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Liebe Eltern, liebe Freunde der Deutschen Schule Toulouse, 

am Ende dieses Schuljahres heißt es wieder Abschied nehmen von den 
Schülern und Kollegen, die die DS Toulouse verlassen. Ich wünsche 
allen Familien alles Gute für die Zukunft und hoffe, dass Sie und Ihre 
Kinder viele schöne Erinnerungen an Frankreich mit in Ihre neue (oder 
alte?) Heimat nehmen. 

Eine neue Heimat wird auch Familie Dönch finden, da die 
Auslandsfreistellung unseres stellvertretenden Schulleiters Herrn Jan 
Andrees Dönch nach 8 Jahren zu Ende geht. Herr Dönch hat in seiner 
äußerst erfolgreichen Tätigkeit an der DS Toulouse viele Veränderungen 
erlebt und maßgeblich mitgeprägt. Ich danke Herrn Dönch für seine 
hervorragende Leistung und seinen unermüdlichen Einsatz für das Wohl 
unserer Schule und wünsche ihm und seiner Familie alles Gute! 

Es gibt Verabschiedungen, die mit Freude verbunden sind: Unsere 
diesjährigen Abiturienten haben alle die Reifeprüfung erfolgreich mit 
einem Spitzenergebnis bestanden. Die DS Toulouse hat damit, wie auch 
schon im letzten Jahr, eine taux de réussite von 100%! Überträgt man 
die Ergebnisse auf französische Maßstäbe, erreichte ein Drittel unserer 
Abiturienten eine mention „très bien“ und ein weiteres Drittel eine 
mention „bien“. Eine tolle Leistung! Damit haben unsere jungen 
Absolventen einen ausgezeichneten Start in ihr Hochschulstudium.  

Eine Auslandsschule wie die DS Toulouse ist auch in pädagogischer 
Hinsicht ständigen Veränderungen unterworfen. Schwerpunkte des 
vergangenen Schuljahres waren Leseförderung und die Entwicklung 
eines Methodencurriculums zur Unterstützung des eigenverantwortlichen 
Lernens. Die Lehrkräfte haben Methoden zur Kompetenzvermittlung 
ausprobiert und gemeinsam neue Unterrichtsmaterialien erarbeitet. 

Im kommenden Schuljahr wird es ein neues trilinguales Projekt zum 
Thema Architektur für deutsche, französische und englische 
Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse geben: Damit wird das 
interkulturelle Lernen aus unserem Trili-Projekt der Klassen 6 und 7 
wieder aufgenommen und vertieft. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne und erholsame Ferienzeit. Vielleicht 
finden Sie Zeit zum Lesen – Literaturtipps finden Sie in dieser Ausgabe. 

Mit besten Grüßen, 

 

Susanne Self-Prédhumeau 
Schulleiterin der Deutschen Schule Toulouse 
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1. MODERNISIERUNG DES LOGOS  

Wieso braucht die Deutsche Schule ein neues Logo?  

Sie alle kennen das bisherige Logo der DS Toulouse – eine Brücke mit zwei Wellen in den 
Farben leuchtend orange, zitronengelb und tiefblau. Als dieses Logo eingeführt wurde, war 
die Grundschule noch in der École Élémentaire Paul Bert untergebracht und den 
Eurocampus gab es noch nicht. Inzwischen ist die Grundschule in den modernen 
Räumlichkeiten des Eurocampus fest etabliert. Auch die weiterführende Schule hat sich 
weiterentwickelt und verändert. So fanden wir es an der Zeit, unser DST-Logo zu 
modernisieren. Das neue Logo sollte farblich zum Eurocampus-Logo passen und von der 
Form her beweglicher, kommunikativer und offener sein als das bisherige Logo, dessen 
Rechteckigkeit zwar solide, aber auch etwas unbeweglich wirkt. 

Das Ergebnis ist sehr gelungen. Das wesentliche Element - 
die Brücke über dem Fluss – haben wir beibehalten, denn 
es vermittelt die Kommunikation zwischen Menschen und  
Kulturen. Gleichzeitig verweist die Brücke auf die 
Verwurzelung der Deutschen Schule mit der Stadt Toulouse, 
da sie mit ihren symmetrischen Bögen an den Pont Neuf 
erinnert. 

Neu ist der Balken unter der Brücke. Er trägt die Brücke – und die Schule. Die DS Toulouse 
steht also auf einem soliden Fundament. Ebenfalls neu ist der Bogen über der Brücke. 
Dieser Bogen wirkt wie ein Dach und vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. 
Ein Bogen symbolisiert auch Spannkraft und Lebenskraft – Eigenschaften, die unsere 
Schule gut charakterisieren. Anders als in dem alten Logo sind die Rundbögen der Brücke 
zur Seite hin offen: Damit unterstreicht unser neues Logo die Offenheit unserer Schule hin 
zur anderen Kulturen, zu Frankreich, zu Europa. 

Auch die Farben des neuen Logos transportieren positive Bedeutungen, die mit der DS 
Toulouse verbunden werden. Dominant ist die Farbe Blau, die Farbe der Harmonie, der 
Weite, der Unendlichkeit. Mit Blau verbinden wir die Weite des strahlenden 
Sommerhimmels, die Tiefe des Meeres, das ewige Fließen von Wasserläufen. Blau passt 
zur Deutschen Schule, weil diese Farbe assoziiert wird mit Harmonie, Freundlichkeit, 
Beständigkeit, Idealismus. 

Die Farbe Grün im Sockel des Logos ist ein leuchtendes Grün, das Frische und Frühling 
vermittelt. Grün steht für Wachstum, Hoffnung, Vertrauen und Zuversicht – und verweist auf 
grundlegende Voraussetzungen für den Erfolg eines Kindes in der Schule. 

Der Bogen über der Brücke ist Orange, eine Farbe, die Kraft und Kreativität, Optimismus 
und Lebensfreude ausstrahlt. Orange verweist auf die Freude der Kinder beim Lernen, auf 
ihre Wissbegierde und Neugier. Orange ist die Farbe der Kommunikation, des Austauschs, 
der Geselligkeit. Dies sind Eigenschaften, die das Lehren und Lernen an der Deutschen 
Schule kennzeichnen. 

Das neue Logo spiegelt durch seine Formen und Farben das Wesen unserer Schule wieder: 
solide und verlässlich, fröhlich und kreativ, kommunikativ und kompetent, offen und 
zukunftsorientiert. Es ist verständlich, einprägsam, und unverwechselbar. Als 
Markenzeichen unserer „Bildung Made in Germany“ bestens geeignet! 

Susanne Self-Prédhumeau 
Schulleiterin 
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2. SCHÖN WAR DIE ZEIT  

Abschied von der DST 

Es hätte auch Ulan-Bator, Lagos oder Cali werden können, doch ich hatte Glück, dass ich 
2004 an die Deutsche Schule Toulouse wechseln konnte. Aber als Auslandsdienstlehrkraft 
darf man allerhöchstens acht Jahre an einer Auslandsschule bleiben, sodass ich mich jetzt 
verabschieden muss.  
Als ich kam, endeten die Nummernschilder hier noch mit 31, 
Jacques Chirac regierte in Paris und in den Bars und 
Restaurants durfte noch kräftig geraucht werden. Les 
Ramassiers war nichts als ein Feld zwischen Colomiers und 
Tournefeuille und Décathlon war in Purpan. 
Auch die Schule unterschied sich noch deutlich von der DST 
2012. Wir trugen einen Beamer von Raum zu Raum (wenn nicht 
gerade ein anderer Kollege ihn reserviert hatte), und unsere 
Grundschüler kannten nicht nur Ernie und Bert, sondern auch 
Paul Bert. Der Umzug ins feine Eurocampus-Gebäude war 
sicherlich die sichtbarste Verbesserung der letzten acht Jahre. 
Aber auch in vielen anderen Bereichen haben wir geackert und 
die Schule ins 21. Jahrhundert bugsiert. Konzepte wurden 
überarbeitet und neu geschrieben, neue Medien fanden Einzug 
in den Unterricht. Endlich gab es einen entspannten Kontakt zur deutschen 
Kirchengemeinde, und der Schulsozialarbeiter konnte viele Alltagskonflikte entschärfen 
helfen. Regionale Fortbildungen finden nun auch an unserer Schule statt, und wir heißen 
dazu Kollegen aus ganz Westeuropa an der DST willkommen. In den Kulturveranstaltungen, 
die Ende 2004 ins Leben gerufen wurden, haben wir viele interessante Menschen hören 
und anschließend im Unterricht begrüßen können. 
Am unvergesslichen Leitbildtag 2005 entstand das Grundgerüst unseres Leitbilds. Wir 
wurden zu „kritischen Freunden“ der Deutschen Schule Genf und probten gemeinsam den 
Ernstfall, der dann 2010 eintrat: Die Bund-Länder-Inspektion marschierte durch die Schule 
und versuchte, unsere Besonderheiten zu verstehen. Und davon gibt es viele! Was ist Trili? 
Was ist die Vie Scolaire? Wo ist der Biologieraum versteckt? Wo werden welche Schüler 
wann vom Schulhof abgeholt? Wer darf einen Schlüssel zu welcher Tür und wer darf 
keinen haben? 
Und als Europäer der ersten Liga wollen wir uns mit unseren Partnern gut verstehen – mit 
den Franzosen im Lycée International (das 2004 noch LPI hieß, weil es ja polyvalent war) 
und mit den Briten der IST (die wie wir ja auch Expats sind). Das setzt interkulturelles 
Gespür und jeden Tag eine hohe Flexibilität voraus.  
2005 haben wir es gewagt, mit allen Schülern ab Klasse 6 und allen Lehrern eine 
zweitägige Schulfahrt zu machen – das ist inzwischen Tradition geworden, ganz egal, ob 
das Ziel am Mittelmeer oder in den Pyrenäen liegt. Viele andere Änderungen werden still 
wieder verschwinden – so ist das eben an einer sich permanent verändernden 
Auslandsschule, und deshalb auch gar nicht schlimm. 
Vieles, was ich hier an der Deutschen Schule Toulouse kennenlernen und miterleben 
konnte, wird exotisch bleiben, weil die Schule in ihrer Situation kaum mit einem 
innerdeutschen Gymnasium vergleichbar ist. Aber die Möglichkeit, ungewöhnliche Wege zu 
gehen und Neues zu versuchen, die möchte ich mit nach Deutschland nehmen. 
Schon 2004 überkam mich das seltsame Gefühl, nicht von Aachen nach Südwestfrankreich, 
sondern nach Norddeutschland gewechselt zu sein. Nach acht Jahren im Trainingscamp 
„Intensivkurs Norddeutschland“ bin ich jetzt fit, selber dorthin zu gehen. Für Bremen-
Rückkehrer stehe ich gerne für Informationen über das Ökumenische Gymnasium zur 
Verfügung (doe@oegym.de). 
Vorher bedanke ich mich aber bei Ihnen und euch allen für eine schöne Zeit und wünsche 
der DST alles Gute. 

Jan Andrees Dönch 
Stellvertretender Schulleiter 
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3. SPITZENJAHRGANG 2012 

Die DST feiert ihre Abiturienten 

Den besten Abiturjahrgang des neuen Jahrtausends hat die Deutsche Schule 
Toulouse Ende Mai verabschieden dürfen. Sechs der insgesamt 14 Abiturientinnen 
und Abiturienten gelang ein Durchschnitt mit einer eins vor dem Komma. Alle zu den 
Prüfungen angetretenen Schüler verlassen Colomiers mit der bestanden 
Reifeprüfung. Der Gesamtdurchschnitt lag bei 2,2. Die Schulgemeinde hatte also in 
der Woche vor Pfingsten allen Grund zum Feiern. Am Donnerstag, den 24. Mai, stand 
dabei zum 26. Mal in der Geschichte der DST die offizielle Abiturfeier auf dem 
Programm. 

„Ihr seid die Hauptpersonen und steht heute im Mittelpunkt.“ Die so von Schulleiterin 
Susanne Self-Prédhumeau begrüßten Stars des Abends hatten in feierlicher Robe in der 
ersten Reihe der zum Festsaal umgebauten Kantine Platz genommen. Gespannt und wohl 
auch ein wenig gerührt verfolgten sie die Ansprachen und Glückwünsche, die ihnen 
zuteilwurden.  
So etwa die Mahnung des stellvertretenden Schulleiters Jan Andrees Dönch, sich diesen 
besonderen Tag des Erfolgs in ihren Herzen einzuprägen. Oder das sympathische 
Geständnis des deutschen Generalkonsuls Eberhard Schuppius, sein Abiturdurchschnitt 
habe weit unter dem des besten DST-Abiturienten Marc Fort (1,3) gelegen. Der Vorsitzende 
des Deutschen Schulvereins Dr. Peter Fornell hatte an jenem Abend eine Doppelrolle. Als 
stolzer Vater eines frischgebackenen Abiturienten bemühte er in seiner Ansprache ein Wort 
des Zeichentrickpioniers Walt Disney: „Wenn Träume wahr werden sollen, muss man sie 
weiterverfolgen.“ 
Auch die Klassenlehrerin Evi Bräuer richtete in ihrer Rede den Blick in die Zukunft: „Nutzen 
Sie das Zeugnis als Eintrittskarte ins Leben“, rief sie ihren Schülern nicht ohne 
Augenzwinkern zu. Immerhin war ihr in den zwei Jahren zuvor das „Sie“ von dieser 
Abiturientia untersagt worden. Vielfältige Studienwünsche von Jurist über Bauingenieur bis 
hin zu Pilot gebe es in ihrer ehemaligen Klasse. Drei der angehenden Studentinnen und 
Studenten bleiben dabei im Gastland Frankreich, die anderen streben ein Studium in 
Deutschland an. 
 

 

 
Bei aller Gelöstheit erinnerte die Klassenlehrerin in ihrer Rede aber auch an den tödlichen 
Unfall der ehemaligen Klassenkameradin Alena Anfang Mai. „Ihre Freude wird heute Abend 
überschattet“, so Evi Bräuer an ihre ehemalige Klasse. „Auf das Schicksal haben wir keinen 
Einfluss. Es ist weder gerecht noch ungerecht.“ 
Ehrungen für besondere Leistungen erhielten Lisa Heinzel für die Fächer Französisch und 
Deutsch, Marc Fort für Französisch und Peter Williams für Mathematik. Letzterer durfte sich 
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außerdem über einen dritten Preis beim Känguru-Wettbewerb freuen, der ihm eine 
Mitgliedschaft in der Deutschen Mathematiker-Vereinigung beschert. 
Schulchor und Gitarren-AG gaben dem Abend mit Stücken wie „Ironic“, „Barbara Ann“ oder 
„Barfuß“ ihren musikalischen Rahmen. Unter der Leitung des Musiklehrers Jakob Fraatz 
eröffnete ein echter Männergesangsverein die Veranstaltung mit einer Version des Ärzte-
Hits „Junge“. Hinter den angeklebten Bärten der Sänger waren dabei auch fünf der 
aktuellen Abiturienten zu erkennen. 
„Unser Abitur ist auch Ihr Erfolg“, ließ Marc Fort die anwesenden Eltern im Namen der 
Klasse 12 wissen. In seiner Rede dankte er der Klassenlehrerin Evi Bräuer für zwei 
engagierte Jahre, erinnerte an ihre Grillkünste und die Studienfahrt nach England. Im 
inoffiziellen zweiten Teil des Abends sollte die so Gelobte dann mit einem von den Schülern 
selbst gebauten Bistrotisch belohnt werden. Auch andere Lehrerinnen und Lehrer wurden in 
ihren Eigenheiten per Geschenk liebevoll aufs Korn genommen. Physiklehrer Gregor Holler 
erhielt etwa ein Starboard aus Pappe, um sich in Schönschrift zu üben. Politiklehrerin 
Madlen Coutant findet die ihr eigene Aussprache des Worts Kaffee nun auf einer Tasse 
wieder.  
„Verliert nicht eure Lebenslust“, hatte Susanne Self-Prédhumeau den Schülern für ihren 
weiteren Lebensweg zu Beginn des Abends geraten. Als die Abiturienten nach dem 
Sektempfang die Bühne eroberten, musste man sich darum keine Sorgen machen. 

 

kl 

 
4. BERUF & KARRIERE 

Berufsberatungstage an der DST 

Rückblick: Die Schüler der Realschulklassen der Jahrgangsstufen 9 und 10 und die der 
Gymnasialklassen der Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 waren motiviert und begeistert bei 
der Sache, als Anfang April zwei Trainer der Firma EINSTIEG die Deutsche Schule 
Toulouse aufsuchten und Berufsberatungstage durchführten. Schwerpunkte waren hierbei, 
den Schülern ihre Stärken zu verdeutlichen und ihnen Berufsbilder zu eröffnen, die zu ihren 
Interessen und Stärken passen. Anschließend wurden auch Methoden vermittelt, mit 
welchen die Schüler dann konkrete Ausbildungs- oder Studiengänge wählen können. 
Aber wie können Eltern ihre Kinder bei den wichtigen Fragen der Berufsorientierung 
sinnvoll unterstützen? Diesem komplexen Thema widmeten sich die beiden Trainer im 
Rahmen eines Elternabends, an dem nicht nur viel geschmunzelt und gelacht wurde, 
sondern an dem auch handfeste Tipps vermittelt wurden. Grundgedanke der Veranstaltung 
war, zielorientierte und entspannte Gespräche zwischen Eltern und ihren Kindern bezüglich 
der Berufsorientierung anzustoßen. 
Die Veranstaltungen waren für Eltern und Schüler gewinnbringend, sodass ich hoffe, dass 
wir diese in zwei Jahren für die nächsten Jahrgangsstufen wieder anbieten können. 
 
Ein Berufs- und Studienberater der Bundesagentur für Arbeit schloss an die Arbeit von 
EINSTIEG an und stand unseren Schülern für Fragen aller Art bezüglich der 
Berufsausbildung und des Studiums in Deutschland zur Verfügung. Dieses Jahr besuchte 
Herr Keindorf, der in der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart eine beratende Stelle innehat, 
die DS Toulouse. Herr Keindorf bot in der Woche vom 11. bis zum 15. Juni den Schülern 
individuelle Beratungstermine an. Auch unsere Abiturienten konnten Termine wahrnehmen. 
 
Ausblick: Im kommenden Oktober/November möchte ich gerne wieder für unsere Schüler 
eine Berufsbörse veranstalten. Die Schüler sollen sich dabei über unterschiedliche 
Berufsbilder und Ausbildungswege informieren. Dazu lade ich Berufstätige oder 
Studierende ein, über ihren Werdegang und über ihren Beruf zu berichten. Wenn Sie dazu 
bereit sind, sich einen Abend lang von Jugendlichen in kleinen Gruppen über Ihre 
Erfahrungen ausfragen zu lassen, dann melden Sie sich bitte bei mir! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Inés Wermter 
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5. KOMPETENZEN & CO 
 

 

 

Unterrichtsentwicklung an unserer Schule 

Die DS Toulouse ist eine exzellente Deutsche Auslandsschule, das wurde uns spätestens 
bei dem Besuch der Bund-Länder-Inspektion im Jahr 2011 bestätigt. Gerade das ist aber 
kein Anlass zum Ausruhen "auf den erworbenen Lorbeeren", weil die Exzellenz der Schule 
wesentlich dadurch bestimmt ist, dass wir über ein System der pädagogischen 
Qualitätsentwicklung verfügen: Die Felder, in denen wir uns verbessern können, werden 
ermittelt und es wird ein Weg gefunden, wie wir uns verbessern können. 
 
Unterrichtsentwicklung - was heißt das? 

Immer neue wissenschaftliche Erkenntnisse - sei es aus der Pädagogik, der Hirnforschung 
oder der Soziologie – lassen uns das Lernen und Lehren überdenken. Konkret haben sich 
die neueren Erkenntnisse in den kompetenzorientierten Kerncurricula niedergeschlagen: 
Kompetenzerwerb ist jetzt nicht nur in der Oberstufe, sondern auch in den Lehrplänen der 
Sekundarstufe I die Orientierung. Dabei geht es neben dem kognitiven Lernen im 
fachlichen Bereich auch um den Erwerb von Lernkompetenz, d.h. von kommunikativen und  
kooperativen Fähigkeiten sowie individuellen Lern- und Arbeitsstrategien, aber auch um die 
Entwicklung von personaler Kompetenz. 
Diese Zielsetzungen verlangen offenere Unterrichtsformen und einen Wechsel von Phasen 
der Vermittlung und Aneignung in schüleraktivierenden Lernformen. Das bedeutet, dass 
sich Phasen rezeptiven Lernens abwechseln müssen mit Phasen, in denen die 
Schülerinnen und Schüler ihre Lernprozesse eigenständig planen und gestalten, in denen 
sie im Team zusammenarbeiten, recherchieren, Material verarbeiten und präsentieren. 
 
Wie gestaltet sich die Arbeit an unserer Schule?  

An unserer Schule wurde in diesem Schuljahr ein Methodencurriculum verabschiedet, 
das verbindlich sicherstellt, dass in allen Klassenstufen der DS Toulouse 
fächerübergreifende Lern- und Arbeitskompetenzen im ITGM- oder Fachunterricht 
eingeführt und ein paar Jahre später vertiefend aufgegriffen und geübt werden.  
Ein solches Methodencurriculum vereinfacht die Arbeit der Lehrer, da Lern- und 
Arbeitstechniken, wenn sie einmal eingeführt sind, ohne großen Aufwand im Unterricht 
angewendet werden können. Es vereinfacht aber auch das Lernen der Schüler, die befähigt 
werden, sich selbstständig Wissen anzueignen. 
Damit geben wir unseren Schülern wichtiges Handwerkszeug mit auf den Weg, um nicht 
nur mittelfristig das (Regional-)Abitur, sondern auch längerfristig Lehre und Studium 
bestens meistern zu können. 
 

Grit Walter 
Deutschlehrerin und Methodenberaterin 
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6. LESEN LEICHTGEMACHT 

Arbeitsschwerpunkt „Förderung der Lesekompetenz“ an Grund- und weiterführender  
Schule 

Lesen ist eigentlich gar nicht anstrengend. Aber die Muße zu finden, um ein gutes Buch zu 
lesen, das ist schon eine Herausforderung. Die Ablenkungen sind groß, die Zeit für 
intensives Lesen ist knapp. Sie reicht oft gerade mal dazu, in einer bebilderten Zeitschrift zu 
blättern. So geht es uns Erwachsenen. Für Kinder, die erst mit dem Lesen beginnen, ist das 
alles noch viel mühsamer. Auch sie werden von vielen Einflüssen abgelenkt. Es fällt ihnen 
oft schwer, sich auf einen optisch nicht immer ansprechenden Text zu konzentrieren.  
Aber Lesen ist eine Kulturtechnik, die für die erfolgreiche Teilnahme am gesellschaftlichen 
und beruflichen Leben unumgänglich ist. Deshalb kommt dem Lesenlernen schon immer 
eine zentrale Bedeutung in Grund- und weiterführender Schule zu. Im Fach Deutsch lernen 
die Schülerinnen und Schüler von der ersten Klasse bis zum Abitur, Texte zu lesen, zu 
verstehen und zu deuten. Auch in fast allen anderen Fächern kommt es zu 
Wissenszuwachs und Erkenntnisgewinn nur dann, wenn die Lesekompetenz gefestigt ist. 
Und immer dann, wenn Schüler selbstständig und eigenverantwortlich lernen und arbeiten 
wollen, müssen sie erfolgreich lesen können. 
Deshalb haben wir als Schule die Stärkung der Lesekompetenz im laufenden Schuljahr 
zum Schwerpunkt unserer Arbeit gemacht: In der weiterführenden Schule wurden in vielen 
Klassenarbeiten auch außerhalb der sprachlichen Fächer Fragen zum Textverständnis 
gestellt. Denn nur, wer einen Sachtext richtig lesen kann, kann die natur- oder 
gesellschaftswissenschaftlichen Fragestellungen erfolgreich bearbeiten.  
Der Umgang mit Texten, mit Büchern, soll den Schülern Spaß machen, Lesen ist einfach 
klasse. So verbrachte Frau Heinzels 3. Klasse eine ganze Nacht lesend in der Schule!  
So treten Frau Mäders 5. und Frau Obermöllers 6. Klasse Ende Juni zum traditionellen 
Vorlesewettbewerb an. Er findet passend in der Bibliothek der weiterführenden Schule, 
dem sog. CDI, statt, sodass die zukünftigen Sechstklässler auch die Möglichkeit haben, ihr 
neues Schulgebäude kennenzulernen. 
Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule können im Online-Computerprogramm 
Antolin Punkte sammeln, wenn sie Fragen zu vielen deutschen Kinderbüchern erfolgreich 
beantworten.  
Und Frau Wermters 7. Klasse wird sich Ende des Schuljahrs an die schwierigste Textform 
wagen und ihren Eltern Gedichte rezitieren. 
Schüler der Mittelstufe sind als Lesepaten in die Klasse 1 gekommen, um den Schülern 
dort vorzulesen. Diese waren begeistert, und auch ihre Lesepaten, als sie die Begeisterung 
der Erstklässler spürten. 
Beide Bibliotheken, das CDI am Lycée und die Grundschulbücherei, haben im laufenden 
Schuljahr viele neue deutsche Bücher bekommen. Auch neue Zeitschriftenabonnements 
(Geolino, Dein Spiegel, Spotlight, PM usw.) laden die Schülerinnen und Schüler zum Lesen 
ein. 
Im Rahmen der Förderung der Lesekompetenz stand auch der erste Bücherflohmarkt 
unserer Schule, an dem viele von Ihnen Ende Januar teilgenommen haben und Bücher 
gespendet und gekauft haben. Ich hoffe, Sie hatten Gelegenheit und Muße, zu dem einen 
oder anderen Buch zu greifen und lesend in eine faszinierende andere Welt zu reisen - 
ganz ohne von zu Hause fort zu müssen. 
Zeigen Sie Ihren Kindern, wie sinnvoll und wertvoll das Lesen ist. Lassen Sie sich beim 
Lesen "erwischen", lesen Sie Ihren Kindern vor, ermutigen Sie sie zum Lesen, schenken 
Sie ihnen Bücher und besuchen Sie Buchläden und Bibliotheken. Auch in der Schule 
werden die Maßnahmen zur Leseförderung im nächsten Schuljahr weitergehen - und 
vielleicht trifft man sich ja auf dem nächsten Bücherflohmarkt. 
 

Jan Andrees Dönch 
Stellvertretender Schulleiter 
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7. SCHÖNER SCHULHOF 

Projekt - Schulhofbemalung auf dem Eurocampus 

Am 28. Januar 2012 fand der erste Bücherflohmarkt der DST im Eurocampus statt. Dank 
der überaus zahlreichen Buchspenden, vieler freiwilliger Helfer und nicht zuletzt wegen der 
großen Kaufbereitschaft der Besucher konnte ein Gewinn von rund 1200 Euro erzielt 
werden. Herzlichen Dank an Sie alle. 

Der Erlös des Bücherflohmarkts soll für zusätzliche Spielmöglichkeiten im Pausenhof der 
Grundschule verwendet werden. Konkret geplant ist ein Kunstprojekt, in dem Schülerinnen 
und Schüler von IST und DST gemeinsam Bodenspiele für den Pausenhof entwerfen und 
anschließend gestalten.  

Dieses Vorhaben erfordert jedoch sehr enge Absprachen zwischen beiden Schulen und 
manchmal dauern Entscheidungen etwas länger als zunächst erwartet. Wir können daher 
dieses Projekt nicht mehr in diesem Schuljahr verwirklichen, werden es jedoch im neuen 
Schuljahr durchführen.  

Das Kollegium der Grundschule 
 
 
8. BUILDING BRIDGES 

Trili in Klasse 9: Erdkundeunterricht in drei Sprachen 

„Building Bridges“ – so lautet der Arbeitstitel des trilingualen Projekts, das Mr Albiston, 
Englischlehrer am Lycée Victor Hugo, dem Kollegium der weiterführenden Schule letzten 
Herbst vorstellte. Die Lehrkräfte der DST stimmten sofort dafür, dieses trilinguale 
Architekturprojekt umzusetzen. Im Laufe des Jahres ließ sich auch M. Rabiot, der Principal 
des Collège Victor Hugo von der Idee überzeugen: Somit wird das Erfolgsmodell „Trili“ aus 
Klasse 6 und 7 im neuen Schuljahr in der 9. Klasse fortgeführt. Eine Stunde pro Woche 
lernen die Neuntklässler der DST gemeinsam mit französischen und englischen 
Altersgenossen des Collège in gemischten Gruppen und werden jeweils ein Trimester lang 
von einer deutschen, einer englischen und einer französischen Lehrkraft unterrichtet. 

„Brücken bauen“, das Motto des neuen trilingualen Projekts, ist sowohl im wortwörtlichen 
als auch übertragenen Sinn zu verstehen: Unterrichtsthema ist die nationale Ausprägung 
von Architekturstilen. Darüber hinaus lernen die Schüler grundlegende, über das Nationale 
hinausweisende Normen bei der Gestaltung unseres Wohnraums, unserer Städte und bei 
der Verstädterung unserer Landschaften kennen. Schwerpunkt der drei Sequenzen ist 
jeweils ein richtungsweisender Architekt oder eine prägende Strömung (z.B. Norman Foster, 
Le Corbusier und Bauhaus). Der Unterricht ist fächerübergreifend, da in einzelnen 
Unterrichtsstunden andere Lehrkräfte das Thema aus ihrer fachlichen Sicht aufbereiten, 
zum Beispiel aus der Perspektive der Mathematik, Physik, Biologie, Kunst oder Geschichte. 

Die deutschen, französischen und englischen Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen 
kennen sich bereits aus dem trilingualen Kunst-, Musik- und Sportunterricht der Klasse 6 
und 7. Nun werden sie gemeinsam unterschiedliche Architekturstile und Bauweisen 
studieren. Dies wird ihr Verständnis für kulturell geprägte Besonderheiten vertiefen und 
ihnen den Zugang zu anderen Kulturkreisen erleichtern: In dem neuen trilingualen 
Unterricht geht es also darum, Brücken zu bauen zwischen Schülern, Sprachen und 
Kulturen – sowohl in architektonischer als auch kommunikativer Hinsicht – und unser Logo 
passt bestens dazu... 

Susanne Self-Prédhumeau 
Schulleiterin 
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9. FRANZÖSISCH MUTTERSPRACHE 

Französisch auf Muttersprachenniveau in der Grundschule 

In den letzten Jahren hat sich die Zusammensetzung der Schülerschaft an der Grundschule 
merkbar verändert. Um die unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen aufnehmen 
und entsprechend fördern zu können, hat sich der Vorstand entschlossen, zusätzliche 
Unterrichtsstunden zur Verfügung zu stellen. 

Ab September 2012 können wir somit einen Französischunterricht auf drei Niveaustufen 
anbieten: Neben f und F wird ein drittes Niveau mit muttersprachlichem Unterricht (MF) 
eingerichtet. Für die Klassen 1 und 2 findet der Unterricht auf allen Stufen 
jahrgangsübergreifend statt. Die Stundenzahl steigt von 3 auf 4 Wochenstunden. Die 
Klassen 3, 4 und 5 arbeiten weiterhin mit je 4 Stunden in ihren Jahrgangsstufen. 
 

 Niveau f Niveau F Niveau MF 
Klasse 1 und 2 4 4 4 

Klasse 3 4 4 4 
Klasse 4 4 4 4 
Klasse 5 4 4 4 

Die Einstufung der Kinder in die jeweiligen Gruppen wird von den Französischlehrerinnen 
vorgenommen. Bei der Zusammensetzung der Gruppe für den muttersprachlichen 
Unterricht werden die Eltern in die Beratung miteinbezogen. 

Die Einstufung findet vor den Sommerferien statt, so dass die entsprechenden 
Unterrichtsmaterialien rechtzeitig bekannt gegeben und von den Eltern angeschafft werden 
können.  

Gisela Heinzel 
Grundschulleiterin 

 
 
10. LITERATURTIPPS 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

„In the summertime when the weather is high, you can stretch right out and touch the sky”, 
sangen Mungo Jerry in ihrem Sommerhit von 1970. Jetzt ist auch für alle Schüler, Eltern, 
Lehrer und sonstige Schulangehörige der DST die Zeit nah, sich auszustrecken und das 
hoffentlich herrliche Wetter in Südfrankreich (und anderswo) zu genießen. Mit einem Buch 
in der Hand geht das besonders gut. Dazu habe ich einige Titel ausgewählt, die 
unterhaltsam sind, voller Spannung und intelligent geschrieben. Das Wichtigste dabei: Sie 
sollen bei Kindern und Jugendlichen für Lesefreude sorgen.  
Viel Vergnügen bei der Lektüre meiner Buchtipps und erholsame Ferien wünscht  

Lutz Lenz 
Deutschlehrer an der DST 

Auf der Leipziger Buchmesse wurden die diesjährigen Nominierungen zum Deutschen 
Jugendliteraturpreis bekannt gegeben. Eine Kritikerjury und eine Jugendjury haben 
unabhängig voneinander ihre Favoriten ausgewählt. Die Sieger werden am 12. Oktober auf 
der Frankfurter Buchmesse prämiert. Einige der Auswahltitel stelle ich hier vor.  

Bei der Kategorie „Bilderbuch“ ist wieder einmal der wunderbare Zeichner Nikolaus 
Heidelbach dabei. „Wenn ich groß bin, werde ich Seehund“ heißt sein bei Beltz & Gelberg 
erschienenes Buch (14,95 Euro, ab 4 Jahre). Darin wird erzählt, dass es Seehunde gibt, die 
ihr Fell abstreifen und Mensch werden. Als ein kleiner Junge, der am Meer wohnt, in 
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seinem Haus ein Seehundsfell entdeckt, ist bald nichts mehr wie zuvor. Ein fantastische 
Geschichte zum Staunen und Lachen.    

Anna macht Ferien am Meer und ihr Hund Toto ist auch dabei. Als der fast in den Wellen 
verschwindet, kommen viele Leute vorbei, aber keiner hilft. Nur der Junge mit dem blöden  
Cowboy-Kostüm fragt: „Gibt’s ein Problem?“ Hildegard Müller erzählt in „Der Cowboy“ 
(Carlsen, 12,90 Euro, ab 3 Jahre) von Freundschaft unter Kleinen. 

Floretta träumt von Abenteuern mit Rittern. Doch ihr strenger und besorgter Papa 
verbietet ihr das. Sie darf nicht einmal in den Wald vor der Burg. Das ist viel zu gefährlich 
und nichts für Mädchen! Matthias Morgenroth lässt „Floretta Ritterkind“ (dtv, 14,95 Euro, ab 
6 Jahre) trotzdem aufbrechen, um den weißen Hirsch zu suchen … 

Was passiert, wenn man sich mitten in der Einöde Finnlands plötzlich ohne Bleibe, Geld 
und Auto wiederfindet? Das erleben der elfjährige Matti und seine Familie während des 
Urlaubs. Das lustige Kinderbuch von Salah Naoura hat eine langen Titel „Matti und Sami 
und die drei größten Fehler des Universums“ (Beltz & Gelberg, 12,95 Euro, ab 10 Jahre), ist 
aber sehr kurzweilig. 

Vielleicht ist die Urlaubszeit die beste Gelegenheit, ein eigenes Tagebuch anzufangen. In 
seinem Buch „Mina“ (Ravensburger, 14,95 Euro, ab 10 Jahre) erzählt David Almond von 
einem außergewöhnlichen Mädchen, das in der Schule aneckt und lieber auf seinem Baum 
im Garten sitzt und Amseln beobachtet. Ihre Gedanken, Sprachspiele und 
„außergewöhnlichen Aktivitäten“ vertraut sie ihrem Tagebuch an.  

Man muss nicht auf ein englisches Schloss reisen, um sich richtig zu gruseln. „Das 
schaurige Haus“ dazu (Beltz & Gelberg, 12,95 Euro, ab 10 Jahre) entdeckt der 13-jährige 
Hendrik in einem kleinen Dorf im Allgäu. Merkwürdige Dinge geschehen dort und auf dem 
Friedhof. Steckt ein schauriger Fluch dahinter? Martina Wildner hält junge Leser in Atem. 

Der erfolgreiche Jugendbuchautor Kevin Brooks hat wieder ein spannendes Buch für 
Jungs geschrieben. In „iBoy“ (dtv, 13,90 Euro, ab 13 Jahre) erzählt er von dem 
unscheinbaren Tom. Er wird durch ein aus dem Fenster geworfenes iPhone schwer verletzt 
und verwandelt sich in den allmächtigen iBoy, der den Gangstern in seinem Viertel das 
Fürchten lehrt. 

446 Seiten für lange Sommertage: Anna Michaelis’ großer Roman heißt schlicht „Der 
Märchenerzähler“ (Oetinger, 16,95 Euro, ab 13 Jahre). Es geht um Anna, die sich zu ihrem 
Mitschüler Abel hingezogen fühlt. Ihn umgibt ein Geheimnis. Einerseits ist er in kriminelle 
Machenschaften verstrickt, andererseits kümmert er sich liebevoll um seine kleine 
Schwester. 

Bei schlechtem Wetter empfiehlt sich das Buch „Mach mal“ (Dorling Kindersley, 16,95 Euro) 
im Gepäck zu haben. Es enthält ein Sammelsurium von Experimenten, Versuchen, Tricks 
und Zauberkunststücken. Wie wehrt man einen Vampir ab? Wie funktioniert Geldwäsche? 
Wie baue ich ein Biwak oder besteige am besten den Mount Everest? Für alle 
Wissendurstigen bestens geeignet. 

Wer Wolgang Herrndorfs Bestseller „Tschick“ noch nicht kennt, kann jetzt zur 
Taschenbuchausgabe (rororo, 8,99 Euro, ab 14 Jahre) greifen. Zwei Jungs. Ein geknackter 
Lada. Eine Reise durch ein unbekanntes Deutschland. „Schräg, beseelt, brüllend 
komisch, zum Heulen aber auch“, urteilte der „Stern“. Wer’s nicht glaubt, frage die Klasse 
9, die das Buch gerade liest. 

Für lange Autofahrten eignen sich Hörspiele. Bei „Geolino extra“ gibt es eine „Sammelbox 
4“ mit 6 CDs für insgesamt 35 Euro. Der Schauspieler Wigald Boning berichtet in der Hör-
Bibliothek über Dinosaurier, das alte Ägypten, Maya, Inka und Azteken, seltene Tier- und 
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Pflanzenarten, Sterne und Planeten und Wüsten. Beste Unterhaltung und 
Wissensvermittlung zugleich. 

Als deutscher Jugendlicher in Südfrankreich auf einem Lycée: Lucio hat es nicht 
einfach. Auf dem Gymnasium in Nîmes gibt es Bevormundung und Ungerechtigkeiten. Die 
Alternativen sind Rapmusik und Haschisch. Der Junge erlebt seine erste Liebe und findet 
seinen eigenen Weg zwischen Angst, Zweifel, Freude und Zuversicht. Die Autorin Astrid 
Schmeda lebt seit langem in der Provence. Ihr eindrucksvoller Roman „Wir werden wild 
sein“ (Edition Contra-Bass, 24,90 Euro) ist ehrlich und aufrüttelnd. 

 

11. TERMINE ZUM SCHULJAHRESENDE 

Mi 20.06.2012 bis Sa 23.06. Meeresbiologische Exkursion der Klassen 10G und 10R 
Mo 25.06.2012 Informationsveranstaltung für Eltern der zukünftigen Klasse 6  

um 14.00 Uhr am Lycée 
Di 26.06.2012 Vorlesewettbewerb der Klassen 5 und 6 – 14.00 bis 16.00 Uhr im CDI  

des Lycée 
Mi 27.06.2012 mündliche Realschulabschlussprüfungen 
Fr 29.06.2012 Realschulabschlussfeier  – 19.00 Uhr im Eurocampus 
Mi 04.07.2012 Kindergarten: Verabschiedung der zukünftigen Schulkinder und  

traditioneller „Fensterwurf“ 
Do 05.07.2012 Letzter Schultag und Zeugnisausgabe, Ende um 12.00 Uhr 
Fr 06.07.2012 Beginn der Sommerferien 

 
 
12. RENTRÉE 2012/13 

Do 30.08.2012 9.30 Uhr Empfang der neuen Eltern und Schüler am Lycée 
11.00 Uhr Empfang der neuen Eltern und Kinder in der Grundschule  
und im Kindergarten 

Di 04.09.2012 Unterrichtsbeginn der Klassen 2-12 
Do 06.09.2012 Einschulungsfeier der neuen Erstklässler 
Fr 14.09.2012 Wandertag der Klassen 6-12 
Fr 14.09.2012 bis So 16.09.2012 Sportfest an der DS Brüssel 
 
 
13. VERSCHIEDENES 

Öffnungszeiten des Sekretariats während der Ferien 

Das Sekretariat der weiterführenden Schule wird in den Sommerferien wie folgt geöffnet 
sein: am Freitag (06.07.), Montag (09.07.) und Dienstag (10.07.), sowie in der Woche vom 
27.08. bis 31.08.2012 von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr (das Lycée wird zwischen 12.00 und 
14.00 Uhr geschlossen sein, Sie können mich zu dieser Zeit aber telefonisch erreichen) 
 

S.Koop 
 

Fundsachen 

Liebe Eltern,  

seit der diesjährigen Faschingsfeier warten diese drei „Überbleibsel“ auf ihre 
Abholung im Sekretariat der weiterführenden Schule. Falls Ihnen eine 
dieser Utensilien gehören sollte, können Sie sie gerne bei mir im Sekretariat 
abholen. 

S. Koop 


