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المدرسة األلمـانية سـان شـارل بورومى بالقاهرة

2. Elternbrief vom 21.12.16
Sehr geehrte, liebe Eltern,
wir stehen unmittelbar vor den Weihnachtsferien und ich möchte die Gelegenheit ergreifen, Ihnen
einige wichtige Informationen zukommen zu lassen.
1. Konsequenzen aus dem geänderten Wechselkurs EURO – EPG
Die gravierenden Änderungen im Wechselkurs zwischen EURO und EPG haben zur Folge, dass
sich die Preise für aus Deutschland importierte Produkte und Dienstleistungen seit Anfang November nahezu verdoppelt haben. Dies stellt nicht nur uns als Schule und Arbeitgeber vor große Herausforderungen, sondern gewiss auch Sie, liebe Eltern. Ich möchte Sie über zwei Maßnahmen informieren, die wir getroffen haben, um die zusätzlichen finanziellen Belastungen für Sie möglichst gering
zu halten.
(1) Da sich die Kosten der ohnehin schon teuren, aus Deutschland zu importierenden Schulbücher
beinahe verdoppelt haben, werden wir ab sofort nur noch diejenigen Bücher von den Schülerinnen
kaufen lassen, die auch wirklich gebraucht werden. Sie können also davon ausgehen, dass Sie weniger Schulbücher als in den Vorjahren zu bezahlen haben. Im Gegenzug benötigen wir bereits Ende Januar von allen Eltern eine verbindliche Bestellung derjenigen Bücher für das kommende
Schuljahr, die wir für ihre Töchter aus Deutschland ordern müssen. Nachträgliche Bestellungen
werden nicht möglich sein. Sie müssen also bereits Ende Januar darüber in Kenntnis sein, welche
Bücher Ihre Töchter am Ende des Schuljahres von älteren Mitschülerinnen gebraucht erwerben werden und welche wir bestellen müssen. Für die Grundschule gelten andere Regelungen, über die
Frau Schramm mit den Klassenelternsprecherinnen bereits in Kontakt steht.
(2) Infolge der Währungssituation haben sich die Preise für die für Anfang Mai 2017 geplante Studienfahrt der 11. Klassen nach Spanien verdoppelt. Da wir den Eltern nicht zumuten möchten, vor
dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation noch zusätzlich einen Betrag in Höhe von
LE 15.000 für eine Studienfahrt ihrer Tochter aufzubringen, haben wir uns dazu entschlossen, die
Studienfahrt abzusagen. Sollte sich die wirtschaftliche Situation deutlich verbessern und in einem
Jahr wieder Fahrten nach Europa zum ursprünglichen Preis möglich sein, kann die jetzt abgesagte
Fahrt in der 12. Klasse nachgeholt werden.
2. Winterzeit, Läusezeit …
Kopfläuse kommen insbesondere beim Wechsel der Jahreszeiten sehr häufig vor und haben nichts
mit schlechter Hygiene zu tun. Die Übertragung findet hauptsächlich durch direkten Kopf-zu-KopfKontakt statt – Läuse können nicht springen oder fliegen, nur krabbeln. Wenn der Kopf ständig juckt
und man sich häufig kratzen muss, wird es Zeit, das Haar Ihrer Tochter etwas genauer zu untersuchen. Um die Ausbreitung zu unterbinden, ist es wichtig, dass Sie die Anweisungen unseres „Läuse-Handzettels“ befolgen und die Schule über den Befall informieren, damit wir entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Bitte zeigen Sie keine falsche Scham und unterstützen Sie uns, die Ausbreitung zu verringern. Auf jeden Fall muss ein Kind zu Hause bleiben, bis es nissenfrei ist,
aber mindestens drei Tage.

Deutsche Schule der Borromäerinnen in Kairo
المدرسة األلمـانية سـان شـارل بورومى بالقاهرة
3. Geldspenden für Guirguis Abdel Malak
Für Herrn Guirguis, der am 22. November 2016 verstorben ist, kam von Seiten der Eltern eine beträchtliche Summe an Geldspenden zusammen. Herzlichen Dank dafür! Nach Beratung mit seiner
Familie wird die Mutter des Verstorbenen, die von ihm gepflegt worden war, einen Teil des Geldes
erhalten. Den anderen (deutlich größeren) Teil haben wir auf drei Sparbüchern angelegt, die die drei
Töchter von Herrn Guirguis bekommen werden.
4. Neuer Elternbeirat / Änderung der Elternbeiratssatzung
Der Elternbeirat besteht in diesem Schuljahr aus folgenden Personen:
Vorsitzende
Stellvertreterin
Klassen 1-4
Klassen 5-9
Klassen 10-12
Kooptiertes Mitglied

Rasha Teima
Hanan El Sammak
Marianne Adeeb
Nesreen Youssef
Hoda Shaltout
Rania Shaheen
Samia Hamza
Dr. Ing. Mohamed El Sobki
Eman Nassar

rasha@traccs.net
hanansam@hotmail.com
marianne.adib@orascom.com
nesreenyoussef2@gmail.com
hodashaltout@yahoo.com
r.shaheen@yahoo.com
samia.hamza@amexfranchise.com
sobki54-2@hotmail.com
eman_nassar@me.com

Der Elternbeirat setzt sich in diesem Schuljahr aus sechs gewählten Mitgliedern (zwei pro Stufe),
den beiden Vorsitzenden (die bereits vor einem Jahr auf zwei Jahre in diese Ämter, aber in diesem
Jahr nicht mehr zu Klassenelternsprecherinnen gewählt worden sind) und einem kooptierten Mitglied zusammen. Zum nächsten Schuljahr wurde eine Änderung der Elternbeiratssatzung beschlossen, die folgende Punkte umfasst: (1) Die beiden Vorsitzenden werden nur noch auf ein Jahr
gewählt. (2) Wegfall der (bis zu drei) kooptierten Mitglieder, stattdessen (3) Erhöhung der Zahl der
gewählten Mitglieder von zwei auf drei pro Stufe (d.h. die Gesamtzahl von neun Mitgliedern bleibt
bestehen).
5. Berufspraktikum der 10. Klassen
Das Berufspraktikum, das die Schülerinnen der jeweiligen 10. Klassen am Schuljahresende absolvieren, werden wir neu organisieren. Einerseits sollen Sie, liebe Eltern, mehr Unterstützung bei der
Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz erhalten, andererseits werden wir von den Schülerinnen deutlich mehr Verbindlichkeit einfordern. Frau Schäfer und Herr Rabold werden die Durchführung des Praktikums koordinieren. Sie werden sich im neuen Jahr mit einem Informationsbrief an
die Eltern der aktuellen 10. Klassen wenden.
6. Zur Erinnerung
(1) Beurlaubungen vom Unterricht sind nur in Ausnahmefällen und bei besonderer Begründung
möglich. Anträge, die nicht mindestens eine Woche vor der Veranstaltung beim Schulleiter eingehen, oder Anträge auf Verlängerung von Ferien werden grundsätzlich nicht genehmigt. (2) Der Aufenthalt an der Schule während der AG-Zeiten ist für Schülerinnen, die nicht an einer AG teilnehmen, nicht erlaubt.
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7. An der DSB Kairo sprechen wir DEUTSCH!
Wie Sie wissen, ist die Unterrichtssprache an unserer Schule Deutsch. Leider hört man die Mädchen
außerhalb der Unterrichtsstunden, d.h. auf dem Schulhof oder auf den Gängen nur selten deutsch
miteinander sprechen – meistens wird die arabische Muttersprache genutzt. Natürlich weisen die
Lehrkräfte die Schülerinnen immer wieder darauf hin, dass sie deutsch sprechen sollen. Bitte unterstützen auch Sie uns, indem Sie Ihre Tochter explizit auf dieses Thema hinweisen und ihr erklären,
wie wichtig es ist, so oft und so viel wie möglich deutsch zu sprechen! Je häufiger die Schülerinnen
deutsch sprechen, desto höher werden die Kompetenzen und desto besser schlussendlich
auch die Schulnoten, nicht nur in Deutsch, sondern in allen Fächern, die auf Deutsch unterrichtet werden. Ich möchte Sie außerdem darauf hinweisen, dass Ihre Töchter regelmäßig deutsche Bücher lesen sollten – mindestens ein deutsches Buch während der Ferien ist Pflicht!
8. Wichtige Termine (Auswahl)
-

Wiederbeginn des Unterrichts nach den Weihnachtsferien am Montag, 09.01.17
Addadeya-Prüfungen in den arabischen Fächern (Kl. 9ab) am 17.01.17 (Arabisch, Schrift,
Diktat), 18.01.17 (Religion), 21.01.17 (Heimatkunde)
Unterricht nach Kurzplan wegen Notenkonferenzen am Montag, 23.01.17
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse spätestens am Donnerstag, 02.02.17
Schriftliche Abiturprüfungen (12ab) am 07.02.17 (Deutsch), 09.02.17 (Sprachen),
13.02.17 (Mathematik), 15.02.17 (Naturwissenschaften)
Unterrichtsfrei wegen eines Pädagogischen Tages am Dienstag, 28.02.17
Sportfest der Grundschule am Samstag, 04.03.17
Zentrale Klassenarbeiten (10ab) am 06.03.17 (Englisch), 08.03.17 (Deutsch),
30.03.17 (Mathematik)
Talentshow der SMV am Freitag, 17.03.17
Ehemaligentreffen am Freitag, 24.03.17
Pyramidenlauf (DEO) am Freitag, 31.03.17
Schulfest für alle Klassen am Freitag, 07.04.17
Kultursponsorenabend im Garten der Residenz des deutschen Botschafters
am Freitag, 05.05.17 (angefragt)
Mündliche Abiturprüfungen im Zeitraum 08.-13.05.17
Bilanzbesuch im Zeitraum 15.-18.05.17
Berufspraktika (10ab) im Zeitraum 11.-21.06.17
Letzter Schultag und Zeugnisausgabe am Donnerstag, 22.06.17

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien gesegnete Weihnachten, erholsame Ferien und einen
guten Start in das Jahr 2017!
Herzliche Grüße aus der DSB Kairo
Georg Leber, Schulleiter

