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1. Elternbrief vom 12.09.15
Sehr geehrte, liebe Eltern,
am 1. August 2015 habe ich die Leitung der DSB Kairo übernommen. Das Schuljahr hat inzwischen begonnen und ich bin beeindruckt von der ausgezeichneten Organisation, vom hohen Unterrichtsniveau und vom Engagement und den Fähigkeiten Ihrer Kinder. Ich bin davon überzeugt,
dass an dieser Schule wertvolle Arbeit geleistet wird, die wesentlich zu einer guten Zukunft Ihrer
Töchter beiträgt.
Lassen Sie mich zunächst skizzieren, was in meinen Augen eine gute Schule kennzeichnet. Eine
gute Schule muss einerseits ein Ort sein, an dem sich alle Beteiligten – Schülerinnen, Lehrerinnen
und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – mit Respekt und gegenseitiger Wertschätzung begegnen. Das ist das Fundament für pädagogische Arbeit. Ohne Respekt, ohne gegenseitige Wertschätzung können Erziehung und Bildung nicht gelingen.
Der andere mir wichtige Aspekt einer guten Schule ist im Leitbild der DSB Kairo verankert, wo es
heißt: „Unterricht steht an unserer Schule im Mittelpunkt.“ Anspruchsvoller Unterricht, der zu einem
hohen akademischen Niveau führt, muss erstes und wichtigstes Ziel sein. Ich werde darauf achten, den Unterricht stets im Zentrum dieser Schule zu halten – Unterricht auf einem hohen Niveau,
unbeeinflusst von Ablenkung und von disziplinarischen Problemen.
Daneben gibt es noch zahlreiche andere Kennzeichen einer guten Schule. Diese sind aber nur
dann gewinnbringend, wenn die genannten – Respekt und gegenseitige Wertschätzung, Unterricht
auf hohem Niveau – erfüllt sind.
Neue Kolleginnen und Kollegen
Zusammen mit mir haben noch weitere Kolleginnen und Kollegen ihren Dienst an der DSB Kairo
aufgenommen. Frau Mona Jacoub ist neue ägyptische Repräsentantin, Frau Andrea Schramm hat
die Leitung der Grundschule übernommen. Herr Ali Abdel Halim, der schon sehr viele Jahre an der
DSB unterrichtete, kehrte nach zweijähriger Unterbrechung an seine alte Schule zurück. Frau
Oana Dugaila unterrichtet an der Grundschule, ebenso Frau Natasha Omar und Frau Brunhilde
Abou Ella-Witt. Herr Christian Laarz ist sowohl in der Grundschule als auch im Gymnasium eingesetzt. Frau Constance Bashta unterrichtet Deutsch und Geschichte im Gymnasium, Frau Sonja
Hartmetz Deutsch. Frau Nevine Mohamed Roushdy war Schülerin der DSB und kehrte nun als
Sportlehrerin zurück. Frau Leila Raafat hat 2009 an der DSB ihr Abitur erworben und danach in
Deutschland studiert. Sie unterrichtet jetzt Chemie. Frau Swenja Schmeißer und Frau Inga Wilke
verstärken unser Team als Praktikantinnen. Frau Miriam Mattar ist neue Bibliothekarin und wird
zusammen mit Frau Heike Weber, die bereits seit einem Jahr an der DSB Kairo ist, ein neues Bibliothekskonzept erstellen.
Allen neuen Kolleginnen und Kollegen ein herzliches Willkommen an der DSB Kairo!
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Pausenverpflegung
Wie Ihnen Ihre Töchter gewiss schon berichtet haben, gibt es an der DSB einen neuen Kantinenbetreiber. Die Firma „Caftag Catering“, die an zahlreichen internationalen Schulen in Kairo vertreten ist, bietet Ihren Kindern in den beiden großen Pausen eine Auswahl an abwechslungsreichen
und gesunden Snacks an, darunter eine täglich wechselnde warme Mahlzeit. Bitte geben Sie Ihren
Töchtern Kleingeld mit, da das Bezahlen mit großen Scheinen den Ablauf erheblich verzögert. Wir
freuen uns, dass wir mit unserem neuen Kantinenkonzept eine deutliche Qualitätssteigerung erreichen können.
Herr Hassan Mostafa, der die Schulkantine über 35 Jahre lang betrieben hat, ist im Alter von 65
Jahren in den Ruhestand getreten. Für sein zuverlässiges Engagement über so viele Jahre hinweg
danken wir ihm sehr.
Elternabende
Die Elternabende finden im Zeitraum 28.09.15 – 30.09.15 statt. Sie beginnen jeweils um 18.00 Uhr
in der Turnhalle, wo ich mich Ihnen vorstellen werde. Für die Elternabende erhalten Sie von den
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern in den nächsten Tagen eine Einladung mit weiteren Informationen.
Erlauben Sie mir noch, drei wichtige Punkte anzusprechen, die immer wieder für Diskussionen sorgen:
Beurlaubungen vom Unterricht sind nur in Ausnahmefällen möglich, z.B. bei der Teilnahme an
Sportwettkämpfen oder aus familiären Gründen. Ein Antrag auf Beurlaubung muss in schriftlicher
Form mindestens eine Woche vorher beim Klassenlehrer abgegeben werden. Anträge für zwei
oder mehr Tage sind nur bei besonderer Begründung über die Schulleitung möglich. Anträge auf
Verlängerung von Ferien werden nicht genehmigt.
Die Schülerinnen sind verpflichtet, Schulkleidung zu tragen. Bitte achten Sie als Eltern darauf,
dass Ihre Kinder keine Leggings oder Trainingshosen, sondern schwarze Jeans oder schwarze
Stoffhosen tragen. Ihre Töchter können flache Schuhe, Sandalen oder Sportschuhe anziehen,
aber bitte nur in den Farben weiß, schwarz oder schwarz-weiß.
Außerdem bitte ich Sie, liebe Eltern, sich während der Schulzeit nicht auf dem Schulgelände aufzuhalten. Dies gilt auch für den Fahnengruß und für die Zeit nach dem Unterricht. Bitte warten Sie
vor der Schule, wenn Sie Ihre Kinder abholen.
Es grüßt Sie herzlich
Georg Leber
Schulleiter

