den guten Betrieb der Deutschen Schule 

Santa Cruz de Tenerife ermöglichen. So führt der Schulvorstand nicht nur 

altbewährte Traditionen fort, sondern stellt sich auch den Herausforderungen 

von Gegenwart und Zukunft. Unter enger Zusammenarbeit mit der 

Schulleitung werden wichtige Entscheidungen für die ganze 

Schulgemeinschaft getroffen, so dass wir auch weiterhin der uns verliehenen 

Auszeichnung „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ aufgrund unserer 

gelebten hohen pädagogischen Qualitätsmerkmale gerecht werden. Hierauf 

wollen wir in Zukunft aufbauen, weswegen wir Ihre Hilfe und Ihre Mitarbeit 

benötigen. Wie auch immer Sie sich persönlich mit unserer DST verbunden 

fühlen, so sind wir uns sicher, dass Ihre erlebten Erfahrungen in Ihrem 

bisherigen Leben dazu geführt haben, dass auch Sie ganz genau wissen, wie 

die perfekte Schule in Zukunft aussehen kann. Denn nur, wenn sich der 

Schulvorstand aus vielen Charakteren zusammensetzt, die ihren jeweils 

individuellen Lebenshintergrund in die Gespräche und Diskussionen 

miteinfließen lassen, nur dann können wir gemeinsam auch den 

verschiedensten Erwartungen der ganzen Schulgemeinschaft gerecht werden. 

Auf diese Weise wollen wir gemeinsam in die Zukunft schreiten und unsere 

Deutsche Schule Santa Cruz de Tenerife stetig verbessern.  

Machen Sie mit in unserem Schulverein!  

Die Anmeldeformulare finden Sie im Sekretariat.  

Tel: (+34) 922 68 20 10  

E-Mail: dstenerife@dstenerife.eu 
 

Schulverein 

Deutsche Schule Santa Cruz de Tenerife 

 

„Erst durch die Menschen, die in ihr wirken, wird eine Schule 

lebendig. In dem Maße, wie diese Menschen 

Wertvorstellungen und Überzeugungen teilen, finden auch 

ihr Handeln, ihre Wünsche und Vorhaben eine gemeinsame 

Ausrichtung. Dann sind diese Menschen nicht in der Schule, 

sondern sie sind die Schule.“ 

Zitat aus dem Leitbild der Deutschen Schule Santa Cruz de Tenerife 

 

 
  



 

Unsere Schule 

Wir, die Deutsche Schule Santa Cruz de Tenerife, sind in erster Hinsicht eine 

Begegnungsschule. Das heißt, die Begegnung zwischen dem Bekannten und 

dem Unbekannten ist einer der vielen Schwerpunkte unseres schulischen 

Alltags. Als Begegnungsschule wollen wir unseren Schülern die deutsche wie 

die spanische Kultur näherbringen und so den Grundstein für ein tieferes, 

gegenseitiges Verständnis legen. Wir sorgen deshalb für vielfältige kulturelle 

Begegnungsmöglichkeiten und fördern gezielt beide Sprachen. 

An der DST steht der junge Mensch während seiner gesamten Schullaufbahn 

im Fokus: wir begegnen ihm stets mit Vertrauen und zielen in unserer 

Erziehung darauf ab, dass er Teamfähigkeit erlernen soll um offen und 

tolerant mit Menschen anderer kultureller Hintergründe oder Denkweisen 

umzugehen. Ohne diese soziale Schlüsselkompetenz des gegenseitigen 

Respekts könnte in unserer heutigen Welt ein Zusammenleben nicht mehr 

funktionieren und sie ist daher elementar für die zukünftige berufliche 

Entwicklung eines jeden Kindes.  

Wir fordern unsere Schüler zu einer hohen, eigenständigen 

Leistungsbereitschaft auf, was wir vor allem durch unser breitgefächertes 

inner- und außerschulisches Angebot unterstützen. So können wir auch den 

verschiedenen Talenten, Interessen und Begabungen jedes einzelnen Schülers 

gerecht werden. Außerdem wird hierdurch die Freude am Lernen und am 

Erreichen guter Leistungen gefördert. Wir setzen es uns als Ziel, dass nicht 

nur spezifische Bildung gelehrt wird, sondern dass auch der allgemeine 

Wissensstand und der Erwerb aller wichtiger Kompetenzen angestrebt wird. 

Die Früchte dieser langen Schulerfahrung ernten vor allem unsere 

Abiturienten nach der 12. Klasse, die im Anschluss an ihre Schulkarriere ein 

Universitätsstudium in Deutschland, Spanien oder weltweit anstreben. 

Die Deutsche Schule Santa Cruz de Tenerife befindet sich in einem ständigen 

Entwicklungsprozess, der gleichermaßen von Schülern, Lehrern und Eltern 

vorangetrieben wird, welche stetig die derzeitigen Handlungen kritisch 

hinterfragen und gegebenenfalls verbessern. Auch in der „Steuergruppe“, in 

welcher Vertreter aus dem Schulvereinsvorstand, aus dem Elternbeirat, der 

Schulleitung, Lehrer und Schüler sind, wird das Ziel neue Projekte und 

zukunftsorientierte Schwerpunkte zu entwerfen verfolgt.  

Was ist der Schulverein? 

Der Deutsche Schulverein Santa Cruz de Tenerife ist der Schulträger der 

Schule und seine Mitglieder bestehen aus Freunden, Förderern, Eltern und 

ehemaligen Schülern. Er besteht seit 1932. Als Mitglied unseres Schulvereins 

können Sie sich aktiv am Schulleben beteiligen und einen wertvollen Beitrag 

zur Gestaltung der Zukunft unserer aller Kinder leisten. In einem 

Zweijahresrhythmus wählt der Verein unter all seinen Mitgliedern den 

Vorstand, welcher dann mit der Geschäftsführung der Schule beauftragt wird.  

Was sind unsere Aufgaben als Schulvereinsvorstand? 

Wir als Vorstand führen die Geschäfte der DST auf Grundlage von spanischer 

und deutscher Gesetzeslage, entscheiden über die bedarfsgerechte 

Verwendung der eingehenden Schulgelder und erstellen die Jahresbilanz, 

welche allen Schulvereinsmitgliedern in der jährlichen Hauptversammlung 

vorgestellt und verabschiedet wird. Wir setzen uns für eine technisch 

zeitgemäß ausgestattete Begegnungsschule ein, wo die qualitativ 

anspruchsvolle Ausbildung unserer Kinder im Zentrum steht. Dazu gehört 

sowohl die Auswahl von befähigtem Personal und geeigneter Lehrmittel, als 

auch die kontinuierliche Instandhaltung und Verbesserung des 

Schulgebäudes.  

Eine weitere Aufgabe des Schulvorstandes ist es, den Schulleiter zu ernennen 

und nach dessen Vorschlag über die Auswahl der aus Deutschland entsandten 

Lehrkräfte zu bestimmen. Des Weiteren stimmt der Schulvorstand über die 

notwendigen Investitionen ab, um den Schulbetrieb auch für künftige 

Generationen weiterhin attraktiv zu gestalten. Deswegen gehört es auch zu 

unserem Aufgabenbereich, unsere Zustimmung für die jährliche Aufnahme 

von Neuzugängen an der Deutschen Schule Santa Cruz de Tenerife zu 

entscheiden.  


