Deutsche Schule der Borromäerinnen in Kairo
المدرسة األلمـانية سـان شـارل بورومى بالقاهرة

3. Elternbrief vom 11.04.17
Sehr geehrte, liebe Eltern,
wir befinden uns inzwischen im letzten Quartal des Schuljahres und ich möchte Ihnen einige wichtige Informationen zukommen lassen.
Am Palmsonntag (09.04.17) sind zwei Bombenanschläge auf Kirchen in Alexandria und in Tanta verübt
worden. Dabei wurden mehr als 40 Menschen getötet, mehr als hundert wurden verletzt. Unter den
Opfern sind auch Angehörige von Schülerinnen der DSB Kairo. Diese grausamen Taten richteten sich
nicht nur gegen Christen, sie richteten sich gegen alle Ägypter, die - wie wir an unserer Schule - für
ein friedliches Zusammenleben unabhängig von der Religionszugehörigkeit stehen. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Angehörigen.
Elternsprechtag am Samstag, 29.04.17, 14.00-17.00 Uhr
Ihre Töchter werden in den nächsten Tagen ein Hinweisschreiben mit allen notwendigen Informationen erhalten. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, sich mit den Lehrkräften Ihrer Töchter auszutauschen, insbesondere,
wenn Sie einen Mahnbrief erhalten haben. Die Gesprächszeit ist auf jeweils zehn Minuten begrenzt. Für
längere Gespräche vereinbaren Sie bitte eigene Termine außerhalb des Elternsprechtages. Bitte beachten
Sie, dass der Elternsprechtag in erster Linie den Eltern zur Information dient. Er ist keine Veranstaltung für die
Schülerinnen. Es ist den Schülerinnen nicht erlaubt, sich unbeaufsichtigt auf dem Schulgelände aufzuhalten.
Schulkleidung
Wie Sie von Ihren Töchtern sicherlich schon gehört haben, kontrollieren wir das korrekte Tragen der Schulkleidung seit Beginn dieses Monats wieder sehr konsequent. Bitte achten Sie insbesondere darauf, dass Ihre
Töchter keine Leggings oder Trainingshosen, sondern schwarze Jeans oder Stoffhosen tragen. Ihre Töchter
können flache Schuhe, Sandalen oder Sportschuhe anziehen, aber nur in den Farben weiß, schwarz oder
schwarz-weiß (auch die Schnürsenkel).
E-Mail-Kontakte mit Lehrkräften
Wie Ihnen bekannt ist, haben wir an der DSB Kairo die insgesamt gut funktionierende Regelung, dass Lehrkräfte E-Mails von Eltern innerhalb von drei Werktagen beantworten. In der letzten Zeit kommt es leider
zunehmend häufig vor, dass manche Eltern ungehalten reagieren, wenn sie nicht bereits innerhalb weniger
Stunden eine Antwort erhalten. Andere lassen den Lehrkräften telefonisch oder über Boten ausrichten, dass
man soeben eine E-Mail gesendet habe und umgehend eine Antwort erwarte. Beide Verhaltensweisen sind
nicht angemessen. Bitte seien Sie gewiss, dass Lehrkräfte Eltern-E-Mails spätestens nach drei Werktagen
beantworten – so lange müssen Sie sich aber gedulden.
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Unterrichtsfreie Tage vor Zentralen Klassenarbeiten oder nach Klassenfahrten
Immer wieder tritt man mit der Bitte an uns heran, Tage vor Zentralen Klassenarbeiten (Kl. 10) oder vor Addadeya-Prüfungen (Kl. 9) für die betroffenen Klassen unterrichtsfrei zu geben. Als Deutsche Auslandschule
halten wir uns an die von den deutschen Behörden vorgegebenen Regelungen: Es ist uns nicht erlaubt –
egal aus welchem Grund – im Jahreskalender ausgewiesene Schultage zusätzlich freizugeben. Auch
an Tagen nach der Rückkehr von mehrtätigen Klassenfahrten findet selbstverständlich grundsätzlich Unterricht statt. Ausnahmen sind nur möglich bei sehr später Rückkehr.
Verhaltensregeln bei Läusebefall
Falls Sie bei Ihrem Kind Kopfläuse feststellen, melden Sie dies bitte der Schule, damit wir die jeweilige Klasse
überprüfen können. Kinder mit Läusen müssen zu Hause bleiben, bis sie nissenfrei sind, in jedem Fall
aber mindestens drei Tage. Sollten wir bei einem Kind während des Schultages Läuse feststellen, werden
wir Sie anrufen und Sie auffordern, Ihr Kind umgehend von der Schule abzuholen. Die Benutzung des Schulbusses ist dann nicht mehr möglich. Von den hier genannten Regelungen sind keine Ausnahmen möglich.
Theateraufführung am Donnerstag, 27.04.17 und am Samstag, 29.04.17, jeweils um 19.30 Uhr
Am 27. und 29. April wird die Theatergruppe der DSB Kairo in der Turnhalle ein Theaterstück zur Aufführung
bringen. Das Thema des Stückes ist die Arbeit des Aufklärers Lessing, dessen Werke seit vielen Jahren im
Unterricht gelesen werden. Im Speziellen geht es dabei um die Frage, ob eine tolerante Welt möglich ist. Es
geht auch um die richtige Erziehung, ein humanes Weltbild und die Chancen auf ein friedliches Zusammenleben aller Kulturen und Religionen. Lessings Thesen sind dabei, gerade hinsichtlich der aktuellen Entwicklungen in der Welt, hoch modern und wichtig. Die Theatergruppe lädt alle dazu ein, einen unkonventionellen und spannenden Theaterabend zu verbringen! Die Inszenierung ist zweisprachig aufgebaut, so dass
wir versprechen können: Alle Zuhörer, egal welche Sprache sie sprechen, werden alles verstehen!
Schulfest am Freitag, 05.05.17, 14.00-17.00 Uhr
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Schulgemeinschaft am Freitag, 05.05.17 von 14.00-17.00
Uhr zu unserem Schulfest einlädt. Unter dem Motto „Schule ist mehr…“ dürfen Sie, liebe Eltern, sich durch
ein kleines Rahmenprogramm verzaubern lassen, das durch die Schülerinnen der verschiedensten Jahrgangsstufen gestaltet werden wird. Neben der Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein werden die Schülerinnen der Oberstufe für die jüngeren Kinder Spiele zur Unterhaltung anbieten. Der Elternbeirat wird bei dem
Fest für Ihr leibliches Wohl sorgen. Wir freuen uns jetzt schon darauf, gemeinsam mit Ihnen und Ihren Töchtern
einen schönen Nachmittag verbringen zu können.
Ich grüße Sie herzlich aus der DSB
Georg Leber, Schulleiter
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