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Liebe Eltern, liebe Lehrer und Mitarbeiter der DST, liebe Schüler, 
 
Das Schuljahr 2011/2012 geht seinem Ende entgegen. In der kommenden Woche werden wir 
Herrn Dönch als stellvertretenden Schulleiter der DST nach 8 Jahren sehr erfolgreicher Tätig-
keit verabschieden. Er wird mit seiner Familie nach Bremen gehen und dort Schulleiter werden. 
Unsere herzliche Gratulation dazu. Im September werden wir den neuen stellvertretenden 
Schulleiter, Herrn Mérono (Fächerkombination: Französisch und Chemie) an der DST begrüßen. 
 
Am 14. Juni wurde das neue Logo der DST offiziell vorgestellt. Man kann es nun auf allen 
Schildern, Visitenkarten, Stickern und Broschüren der Deutschen Schule Toulouse finden. In 
diesem Rahmen wurden auch die neuen Broschüren und Faltblätter der DST erstmalig präsen-
tiert. Sie liegen in deutscher und in französischer Sprache vor und sind Teil unserer Marketing-
offensive, die von Frau Diesterheft und ihrem Team in enger Abstimmung mit der Schulleitung 
und dem Vorstand erarbeitet wird. Vorrangig dient diese Aktion dem Ziel neue Schüler auch aus 
nicht rein deutschsprachigen Familien für unsere Schule zu werben. 
 
In der Vorausschau auf die Jahreshauptversammlung des Schulvereins im Oktober möchte ich 
alle Mitglieder, die Interesse an der ehrenamtlichen Vorstandsarbeit haben herzlich bitten  als 
Kandidat für einen der zwei frei werdenden Vorstandsmandate anzutreten. Sollten sie hierzu 
weitergehende Fragen haben, wenden sie sich bitte jederzeit an meine Vorstandskollegen oder 
an mich. 
 
An dieser Stelle möchte ich Ihnen allen eine erholsame Sommer- und Urlaubszeit wünschen, All 
jenen, die uns am Ende dieses Schuljahres verlassen, sei es durch berufliche Veränderungen 
oder auch zum Beginn eines Studiums oder einer Ausbildung wünsche ich den nötigen Erfolg. 
 
Ihr 
 
Dr. Peter Fornell  

 
 
 
 

  Sonderkonditionen für Apple-Produkte 
 
Für die Mitglieder des Weltverbandes der Deutschen Auslandsschulen, dem auch die Deutsche 
Schule Toulouse angehört, gibt es Sonderkonditionen für Apple-Produkte. Interessant daran ist, 
dass dieses Angebot nicht nur für die Anschaffungen der Mitgliedsschulen selbst, sondern auch 
für Privatkäufe von Lehrern, Mitarbeitern und Schülern gilt. So wird beispielsweise für die Pro-
dukte Apple Mac Mini, iMac, Mac Pro, MacBook Air, MacBook Pro 13“/15“/17“ auf den Brutto-
Listenpreis http://store.apple.com/de ein 17prozentiger Rabatt gewährt. 
Weitere Infos dazu finden Sie hier: Exposé Private Beschaffung von Apple Produkten 
         Regina Ehrhardt-Dziambor 
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 Der Schulvorstand und seine Aufgaben 
 
Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, wozu die Deutsche Schule Toulouse einen 
Schulverein braucht und was eigentlich die Aufgaben des Schulvereinsvorstands sind. Seit 
nunmehr fast 40 Jahren, so lange existiert die DST mittlerweile, leitet der Schulvorstand die 
Geschicke dieser selbständigen Bildungseinrichtung. Da die Deutsche Schule Toulouse eine 
staatlich anerkannte Deutsche Auslandsschule ist, erhält sie Fördermittel der Bundesrepublik 
Deutschland. Darüber hinaus finanziert sie sich über Schulgelder. Schulträger ist der Deutsche 
Schulverein Toulouse (DSVT), der für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Schule vom 
Kindergarten bis zur weiterführenden Schule sorgt. Aus seiner Mitte wählt der Schulverein ei-
nen Schulvorstand, der den Verein nach außen und innen vertritt. 
Das achtköpfige Gremium wird im Rahmen der jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung 
gewählt und arbeitet ehrenamtlich. Um eine kontinuierliche Vorstandsarbeit zu gewährleisten, 
stehen pro Schuljahr jeweils zwei bis drei Mandate zur Wahl. Die Laufzeit eines Mandats dauert 
drei Jahre. Die Aufgabengebiete des Vorstands sind so vielseitig, wie die Deutsche Schule 
selbst. Strategische Fragen, die Verwendung der Haushaltsmittel sowie rechtliche und perso-
nelle Angelegenheiten werden diskutiert und in Absprache mit der Schulleitung geregelt. Gear-
beitet wird in Ausschüssen mit klar definierten Arbeitsschwerpunkten. Mindestens einmal pro 
Monat trifft sich die Vorstandsrunde zu einer gemeinsamen Sitzung, an der auch die Schulleite-
rin und die Verwaltungsleiterin teilnehmen. In regelmäßigen Abständen werden auch die Leite-
rinnen von Grundschule und Kindergarten sowie die Vertreter des Lehrer- und Elternbeirats zu 
den Sitzungen eingeladen, um aus erster Hand über ihre Arbeit zu berichten. 
Bei der nächsten Jahreshauptversammlung im Oktober gilt es, zwei freiwerdende Plätze neu zu 
besetzen, da Torsten Büsche und Regina Ehrhardt-Dziambor aus der Runde ausscheiden. 
Falls Sie Fragen oder Interesse an einer Mitarbeit im Vorstand der Deutschen Schule Toulouse 
haben, sprechen Sie uns gerne an. 
                                                                                                          Regina Ehrhardt-Dziambor 
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 Neues Schullogo als Symbol von Offenheit und Harmonie 
 
Sie werden es sicher schon bemerkt haben: Frische Farben und ein neues Design kennzeich-
nen seit kurzem das neue Logo der Deutschen Schule Toulouse. Wo vorher massive Brücken-
bögen und kräftige Farben das Bild bestimmten, sind jetzt fein geschwungene Linien, offen 
nach außen, in Pastelltönen getreten, die farblich bestens mit dem Eurocampus-Logo harmo-
nieren. 
Diese neue Art der Darstellung ist Teil einer umfassenden Marketing-Offensive der DST, mit der 
die Schule ihre Qualitäten einer breiten Öffentlichkeit präsentieren und neue Kunden gewinnen 
will. Darauf verwies der Vorsitzende des Schulvorstandes der DST, Dr .Peter Fornell, im Rah-
men einer kleinen Feierstunde, bei der das neue Logo öffentlich präsentiert wurde. In Gegen-
wart von Schulleitung, Lehrerkollegium, Vorstand, Elternvertretern, Mitarbeitern und Verwaltung 
fand das neue Schild am Eingang des Eurocampus in zarten Orange-, Grün- und Blautönen viel 
Beifall.  
Als Ehrengast und Förderer der Deutschen Schule Toulouse begrüßte der Vorstandsvorsitzen-
de Dominique Emiel, Verantwortlicher für Kommunikation und Marketing der Supermarktkette 
„Carrefour market“, zuständig für die Regionen Zentral- und Südwestfrankreich. Nicht nur bei 
schulischen Veranstaltungen könne man immer auf die Unterstützung von Dominique Emiel 
zählen. Sein Unternehmen habe diesmal auch das neue Werbematerial der Schule, darunter 
eine  Hochglanzbroschüre auf Deutsch und Französisch, gesponsert. Im Rahmen von längeren 
beruflichen Aufenthalten habe Emiel das Nachbarland auf der anderen Rheinseite schätzen 
gelernt und seine beiden Kinder besuchten die Deutsche Schule. 
 

„Warum brauchen wir eigentlich 
ein neues Logo?“ Mit dieser Frage 
wandte sich anschließend die 
Schulleiterin der DST, Susanne 
Self-Prédhumeau,  an die Gäste 
und fand darauf schnell eine Ant-
wort: „Weil wir uns weiterentwi-
ckelt haben.“ Die Anforderungen 
an das neue Logo seien sehr 
hoch gewesen,  denn es sollte 
sowohl unser Anspruch “Bildung 
Made in Germany“ transportiert 
als auch die enge Verbindung 
zum Eurocampus kommuniziert 
werden. Das Symbol einer Brücke 
als Verbindung zwischen Mensch 
und Kultur auf der einen und als 

Verbindung zu Toulouse mit dem Pont Neuf auf der anderen Seite, habe man beibehalten. Der 
Brückenbogen symbolisiere  Spannkraft, Sicherheit und Geborgenheit, alles Werte, die die 
Schule den Kindern vermitteln wolle. Der Balken unter der Brücke in harmonischem Grün sei 
der feste Sockel, der die Schule trage. Die zur Seite offenen Rundbögen würden schließlich die 
Offenheit der Deutschen Schule gegenüber anderen  Kulturen und insbesondere gegenüber 
unserem Gastland Frankreich unterstreichen. 
 
     Text: Bettina Petersen/Foto: Regina Ehrhardt-Dziambor 
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 Der Realschuljahrgang 2012 

 
 

Eine wichtige Etappe ist geschafft: Die sieben Realschüler der Klasse 10 R der Deutschen Schule 
Toulouse haben ihre schriftlichen und mündlichen Prüfungen bestanden und können nun erst mal 
durchatmen. Für zwei von ihnen heißt es jedoch schon bald Abschied von Südfrankreich zu nehmen, 
da sie in Deutschland eine Berufsausbildung beginnen. Alle anderen wollen weiter die Schulbank 
drücken, sei es nun an einer französischen Schule oder an der DST, um ihr Abitur abzulegen. Wir 
haben bei den jungen Leuten nachgefragt, welche Zukunftspläne sie schmieden und wünschen ih-
nen für ihren weiteren Lebensweg viel Glück und Erfolg 
       Text: Bettina Petersen/Fotos: Ines Wermter 

 
 

Sophie Kleine 

möchte gerne 
einmal im Be-
reich Mode 
oder Design 
arbeiten. Die 
16-Jährige, die 
in Bonn gebo-
ren wurde und 

seit der ersten Grundsch  ulklasse  im Südwes-
ten Frankreichs lebt, hat sich an zwei französi-
schen Schulen in Toulouse beworben und 
wartet derzeit auf eine Antwort. Sie bereitet 
sich neben der Schule schon auf ihren zukünf-
tigen Berufsweg vor und arbeitet einmal pro 
Woche in einem Aterlier. Dort könne sie sogar 
selbst Kleider entwerfen, erzählt sie stolz. So-
phie, die als Tochter einer deutschen Mutter 
und eines französischen Vaters beide Nationa-
litäten besitzt, hat sich vorgenommen, an der 
französischen Schule das Bac Professionnel 
zu erwerben. Dafür muss sie noch drei Jahre 
die Schulbank drücken. 
 

Herra Syed 

könnte sich 
gut vorstellen, 
später einmal 
mit Kindern zu 
arbeiten. Die 
17-Jährige, 
die in der „ville 
rose“ geboren 

wurde, hat bei ih  rer Tante, die als Kindergärt-
nerin arbeitet, immer wieder zugeschaut und 
so Interesse an diesem Beruf gefunden. Doch 
zunächst wird sie in Colomiers eine französi-
sche Schule besuchen, um das Bac STMG 
(Sciences et Technologies du Management et 
de la Gestion) zu absolvieren. 

Diese Ausbildung eröffne ihr viele Möglichkei-
ten, betont sie. Sie könne sich dann auch in 
Richtung „commerce“ orientieren und bei-
spielsweise bei einer Bank arbeiten. Herras’ 
Familie lebt seit 1991 in Toulouse, untereinan-
der sprechen Eltern und Geschwister deutsch 
und pakistanisch.  
 

Clara Gerber-
Markovitch 

träumt von 
einer Karriere 
als Pianistin. 
Vom 
Conservatoire 
de Toulouse 
hat sie bereits 

eine Zusage bekommen und wird dort ihr 
Diplôme d’Etudes Musicales absolvieren. Um 
nach der zweijährigen Ausbildung weiterstu-
dieren zu können, braucht sie jedoch zusätz-
lich ein Bac Technologique für Musik. Das 
möchte sie parallel zum Conservatoire an der 
französischen Schule Saint-Sernin in Toulouse 
erwerben. Die 18-Jährige, die in der Nähe von 
Paris geboren wurde und dann über 15 Jahre 
lang in Wien gelebt hat, hofft jetzt auf eine 
positive Antwort der Schule, um so ihren Be-
rufswunsch realisieren zu können. Sonst muss 
sie das Bac“ par correspondance“ per Internet 
nachholen.
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Jeremy 
Karwath bleibt 

erst mal an der 
Deutschen 
Schule. Er 
wechselt im 
neuen Schul-
jahr auf die 
gymnasiale 

Oberstufe, um dort entweder das Abitur oder 
das Fachabitur zu erwerben. Der 17-Jährige, 
der in Hamburg-Harburg geboren wurde und 
seit vier Jahren im Südwesten Frankreichs lebt; 
hat auch schon konkrete Vorstellungen, was er 
nach dem Abitur machen möchte: Die Arbeit 
mit Flugzeugen habe ihn schon immer interes-
siert, erzählt er. Deshalb sehe er seine berufli-
che Zukunft bei dem europäischen Flugzeug-
hersteller Airbus. In seiner Entscheidung sei er 
durch ein Praktikum bei Airbus bestärkt wor-
den, wo er unter anderem Arbeiten am Flug-
zeug  kontrollieren durfte. Das habe ihm viel 
Spaß gemacht. 
 

Miche  lle Smit 

wird ebenfalls 
weiter an der 
Deutschen 
Schule Tou-
louse blei-
ben.Die 16-
Jährige Nieder-
länderin, die in 

Amsterdam geboren wurde, möchte erst mal 
das Abitur machen. Ihr Traum wäre es, im 
Anschluss an die bestandene Reifeprüfung in 
Amsterdam zu leben und dort zu studieren. Als 
Fachrichtung könnte sie sich beispielsweise 
Business Management vorstellen. Michelle ist 
schon viel in der Welt herumgekommen: Die 
Tochter einer niederländischen Mutter und 
eines Vaters, der aus Curaçao in der Karibik 
stammt, lebte zwei Jahre lang in den USA und 
insgesamt 10 Jahre in Deutschland. Seit fast 
drei Jahren ist die Familie nun in Toulouse 
sesshaft.Zum Studium zieht es sie dann je-
doch an ihren Geburtsort zurück. 

 
Marcel Os-
tendörfer hat 

bereits einen 
Ausbildungs-
platz bei Air-
bus in Ham-
burg. Für den 
16-Jährigen, 
der im nie-

dersächsischen Delmenhorst zur Welt kam,  
wird es am 20. August ernst: An diesem Mon-
tag muss er im Hamburger Werk erstmals an 
seinem neuen Ausbildungsplatz antreten und 
wird sehen, wie sich dieser neue Lebensab-
schnitt anfühlt. Doch Marcel macht sich da 
keine Sorgen. Er freut sich vielmehr darauf, 
endlich auch praktisch arbeiten zu können und 
den reinen Schulalltag hinter sich zu lassen. 
Der Sohn deutscher Eltern, der rund 13 Jahre 
mit seiner Familie in Frankreichs Sûdwesten 
verbracht hat, wird bei Airbus zum Werkstoff-
prüfer ausgebildet.  

 
Maximilian 
Schwöppe 

hat bereits 
eine Zusage 
von der Be-
rufsfach-
schule in Bor-
ken, 
Nordrhein-

Westfalen. Auch er muss bereits am 22. Au-
gust  antreten. Der 17-Jährige, der in Vreden, 
Nordrhein-Westfalen, geboren wurde, absol-
viert in Borken eine zweijährige Ausbildung mit 
dem Schwerpunkt Metalltechnik und schließt 
dann seine Ausbildungszeit mit dem Fachabi-
tur ab. Der Sohn deutscher Eltern hat noch 
fünf Geschwister, von denen die drei Älteren 
bereits in Deutschland studieren. Die zwei 
Jüngsten besuchen derzeit die Grundschule 
der DST. Maximilian kann in Deutschland bei 
Familienangehörigen wohnen, nachdem er 
etwas mehr als drei Jahre in Toulouse ver-
bracht hat. 


