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Liebe Schulgemeinschaft,
 
bevor wir uns alle in die große Sommerpause
verabschieden, wollen wir uns noch einmal
mit den wichtigsten Neuigkeiten der
vergangenen Wochen zu Wort melden.
 
Die Vorstandsmitglieder



Wie in unserem letzten Newsletter im April angekündigt, hat
inzwischen ein Workshop stattgefunden, an dem alle zehn
Vorstandsmitglieder, die Schulleitung und die Geschäftsführung
teilgenommen haben. Unter der Leitung eines von der Zentralstelle für
Auslandsschulen (ZfA) entsandten Experten haben wir uns intensiv mit
der Aufgabenteilung zwischen den Gremien beziehungsweise der
Gestaltung der Zusammenarbeit beschäftigt. Für uns als Vorstand
stand dabei die Frage im Mittelpunkt, wie wir uns nicht zu sehr ins
Tagesgeschäft einmischen – denn das liegt im Wesentlichen in den
Händen der Beauftragten des Vorstandes, der Geschäftsführerin – und
dennoch immer ausreichend informiert sind, um die von uns
geforderten Entscheidungen verantwortungsvoll treffen zu können.
Gegenseitiges Vertrauen ist dabei unabdingbar und um dies zu
erlangen eine gut funktionierende Kommunikation Voraussetzung. Die
Ämter bleiben, die Personen, die sie ausfüllen wechseln, daher sollte
der Workshop den Anfang eines Prozesses bilden, an dessen Ende ein
Geschäftsverteilungsplan steht, der über alle Wechsel hinweg seine
Gültigkeit behält.

Workshop
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Alle sechs Jahre müssen sich die Deutschen Auslandsschulen der Bund-
Länder-Inspektion (BLI) stellen, bei der die Qualität des Unterrichts
aber auch das sonstige Funktionieren der Schule geprüft wird. Als
Ergebnis erhielt die DSM auch vor drei Jahren wieder das Siegel der
„Exzellenten Deutschen Auslandsschule“ aber auch einige
„Hausaufgaben“ für die kommenden Jahre. Ungefähr zur Halbzeit
zwischen den BLIs findet ein sogenannter Bilanzbesuch statt, um „nach
dem Rechten“ zu schauen. Zu diesem Zweck war der für uns zuständige
Vertreter der ZfA, Martin van Neerven, Anfang Juni für vier Tage zu Gast
und hat der Schule ein durchweg positives Zeugnis ausgestellt, auch in
Punkto Hausaufgaben, als da wären Inklusion, Deutsch als
Fremdsprache im Unterricht und Rücklagen für die Liegenschaft.

Bilanzbesuch der ZfA
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Und wieder gibt es Grund zu
gratulieren. Unsere beiden
Ensembles für Alte Musik, die zum
Finale des Bundeswettbewerbs
„Jugend musiziert“ nach Halle
reisen durften, haben dort jeweils
den dritten Platz belegt. Auch die
weiteren drei Finalteilnehmer
haben sehr respektable
Punktplatzierungen erreicht.
Wie eifrig auch viele andere
Schüler das Jahr über musikalisch
gearbeitet haben, war einmal mehr
bei unserem sehr stimmungsvollen
und fröhlichen Sommerkonzert zu
erleben.

Gratulation und Dank

Bei der Sportbegegnung, die in
diesem Jahr an der Deutschen
Schule Porto stattgefunden hat,
haben unsere Mannschaften in der
Gesamtwertung einmal mehr einen
hervorragenden ersten Platz belegt
Und last but not least möchten wir
an dieser Stelle auch noch einmal
ganz herzlich unseren sechs
Absolventen der Mittleren Reife
und unseren 111 Abiturienten von
ganzem Herzen gratulieren. 
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Die mündlichen
Abiturprüfungen waren Anfang
Mai waren in diesem Jahr auch
für die Lehrer eine besondere
Herausforderung, da die
Abiturienten erstmals zwei
statt bislang einer mündlichen
Prüfung absolvieren mussten -
das neue Prüfungsfach zudem
in einem ganz neuen Format.
Doch dies wurde sowohl
logistisch als auch inhaltlich
hervorragend gemeistert, wie
auch der aus Deutschland
angereiste Prüfungs-
vorsitzende Herr Norbert
Frank, bestätigte.
Somit können wir insgesamt
auf ein sehr erfolgreich
abgeschlossenes Schuljahr
zurückblicken und möchten
dafür dem gesamten
Lehrerkollegium, aber auch
allen, die „hinter den Kulissen“
dafür sorgen, dass alles
funktioniert, ein herzliches
Dankeschön sagen!
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Die Vorfreude auf die Sommerferien,
wird wie alle Jahre wieder an
unserer Schule durch den Abschieds-
schmerz getrübt. So müssen wir uns
in diesem Jahr von Eva Bühler,
Stephanie Fernández, Markus
Graskamp, Anja Mai, Kristina Schatz,
Wolfgang Stegemann und Daniela
Wallusch trennen, die allesamt nach
Deutschland zurückkehren. Ihnen
allen gebührt unser herzlichster
Dank und wir wünschen ihnen ganz
viel Glück und Erfolg für ihre
Zukunft.
Ein ganz besonderer Dank gilt an
dieser Stelle unserem Stellvertre- 

Abschiede
tenden Schulleiter Fritz Helms, der
die DSM nach 7 Jahren unermüd-
lichen Einsatzes verlässt. Was er für
unsere Schule getan hat, das füllt
tatsächlich ein Buch, nämlich jenes,
das der Elternbeirat in den ver-
gangenen Wochen hat kreisen lassen
und in dem Kollegen, Mitarbeiter,
Schüler und Eltern ihr ganz persön-
liches Dankeschön verewigt haben.
Überreicht wurde es beim letzten
Elternfrühstück des Jahres in der
von einer Gruppe kreativer Mütter
liebevoll dekorierten Mensa. Das
alles spricht für sich. Muchísimas
gracias, Fritz y hasta siempre!



Doch Gott sei Dank ist es an der Deutschen Schule Madrid nicht nur ein
ständiges Gehen, sondern auch ein ebensolches Kommen.
Wiedergekommen ist Peter Reichelt. Er war bereits von 2007 bis 2014
als Ortslehrkraft für Biologie und Chemie an unserer Schule tätig und
ist im vergangenen Sommer als von Deutschland entsandte Lehrkraft
zurückgekehrt – ist also nicht nur ein Kenner, sondern offenbar auch
Fan unserer Schule und somit geradezu prädestiniert, um Fritz Helms
im Amt des Stellvertretenden Schulleiters nachzufolgen.

Ausblick

V o r s t a n d  a k t u e l l



Und einer, der nun definitiv
bleiben wird, ist unser Schulleiter
Frank Müller. Zum krönenden
Abschluss des Schuljahres konnten
wir mit ihm die Vertrags-
verlängerung bis zum Sommer
2022 unterzeichnen. Wir freuen uns
sehr, dass damit nicht nur die
Kontinuität an unserer Schule
gewahrt wird, sondern wir auch
gemeinsam die Zukunft planen
und gestalten können.

V i e l e n  D a n k  a n  u n s e r e  S p o n s o r e n  u n d  U n t e r s t ü t z e r
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Mit diesem positiven Ausblick wollen wir uns in die
großen Ferien verabschieden, wünschen allen

Familien, Lehrern und Mitarbeitern einen
wunderschönen und erholsamen Sommer und freuen

uns auf ein gesundes Wiedersehen im September.


