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Schuljahr 2018/ 2019: Es geht wieder los…!
Liebe Eltern und Schüler, liebe Lehrer und Mitarbeiter der Deutschen Schule Toulouse,
herzlich willkommen zum neuen Schuljahr
2018/2019!
Gestärkt durch erholsame Sommertage freuen wir uns, gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern ein neues Schuljahr zu
beginnen. Wir wünschen Ihnen, uns allen, einen guten Start,
viel Freude und Erfolg!
Erfreuliches vorab: Es ist uns gelungen, alle (!) freigewordenen Stellen an weiterführender
Schule, Grundschule, Kindergarten, Ganztagsbetreuung und Verwaltung zu besetzen. Bei
den neu gewonnenen Lehrkräften für die Deutsche Schule in Toulouse konnten wir erreichen, einen gesunden Mix von jungen Pädagogen, die neuestes Wissen & Methodik von
der Universität mitbringen, zu gewinnen, ebenso wie gestandene Lehrkräfte, die aufgrund
ihres umfangreichen Erfahrungsschatzes mit Sicherheit das Repertoire der Deutschen
Schule langfristig bereichern werden. Das Einsatzspektrum der neuen Lehrkräfte reicht
von Fach-, Projekt- bis hin zur Klassenleitung; das Fächerspektrum umschließt stark
nachgefragte Fächer wie Mathematik, Deutsch, Erdkunde und Kunst. (Eine detaillierte
Vorstellung der einzelnen neuen Beschäftigten werden wir auf unserer Jahreshauptversammlung am 18. Oktober vornehmen).
Gerne möchten wir Ihnen auch ein Status-Update zu unserer Kampagne auf der Suche einer neuen Schulleitung ab 2019 geben: Mit der Ausschreibung in den Amtsblättern aller
Bundesländer durch die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) sowie eine durch
uns, den Deutschen Schulverein selbst initiierte Anzeigenschaltung in führenden deutschen print- und online-Medien, fand unsere Suche nach einer neuen Schulleitung bundesweite Beachtung. Mit dem 30. August läuft die Bewerbungsfrist ab.
Die eingegangenen Kandidaturen werden Ende September im sogenannten SchulleiterFindungsausschuss mit Bund- und Länder-Vertretern gesichtet und eine erste Vorauswahl
getroffen. Bis Mitte Oktober sollen uns die Kandidatenvorschläge vorliegen und unser internes Auswahlverfahren wird sich dann unmittelbar anschließen.
Für das kommende Schuljahr 2018/2019 freuen wir uns, die Deutsche Schule Toulouse mit
Herrn Mérono als kommissarischem Schulleiter in guten und kompetenten Händen zu wissen. Er genießt unser vollstes Vertrauen und wir sehen der produktiv angenehmen Zusammenarbeit mit ihm mit viel Freude und Tatendrang entgegen.

1

Vorstandsarbeit aktuell

DSVT

Fortschritte wurden auch hinsichtlich der zusätzlichen außerschulischen Aktivitäten gemeinsam mit der International School of Toulouse (IST) erzielt: Ideen (Anbieter, Konzept
und gegebenenfalls Teilnehmer) zu neuen außerschulischen Dienstleistungsangeboten
durch Drittanbieter, bei denen Räumlichkeiten auf dem Eurocampus für die Durchführung
benötigt werden, können ab Mitte 2018 beantragt werden. Zur Förderung unserer Schüler denken wir unter anderem an ein Angebot im künstlerisch-musischen, aber auch im
sportlichen und/oder sprachlichen Bereich. Geplant ist, das Angebot während der Schulmonate für Schüler und Kindergartenkinder von DST und IST verfügbar zu machen.
Sollten Sie konkrete Vorschläge hinsichtlich dieser außerschulischen Aktivitäten haben,
so richten Sie Ihren Antrag bitte an den schulverein@dstoulouse.fr oder an die
ist@intst.net. Ein Ausschuss wird dann unter Einbeziehung von Schulleitung und Elternvertretern entscheiden, ob das jeweilige Angebot in das Repertoire aufgenommen werden kann. Helfen Sie uns, gleich unserem Logo der Deutschen Schule Toulouse, gemeinsam Brücken und Projekte mit unseren Kooperations-Schulen zu bauen. Europa
beginnt gleich hier vor unserer Haustür – eine einzigartige Chance.
Zu guter Letzt möchten wir Sie noch auf unsere Jahreshauptversammlung am 18. Oktober, 20:00 Uhr im Auditorium des Eurocampus 7, hinweisen. Hier werden wir nicht nur auf
das ereignisreiche Schuljahr 2017/ 2018 zurückblicken und Rechenschaft ablegen. Wir
wollen auch mit einem umfassenden Bericht zur aktuellen Lage der Deutschen Schule
und einem motivierten Vorstandsteam gemeinsam mit Ihnen nach vorne blicken und tragfähige Initiativen für die Zukunft vorbereiten. Über Ihre rege Teilnahme und Ihr Feedback
freuen wir uns schon jetzt !
Bei Interesse, sich für die Deutsche Schule generell oder auch im Vorstandsteam zu engagieren – und wir brauchen der Hände und Ideen vieler - können Sie uns gerne jederzeit ansprechen. Wir freuen uns auf Ihr Engagement und die Zusammenarbeit mit Ihnen!
Bedanken möchten wir uns bei allen, die sich mit ganzer Kraft und Energie für das Wohl
unsere Schule, ihrer Kinder und Mitarbeiter einsetzen. Wir wünschen allen einen guten
Start!
Ihr Vorstandsteam
des Deutschen Schulvereins Toulouse
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