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Liebe Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter und Freunde der Deutschen Schule Toulouse! 
 
Ein neues Schuljahr hat begonnen, in dem fünf neue Lehrer und zwei Erzieherinnen ihre Arbeit aufgenommen 
haben. Am 22.09.2011 haben wir das Gütesiegel als exzellente Auslandsschule erhalten - eine Anerkennung 
und eine Herausforderung gleichermaßen für unsere Schule.  
Um als Auslandsschule erfolgreich zu sein, benötigen wir eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern. 
Unsere Jahreshauptversammlung, die ein Ort dieses notwendigen Austausches sein soll, wird am 6. Oktober 
um 20 Uhr im Amphithéâtre des Lycée Victor Hugo stattfinden. Eine Einladung hierzu haben Sie bereits erhal-
ten. Ich möchte Sie herzlich darum bitten, zu dieser Veranstaltung zu kommen. Nur so können sie aktiv an der 
Ausgestaltung des Schulbetriebes der DS Toulouse mitwirken.  
Innerhalb der Jahreshauptversammlung werden drei Vorstandsmitglieder des Schulvereins von ihnen zu wäh-
len sein, die sich auf der nächsten Seite kurz vorstellen möchten. Bei Herrn Ney handelt es sich um eine Bestä-
tigung seines Vorstandsmandats durch die Mitgliederversammlung, da er als Nachfolger von Gunnar Gross 
durch den Vorstand berufen wurde. Unser früherer Schatzmeister Gunnar Gross ist aus beruflichen Gründen 
nach Hamburg gewechselt.  
Mit den besten Wünschen für das neue Schuljahr an Sie alle liebe Schüler, Lehrer, Eltern und Mitarbeiter der 
DST verbleibe ich als 
 
Ihr, 
 
Dr. Peter Fornell 
 
 

 

 Das Gütesiegel der Bund-Länder-Inspektion (BLI) wird feierlich überreicht 
 
Einige Monate ist es bereits her, dass das Inspektorenteam aus Deutschland die Deutsche Schule Toulouse 
(DST) eingehend auf Herz und Nieren geprüft hat. Am Ende des einwöchigen Besuchs stand das Urteil fest: 
die Deutsche Schule Toulouse erfüllt die Anforderungen, die an das Gütesiegel 'Exzellente Deutsche Aus-
landsschule' gestellt werden, in herausragender Weise. Nun wurde das begehrte Prüfsiegel von Eberhard 
Schuppius, dem deutschen Generalkonsul in Bordeaux, im Rahmen einer Feierstunde offiziell überreicht. Eine 
Aufgabe, die der Vertreter der deutschen Bundesregierung nicht nur sehr gerne sondern auch 'mit Stolz' auf 
diese Leistung wahrnahm. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt am 22.September 2011 im Eurocampus 2 
von der Musik - AG der Oberstufe unter der Leitung von Jakob Fraatz. 

Schulleiterin Susanne Self-Prédhumeau erinnerte in 
ihrer Rede daran, dass es mit der Entwicklung des 
Leitbildes, dem Evaluierungsinstrument SEIS + und 
dem Peer-Review durch die Deutsche Partnerschu-
le in Genf bereits einen jahrelangen Vorbereitungs-
weg gab, den die DST im Vorfeld der Bund-Länder-
Inspektion zurückgelegt hat. Dieser mündete in eine 
kontinuierliche Weiterarbeit innerhalb der sogenann-
ten Q(ualitäts)-Gruppen. 
Mit seinem Dank an alle Beteiligten verband der 
Schulvereinsvorsitzende Dr. Peter Fornell die Hoff-
nung, dass die DST sich nicht auf diesen Lorbeeren 
ausruhen möge. Das vom deutschen Bundespräsi-
denten unterschriebene Gütesiegel hängt nun gut 
sichtbar neben dem Logo der DST am Eingang des  

                                                                                              Eurocampus 2. 
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Bettina Petersen wurde 2002 
in den Vorstand der DS Tou-
louse gewählt, nachdem sie 
sich zuvor in der Elternarbeit 
engagiert hatte. Als ehemalige 
Redakteurin bei einer Tages-
zeitung kümmert sie sich ge-
meinsam mit Regina Ehrhardt - 
Dziambor um den Bereich Öf-
fentlichkeitsarbeit. Dazu gehört 
unter anderem die Herausgabe 
von Schulvereinsmitteilungen, 
aber auch die Erstellung von 
Werbematerial. Zusätzlich ar-
beitet die Mutter von zwei Söh-
nen, die 2010 und 2011 das 
Abitur an der DST abgelegt 
haben, im Kulturausschuss mit 
und unterstützt die Organisati-
on der Abitur-und Realschulfei-
er. Bettina Petersen stellt sich 
für eine weitere Amtsperiode 
zur Verfügung, um daran mit-
zuarbeiten, dass sich die Schu-
le neuen Herausforderungen 
stellt, ohne die Werte zu ver-
gessen, denen sie sich in ihrem 
Leitbild verpflichtet hat.

Dr.Peter Fornell ist Vorstands-
vorsitzender des Schulvereins 
der Deutschen Schule Toulou-
se und gehört dem Gremium 
seit 2002 an. Sein Hauptanlie-
gen ist die Weiterentwicklung 
der DS Toulouse mit dem Ziel, 
für die Schüler und Eltern der 
hier ansässigen deutschen 
Familien der bevorzugte Part-
ner bei der Schulwahl zu sein. 
Dies gilt sowohl für das schuli-
sche Angebot (inkl. Kindergar-
ten), eine solide Finanzausstat-
tung als auch für bauliche Ver-
besserungen und außerschuli-
sche Aktivitäten, um Eltern, 
Schüler, Lehrerschaft und 
Schulvereinsvorstand noch 
besser miteinander zu vernet-
zen. Ein wichtiges Augenmerk 
gilt auch der weiteren Öffnung 
der DST für nicht deutschspra-
chige Familien. Einer seiner 
Söhne hat in diesem Jahr das 
Abitur an der DST abgelegt, 
der zweite Sohn ist derzeit in 
Klasse 12. 

 Laurent Ney ist Franzose und 
hat Deutsch als 1. Fremdspra-
che gelernt. Als Austauschstu-
dent in Sindelfingen, von 2006 
bis 2009 als Expat bei Airbus in 
Hamburg und als Urlauber im 
Allgäu, Deutschland ist eines 
seiner bevorzugten Reiseziele. 
Während des Aufenthalts in 
Hamburg haben sein Sohn und 
seine Tochter in der Hanse-
stadt Grundschule und Kita 
besucht und konnten so zwei-
sprachig aufwachsen. Diese 
positive Erfahrung haben seine 
Frau und ihn bewogen, die 
Kinder nach der Rückkehr der 
Familie nach Frankreich auf die 
DST zu schicken. Mit einem 
Kind in der 4. Klasse und ei-
nem in der 1. Klasse ist er von 
der Deutschen Schule begeis-
tert. Laurent Ney hat IT studiert 
und arbeitet seit 10 Jahren für 
Airbus, zur Zeit als Corporate 
Auditor für EADS France. In 
den Vorstand der DST möchte 
er gern seine 'französische 

Sicht' einbringen. 
 

  Der neue Kunstraum an der Grundschule wird eingeweiht 
 
Der Kunstraum wird zum Ausstellungsraum – unter diesem Motto stand die Einweihungsfeier des neu gestalte-
ten Klassenzimmers in der Grundschule der Deutschen Schule Toulouse vor den Sommerferien. Dank einer 
großzügigen Spende des Logistik- und Gütertransportunternehmens Kühne & Nagel wurde der Kunstraum 
sowohl mit einer interaktiven Tafel als auch mit schwarzen Wandtafeln ausgestattet, die es nun möglich ma-
chen, die im Kunstunterricht gestalteten Objekte gut sichtbar zu präsentieren und gleichzeitig mit modernster 
Technik zu arbeiten. Vor Vertretern des Lehrerkollegiums, des Schulvorstandes und der Verwaltung wies Dr. 
Carl Deppisch in seiner Ansprache auf die langjährige Tradition seines 
Unternehmens hin, Schulprojekte zu unterstützen und zeigte sich von 
den Präsentationen der Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 3 
und  4 beeindruckt. Grundschulleiterin Gisela Heinzel hob besonders die 
verbesserte Qualität des Kunstunterrichts hervor. Die Werke der Schüler 
könnten nun in wechselnden Ausstellungen an den Wandtafeln präsen-
tiert und die Kooperation mit der International School of Toulouse (IST) 
und der französischen Grundschule Paul Bert besser gepflegt werden. 
Nach den Dankesworten des Schulvereinsvorsitzenden Dr.Peter Fornell 
und der Leiterin der Deutschen Schule Toulouse, Susanne Self-
Prédhumeau, wurde eine Plakette mit dem Firmenlogo von Kühne & Nagel eingeweiht. 
          Text: Bettina Petersen 


