
Colomiers, den 9. Oktober 2010 
 
 

Mitteilung an die Eltern  
und die Schülerinnen und Schüler der Deutschen Schule Toulouse 

 
 
Die französische Schulleitung des Lycée Victor Hugo hat am Freitag in allen Klassen 
– auch den Klassen der Deutschen Schule – Informationen zur grundsätzlichen 
Neuregelung des Zugangs zum Schulgebäude verteilen lassen.  
 
Diese Neuregelung war mit der Schulleitung der Deutschen Schule nicht 
abgesprochen. Wir wurden von Eltern und Schülern darüber informiert. 
 
Einerseits sind Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit grundsätzlich zu begrüßen, 
andererseits müssen diese Maßnahmen aber sinnvoll und umsetzbar sein und dürfen 
nicht zu einer Ungleichbehandlung von Schülerinnen und Schülern führen. Bei den 
beschlossenen Maßnahmen werden die Schülerinnen und Schüler nach Nationalität 
aufgeteilt – wo doch eine Aufteilung nach Alterskategorie sinnvoll wäre. Für unsere 
Oberstufenschülerinnen und –schüler bedeuten die angekündigten Maßnahmen eine 
Ungleichbehandlung gegenüber ihren französischen Altersgenossen des Lycée. Des 
Weiteren ist die von der französischen Schulleitung einseitig beschlossene 
Neuregelung für unsere Oberstufenklassen aus unterrichtsorganisatorischen 
Gründen überhaupt nicht umsetzbar. 
 
Für Montag, den 11. Oktober 2010 schlage ich folgendes Vorgehen vor: 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6-9 benutzen wie alle Schülerinnen 
und Schüler des Collège aus Sicherheitsgründen den Seiteneingang. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10-13 treffen sich ausnahmsweise 
um kurz nach 8 vor der Bäckerei und gehen dann mit ihren unterrichtenden 
Lehrkräften gemeinsam in das Gebäude. Sie benutzen wie alle Schülerinnen 
und Schüler des Lycée den Haupteingang. Ich selbst werde im 
Eingangsbereich des Lycée stehen. 
 
Ich werde am Montag versuchen, mit Monsieur Perez eine einvernehmliche Lösung 
zu finden. Ich hoffe, dass die Vorgehensweise von Freitag ein Einzelfall bleiben wird, 
der die sich positiv entwickelnde Zusammenarbeit zwischen der deutschen und 
französischen Schulleitung nicht nachhaltig beeinträchtigen wird. Gute Beziehungen 
zwischen unseren Verwaltungen sind in unser aller Interesse. Den Wunsch auf eine 
Intensivierung der Zusammenarbeit hat Monsieur Perez gegenüber der Schulleitung 
und dem Vorstand der Deutschen Schule wiederholt geäußert. Es ist ein Wunsch, 
den wir alle teilen. 
 
In der Hoffnung auf eine schnelle Lösung dieser misslichen Angelegenheit verbleibe 
ich mit freundlichen Grüßen, 
 
Susanne Self-Prédhumeau 
Schulleiterin der Deutschen Schule Toulouse 
 


