DEUTSCHE SCHULE – COLEGIO ALEMÁN
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Calle Drago, 1 – 38190 Tabaiba Alta (El Rosario) – Tel. +34 922 68 20 10
E-Mail: dstenerife@dstenerife.eu – Web: www.dstenerife.eu

Tabaiba Alta, den 02.09.2022
Liebe Eltern und liebe Freunde der DST,
ich freue mich sehr, Sie auch zum neuen Schuljahr 2022-23 an der Deutschen Schule/Colegio
Alemán Santa Cruz de Tenerife begrüßen zu dürfen.
Ich kann Ihnen mitteilen, dass wir fast ohne Einschränkungen in das Schuljahr starten werden
und vorher verpflichtende Maßnahmen größtenteils jetzt nur noch als Empfehlungen von der
„Consejeria de educación“ ausgesprochen sind. Das ist eine große Erleichterung für alle
Schüler*innen, aber auch für alle Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen für die Organisation des
Schulbetriebes.
1. Bitte beachten Sie weiterhin folgende organisatorische Hinweise:


Die Schule beginnt für alle Schüler*innen am 5.09.2022 um 8:00 Uhr.



Die Kinder des Kindergartens und die Schüler*innen der Grundschule nutzen weiterhin die
bekannten, separaten Eingänge, um in das Gebäude zu gelangen und/oder das Gebäude wieder
zu verlassen (rote Tür bzw. Tür gegenüber der Schranke zum Lehrerparkplatz).



Alle Kinder der Jahrgangsstufen G1 bis 6 dürfen das Gebäude nicht eigenständig verlassen
und sind bitte auf dem oberen Parkplatz abzuholen, wohin Sie durch die betreuenden Personen
begleitet werden. Bitte bedenken Sie, dass nur die Eltern oder dazu autorisierte Personen die
Kinder abholen dürfen. Bitte verwenden Sie hierfür ausschließlich das schulische Formular
(https://www.dstenerife.eu/wp-content/uploads/2022/08/Autorizacion-de-recogida.pdf),
das Sie bitte bei der Rezeption (Silvana, recepcion@dstenerife.eu) abgeben.



Die Schüler*innen der Klassen 5 bis 12 begeben sich in der ersten Stunde in den Patio
Schumann wo sie von Frau Schneider in einer Vollversammlung begrüßt werden. Nach
Vorstellung der neuen Kolleg*innen werden die Kinder von ihren Klassenlehre*innen in die
Klassenräume gebracht.



Im Schuljahr 2022-23 werden wieder zahlreiche interne (i) und externe (e)
Arbeitsgemeinschaften sowie der Comedor angeboten, für die die Einschreibung ab sofort und
bis zum 6. September möglich ist. Ebenfalls können alle Kinder des Kindergartens sowie der
Klassen G1 bis 6 eine Frühbetreuung (07:15 Uhr bis 08:00 Uhr) in Anspruch nehmen
(kostenpflichtig). Ansonsten öffnet die Schule, wie gewohnt, um 07:45 Uhr die Türen für alle. Eine
weitere Neuerung stellt die Spätbetreuung dar, die zwischen 15:40 Uhr und 17:10 Uhr in
Anspruch genommen werden kann.



Ihr/e Kind/er ist/sind bitte entsprechend der gewählten Angebote pünktlich abzuholen:

-

Unterrichtsende 13:10 Uhr= bis spätestens 13:25 Uhr
Unterrichtsende 15:40 Uhr= bis spätestens 15:55 Uhr
Unterrichtsende 17:10 Uhr= bis spätestens 17:20 Uhr (immer am Haupteingang)
Sollten Sie Ihr/e Kind/er bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeholt haben, so wird es
kostenpflichtig durch die Schule beaufsichtigt.
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Der Nachmittagsunterricht, alle Arbeitsgemeinschaften, Lern- und Übungszeit sowie der
Comedor beginnen ab dem 12. September.
Bis dahin endet der Schulunterricht immer um 13:10 Uhr.
Denken Sie bitte daran, die entsprechenden Anmeldungen über unser online-Portal
vorzunehmen, wie Ihnen bereits mitgeteilt worden ist (https://forms-dst.deutscheschule.eu/home.php).



Auch in diesem Schuljahr werden alle Schüler*innen bei Bedarf in unserem Krankenzimmer
versorgt, dass durch unsere Krankenschwester Gema Paz Bautista betreut wird. Das
Krankenzimmer darf nur mit einer FFP2 Maske betreten werden. Auch bei anderen Situationen,
wie z.B. leichte Coviderkrankung ist das Tragen einer FFP2-Maske notwendig, um die anderen
Mitglieder der Schulgemeinschaft nicht anzustecken. Deshalb bitten wir, dass die Schüler*innen
grundätzlich eine FFP2 – Maske in die Schule mitbringen, falls diese benötigt werden sollte.



Das Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit ist grundsätzlich untersagt.
Schüler*innen der Jahrgangsstufe 11 und 12 dürfen in der unterrichtsfreien Zeit (Pausen und
Freistunden) das Schulgelände verlassen, wenn eine schriftliche Einverständniserklärung
(https://www.dstenerife.eu/wp-content/uploads/2022/01/Zustimmung-Verlassen-desSchulgelaendes-2021-DE-ES.pdf) der Eltern/Erziehungsberechtigten vorliegt. Diese kann
jederzeit widerrufen werden. Bei Volljährigkeit entfällt die Vorlage der Einverständniserklärung
der Eltern/Erziehungsberechtigten. Schüler*innen der Klassen 7 bis 10 dürfen ebenfalls in der
Mittagspause das Schulgelände verlassen, wenn die schriftliche Einverständniserklärung
(https://www.dstenerife.eu/wp-content/uploads/2022/01/Zustimmung-Verlassen-desSchulgelaendes-2021-DE-ES.pdf) der Eltern/Erziehungsberechtigten vorliegt. Alle Formulare
finden Sie auf Deutsch und Spanisch immer auf unserer Homepage (www.dstenerife.eu).



In diesem Schuljahr 2022-23 wird es für die Schüler*innen wieder möglich sein, sich ein
Schließfach auszuleihen. Hierzu stehen die Schließfächer wieder in den Fluren. Das Formular
zur Ausleihe ist auf der Homepage hinterlegt und kann von Ihnen entsprechend heruntergeladen
werden:
(https://www.dstenerife.eu/wp-content/uploads/2022/08/2022-23-Antrag-Schliessfach_SolicitudTaquilla.pdf).
Es ist auch in Papierformat an der Rezeption erhältlich.
Ihr Kind muss dann an der Rezeption das ausgefüllte Formular abgeben. Anschließend erhält es
dort ein Schließfach mit entsprechendem Schlüssel zugewiesen.



Für Ihre Planungen haben wir ebenfalls einen Ferienkalender veröffentlicht, auf den ich Sie an
dieser Stelle erneut hinweisen möchte:
https://www.dstenerife.eu/es/servicios/calendario-de-vacaciones/

2. Ich freue mich, Ihnen folgende Kolleg*innen vorzustellen, die das Team der DST ab sofort
verstärken werden und die ich hiermit in der Schulgemeinschaft herzlich willkommen heiße:






Frau Jessica Kaiser (KIGA)
Frau Amelie Wendlandt (Grundschule)
Frau Dietlinde Costin (Sekundaria)
Herr Simon Pockrandt (Sekundaria)
Frau Sabine Ruflair (Sekundaria)
Alle neuen Lehrkräfte werden sich auf den Elternabenden bei Ihnen - soweit möglich - vorstellen,
die vom 19. bis zum 22. September stattfinden werden.
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3. Die Ausstattung der Klassen der Sekundaria mit iPads schreitet weiter voran und auch die
Klassen 5 bis 7 erhalten jetzt digitale Endgeräte:


Alle Schüler*innen der Klassen 5 bis 7 erhalten am Donnerstag, den 08.09.22, die
angekündigten iPads im Leasingverfahren. Hierzu ist es notwendig, dass Ihr/e Kind/er am
Donnerstag, den 08.09. das notwendige Formular (https://www.dstenerife.eu/wpcontent/uploads/2022/08/Acuerdo-para-el-uso-del-iPad-2022_clase5-7-Espanol.pdf),
unterschrieben von Ihnen und Ihrem/n Kind/ern, vorlegt.



Für die Schüler*innen der Klassen 8 bis 11 ist es verpflichtend, dass sie zum ersten Schultag
am Montag, dem 05.09.2022, ihr iPad mit zur Schule bringen. In den ersten Unterrichtsstunden
werden die neuen Lizenzen der digitalen Schulbücher auf die iPads aufgespielt. Daher ist es
notwendig, dass Sie bitte Ihr/e Kind/er darauf hinweisen, dass sie das iPad mit zur Schule
bringen.

4. Graffitis und Verunglimpfungen
Leider kam es in den vergangenen Jahren, so auch in diesen Sommerferien vor, dass
schulische und/ oder außerschulische Wände/ Mauern mit verunglimpfenden Graffitis beschmiert
wurden.
Von Kavaliersdelikten über jugendliche Schmierereien bis hin zu Denunzierungen ist die
Bandbreite der Graffitis sehr unterschiedlich auszulegen. Rufschädigungen der DST und
Denunzierungen werden strafrechtlich, wie auch in diesem aktuellen Fall, verfolgt und sind als
sehr ernstzunehmende Delikte zu verstehen.
Wir brauchen die Unterstützung der Eltern, um in entsprechenden Situationen den Kindern Mut
zu machen,

nicht wegzuschauen, sondern hinzusehen, und zu handeln,
sobald Gewalt und Aggression, von meist Einzelnen oder kleinen Gruppen, andere unterdrücken,
verängstigen und Gefahr in Verzug ist.
Oft können Eltern, Lehrer*innen und Schüler*innen durch Gespräche miteinander oder in den
sozialen Medien erkennen, von welchen Personen die Attacken/ Aggressionen ausgehen.
Was können wir, als Schulgemeinschaft dagegen unternehmen,
Schüler*innen die Auswirkungen solcher Handlungen zu vermitteln?

um

unseren

Die Schule bietet zahlreiche Aufklärungsmaßnahmen gegen Rassisimus, gegen Gewalt, gegen
Sexismus und gegen Aggressoren an und wird in diesem Fall selbstverständlich auch
pädagogisch reagieren.
So werden von unserer Arbeitsgruppe „Toleranz und Verantwortung“ verschiedenste Projekte
ausgearbeitet, die mit den Schülern*innen durchgeführt und mit den Eltern im Vorfeld besprochen
werden.
Die Schule wird weiterhin Aufklärungsarbeit auf verschiedenen Ebenen durchführen. So findet
heute, am 2.9.22, für alle Kolleg*innen der pädagogische Tag statt. Ziel des Tages ist es, Projekte
für den „Tag der Deutschen Einheit“, am 3.10.22, für alle Klassen vorzubereiten. U.a. findet am
3.10.22 dann ein Projekttag für alle Klassen statt, um Themen wie Demokratie, Rassismus,
Einheit, Vertrauen und Miteinander hinterfragt werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie
zu gegebener Zeit.
Ich wünsche Ihnen allen ein erfolgreiches und vor allem freudvolles Schuljahr 2022-23.
Herzliche Grüße

Ihre Lisa Schneider (Schulleiterin)

