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Liebe Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter und Freunde der Deutschen Schule Toulouse! 
 
Das Schuljahr 2010/2011 geht in Kürze zu Ende. Mit seinem Ablauf werden uns eine Reihe von Lehrern und 
Mitarbeitern verlassen. Frau Dr. Knust, Frau Giffhorn, Herr Scheuerpflug, Frau Scheuerpflug, Frau Rich, Herr 
Puschmann, Frau Schonnop und Frau Richter kehren nach Deutschland zurück und Frau Raynaud tritt nach 
langjähriger Tätigkeit an unserer Schule in den Ruhestand. Wir danken ihnen allen sehr herzlich für den geleis-
teten kompetenten Einsatz, den wir als sehr bereichernd und dem Qualitätsniveau als sehr dienlich anerkennen 
möchten und wünschen allen eine erfolgreiche und glückliche Zukunft. 
 
Die Nachbesetzungen sind unter Dach und Fach und die neuen Lehrkräfte werden im September 2011 ihren 
Dienst an der DS Toulouse beginnen. Wir wünschen allen einen guten Start. 
Im April 2011 haben wir einen Ausflug mit dem DST-Personal zu Airbus mit anschließendem Abendessen ge-
macht, was bei allen Teilnehmern gut angekommen ist. 
Ende Mai fand in Berlin die Mitgliederversammlung des Weltverbandes deutscher Auslandsschulen statt. 
Hauptthema der Tagung war das geplante Reformkonzept der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, das 
u.a. darauf abzielt im Zuge der Kosteneinsparungen die derzeitige Anzahl der abgestellten Auslandsschullehrer 
(ADLK) von derzeit 1250 auf 900 abzusenken. Für die DST bedeutet das eine ADLK - Stelle weniger ab dem 
Schuljahr 2012/2013. 
 
Das Bauprojekt am Lycée, das für uns einen Anbau mit naturwissenschaftlichen Klassenräumen vorsieht, wird 
wie bisher geplant im Herbst beginnen und soll im Sommer 2012 verwirklicht sein. 
Zur Frage der Fachberatung bei "auffälligen Kindern" in Kindergarten, Grundschule und Lycée hat unser Sozi-
alarbeiter ein Gesamtkonzept erarbeitet, über das der Vorstand nunmehr beschließen wird. 
Am 24.06.2011 besuchte der Bürgermeister von Colomiers Bernard Sicard mit einer kleinen Delegation den 
Eurocampus. Er zeigte sich sehr beeindruckt von unserer Schule und sicherte uns seine volle Unterstützung in 
unserer bestehenden Kooperation mit dem Kindergarten und der Grundschule von Paul Bert zu. Ebenso zeigte 
er sich sehr aufgeschlossen in Bezug auf eine mögliche Nutzung der neuen Mediathek in Colomiers durch die 
DST/IST. 
Am gleichen Tag gab es noch ein Gespräch mit dem Schirmherrn der DST Herrn Harald Wilhelm (CFO Airbus) 
im Eurocampus. Im Mittelpunkt standen dabei unsere Schulentwicklungsstrategie und die zu erwartenden 
Trends der Schülerzahlen in den kommenden Jahren. 
Der erstmalig angebotene Tanzkurs für Schüler und Eltern - von Frau Fort dankenswerterweise koordiniert - 
war ein Erfolg. Er soll, falls gewünscht und möglich, Anfang Juni 2012 wiederholt werden. 
 
Nun wünsche ich Ihnen eine frohe und erholsame Sommer- und Urlaubszeit und verbleibe mit herzlichen Grü-
ßen, auch im Namen meiner Vorstandskollegen. 
 
Ihr 
 
Dr.Peter Fornell 
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 Der Real- und Hauptschuljahrgang 2011 
 

Es ist geschafft!  Unsere Realschüler der Klasse 10 d und ein Hauptschüler der Klasse 9 der Deut-
schen Schule Toulouse haben ihre schriftlichen und mündlichen Prüfungen bestanden und bereiten 
sich nun auf einen neuen Lebensabschnitt vor. Für die meisten heißt das weiterhin die Schulbank 
drücken, andere beginnen mit einer Ausbildung. 
Uns hat interessiert, welche Pläne die jungen Leute nun genau schmieden und ob sie in ihrem Gast-
land bleiben oder nach Deutschland zurückkehren möchten. Mit den Prüflingen und ihren Eltern freu-
en sich Schulleitung und Vorstand des Deutschen Schulvereins Toulouse über das erfolgreiche Ab-
schneiden und wünschen allen für ihren weiteren Lebensweg Glück und Erfolg. 
 
       Texte: Bettina Petersen, Fotos: Dennis Poyda 

 
Alexandra Brun bleibt 
an der DS Toulouse. 
Die 17-Jährige, die in 
der „ville rose“ das 
Licht der Welt erblickte 
und sowohl die deut-
sche als auch die fran-
zösische Nationalität 
besitzt, wird zunächst 
einmal die 10. Klasse 
wiederholen. Nach dem 
Wechsel auf den gym-
nasialen Zweig möchte 

sie erst mal sehen, wie sie dort zurechtkommt. 
Die Tochter eines französischen Vaters und 
einer deutschen Mutter kam erst in der 9. 
Klasse an die Deutsche Schule, nachdem sie 
zuvor eine französische Schule in Pibrac be-
sucht hatte. Ihr Ziel ist es, die Fachhochschul-
reife oder eventuell auch das Abitur an der 
DST zu schaffen. Alexandra, die noch einen 
jüngeren Bruder im französischen Schulsystem 
hat, möchte gerne in Frankreich bleiben. Die 
begeisterte Reiterin kann sich nach einem 
erfolgreichen Praktikum in einer Praxis für 
Physiotherapie durchaus vorstellen, im späte-
ren Berufsleben ihr Hobby und die Physiothe-
rapie miteinander zu verbinden. 
 

Thorsten Müller hat 
bereits seit Oktober 
vergangenen Jahres 
eine Zusage für einen 
Ausbildungsplatz in 
Deutschland in der 
Tasche. Er fängt am 
1.September bei der 
BASF SE in Ludwigs-
hafen am Rhein eine 
dreieinhalbjährige 
Ausbildung zum 
Elektroniker für Auto-

matisierungstechnik an. Sein Aufgabenbereich 
umfasst dann beispielsweise die Einrichtung 
von hochkomplexen rechnergesteuerten Anla-
gen, das Programmieren von Automatisie-
rungssystemen oder das Optimieren von Re-
gelkreisen. Der 16-Jährige, der vor vier Jahren 
mit seiner Familie nach Toulouse kam, wurde 

von dem Unternehmen bereits zu einem 
Kennenlerntag eingeladen. Die Lehrwerkstatt 
des Unternehmens und die einzelnen Ausbil-
dungsstationen hatte Thorsten schon im Rah-
men seines Vorstellungsgesprächs besichtigen 
können. Der gebürtige Speyerer hat sich zum 
Ziel gesetzt, erst mal seine Ausbildung erfolg-
reich zu beenden. Hinterher möchte er viel-
leicht noch das Abitur an der Abendschule 
nachmachen. 

 
Raphael 
Schregelmann wird ab 
Mitte September die 
Fachoberschule für 
Wirtschaft und Rechts-
wesen in München 
besuchen. Der 16-
Jährige, der in der bay-
erischen Landeshaupt-
stadt geboren wurde, 
zog nach der 2. Klasse 
Grundschule zunächst 
nach Berlin um. Dort 

lebte er insgesamt acht Jahre und kam dann 
vor drei Jahren in den Südwesten Frankreichs. 
Der Sohn einer deutschen Familie hat noch 
eine jüngere Schwester in der 8. Klasse der 
Deutschen Schule Toulouse. Raphael, der am 
Tag der Realschulabschlussfeier und Zeugnis-
übergabe, nämlich am 28. Juni, seinen 16. 
Geburtstag feiert, will nach der zweijährigen 
Ausbildung an der Fachoberschule eventuell 
noch Wirtschaft studieren. Dafür kommt für ihn 
die Uni München in die engere Wahl. Sein 
Berufswunsch ist es, an der Börse zu arbeiten. 
Eine internationale Karriere hat er nicht im 
Sinn. Wieder zurück in Deutschland möchte er 
dann auch gerne in seiner Heimat bleiben. 

 
Lea Höfel hat das 10. 
Schuljahr an der Deut-
schen Schule Toulouse 
verbracht und möchte 
bis zur Fachhochschul-
reife weiter zur Schule 
gehen. Lea, die in 
Münsterlingen in der 
Schweiz als Tochter 
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deutscher Eltern geboren wurde, kam erst im 
Sommer 2010 nach Frankreich. Zuvor besuch-
te sie in Hennef bei Köln eine Gesamtschule. 
Ihr Berufswunsch ist es, später als Grund-
schullehrerin zu arbeiten. Besonders interes-
siert sich Lea für Englisch, Biologie und Sport. 
Sie hat sich bereits informiert, welche Schulen 
in Deutschland für ihr Lehramtsstudium in Fra-
ge kommen und ist dabei auf eine Fachhoch-
schule bei Koblenz gestoßen. Bis zum Ab-
schluss ihrer Schulzeit an der Deutschen 
Schule Toulouse lebt sie bei einer befreunde-
ten Familie.  
 

Yannik Krause geht 
mit seiner Familie nach 
Hamburg zurück und 
wird dort ein Gymnasi-
um besuchen. Zu-
nächst muss er jedoch 
die 10. Klasse wieder-
holen, um dann bis 
zum Abitur weiterma-
chen zu können. Der 
15-Jährige, der in der 
Hansestadt zur Welt 
kam, hat noch zwei 

Brüder, die ebenfalls die Deutsche Schule 
Toulouse besuchen. Der Ältere von beiden 
geht in die 8. Klasse, der jüngere in die 5. 
Klasse. Der Sohn deutscher Eltern, der eben-
falls die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, 
lebt seit 2001 in der „ville rose“. Zunächst be-
suchte er zwei Jahre lang eine französische 
Grundschule, bevor er dann nach der 2. Klas-
se an die Deutsche Schule wechselte Wich-
tigstes Ziel ist für Yannik zunächst, das Abitur 
zu schaffen. Hinterher könnte er sich vorstellen, 
bei Airbus in Hamburg eine Ausbildung im 
technischen Bereich zu beginnen. 
 

Neele-Sophie 
Wittkohl will ebenfalls 
in Toulouse an der 
Deutschen Schule blei-
ben. Die 16-Jährige, 
die es als begeisterte 
Turnierreiterin sogar 
bis auf Platz 14 in der 
französischen Auswahl 
der „jeunes cavaliers" 
( jugendliche Reiter bis 
18 Jahre) geschafft hat, 
möchte erst mal das 

Abitur oder die Fachhochschulreife schaffen. 
Da sie seit ihrem fünften Lebensjahr reitet, soll 

auch ihr späterer Berufsweg etwas mit Pferden 
zu tun haben. Sie hat für ihr späteres Studium 
eine Fachhochschule in Holland im Auge, an 
der sie Agrarwissenschaft auf Englisch mit 
Schwerpunkt Pferdehaltung studieren könnte. 
Neele, die in Toulouse geboren ist und die 
deutsche und französische Staatsbürgerschaft 
besitzt, hat noch zwei jüngere Geschwister an 
der DS Toulouse. Im Augenblick ist sie in der 
engeren Auswahl für die Europameisterschaf-
ten im Turniersport. Unmittelbares Ziel ist je-
doch eine gute Platzierung beim Championnat 
National im August im französischen Sandillon. 
 

Robert Finger geht 
nach seinem Haupt-
schulabschluss nach 
Deutschland zurück. Er 
hat sich in einem gro-
ßen Betrieb in Calbe an 
der Saale als Industrie-
drucker beworben. Der 
Sohn deutscher Eltern, 
der in Schönebeck/ 
Sachsen-Anhalt gebo-
ren wurde, kam vor vier 
Jahren in den Südwes-

ten Frankreichs. Vor seinem Umzug nach Tou-
louse ging er in Sachsen-Anhalt zur Schule, 
seine Schulzeit in Frankreich verbrachte er 
ausschließlich an der Deutschen Schule Tou-
louse. Der 17-Jährige, der noch zwei ältere 
Schwestern und einen Stiefbruder in Deutsch-
land hat, war in der Technik-AG der DST aktiv 
und erzählt, dass er immer besonders viel 
Spaß am praktischen Arbeiten hatte. Deshalb 
freut er sich jetzt auch darauf, nach der Schule 
direkt in einem Betrieb zu arbeiten und eigenes 
Geld zu verdienen. Zumal er im September 18 
Jahre alt und somit volljährig wird. 
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 Betriebsausflug 2011 
Einmal den Riesenflieger A 380 von ganz nah bestau-
nen, dazu hatten Lehrer, Mitarbeiter, Elternvertreter und 
Vorstandsmitglieder der Deutschen Schule Toulouse 
am 15. April ausgiebig Gelegenheit. Bei einer vom Vor-
stand eigens für die DST organisierten Führung durch 
die 'Final Assembly Line' in der Jean-Luc Lagardère 
Endmontage, der mit knapp 500 Metern Länge und 250 
Metern Breite größten Hallenkonstruktion Europas, 
erfuhren die rund 40 Teilnehmer alles Wissenswerte 
über dieses Großraumflugzeug der Superlative. An-
schließend ging es in das 'Autan des Sauveurs' in 
Blagnac, wo der Abend mit einem gemeinsamen Essen 
ausklang. Am Ende lautete das Fazit der Beteiligten: 
unbedingt wiederholenswert ! 
  Text/Foto: Regina Ehrhardt-Dziambor 
 

 Der Bürgermeister von Colomiers besucht den Eurocampus 2 
 
"Bienvenue, Monsieur le Maire", Elisa und 
Felix waren doch ein wenig aufgeregt, als 
sie den hohen Besuch aus dem Rathaus 
in der Eingangshalle des Eurocampus 2 
begrüßen durften. Erstmals seit dem Aus-
zug des deutschen Kindergartens und der 
Grundschule aus den Räumen der Ecole 
Eléméntaire Paul Bert war am 24. Juni 
eine Delegation der Stadtverwaltung von 
Colomiers unter Führung von Bürgermeis-
ter Bernard Sicard zu Gast im neuen Teil 
des Eurocampus. Dort wurden sie von der 
Leiterin der DS Toulouse Susanne Self-
Prédhumeau willkommen geheißen, bevor 
die Besucher bei einem Rundgang die 
Möglichkeit hatten, die Klassen- und 
Gruppenräume der Grundschule und des 
Kindergartens zu besichtigen sowie das 
hohe Niveau des Französischunterrichts 
und die beeindruckende Ausstattung des 
EC 2, einschließlich Testessen in der Kantine, zu begutachten. Grundschulleiterin Gisela Heinzel und Kinder-
gartenleiterin Ingrid Schöner versäumten es dabei nicht, auf die mit viel Engagement gepflegte Kooperation mit 
den französischen Partnerklassen in Paul Bert hinzuweisen. Auch die Leiterin der Primary School der Internati-
onal School of Toulouse Sue Bain nutzte die Gelegenheit, ihren Schulbereich zu präsentieren. Bürgermeister 
Sicard bedankte sich für den herzlichen Empfang und betonte, dass die Deutsche Schule nicht nur seit vielen 
Jahren zur Stadt Colomiers gehöre, sondern auch entscheidend zu deren internationalem Bild beitrage. 
         Text/Foto: Regina Ehrhardt-Dziambor 

 Schirmherr Harald Wilhelm zu Gast im EC2 
 
Den Bereich der weiterführenden Schule der DS Tou-
louse im Lycée International Victor Hugo hat der neue 
Schirmherr Harald Wilhelm (CFO Airbus) bereits in 
Augenschein genommen. Nun machte der Finanzchef 
von Airbus auch eine Stippvisite im Eurocampus 2, 
um Kindergarten und Grundschule kennenzulernen 
und sich vor Ort über die aktuelle Situation der DST 
zu informieren. Schulstrategie, die Reform des Aus-
landsschulwesens, der Einfluss der Airbus-Personal-
politik auf die Schülerzahlen und der geplante Ausbau 
der naturwissenschaftlichen Fachräume im Lycée 
waren Themen, die bei dem Austausch mit Schul-, 
Verwaltungsleitung und Vorstand auf dem Programm 
standen. Text/Foto: Regina Ehrhardt-Dziambor 


