Entwicklungsausschuss 2016
Immer mal wieder kommt die Frage auf: Was macht der Entwicklungsausschuss eigentlich? Der
Aufgabenbereich ist zugegebenermaßen nicht so klar umrissen wie bei den anderen Ausschüssen.
Der Kernauftrag des Entwicklungsausschusses ist, für die Zukunft Maßnahmen zu identifizieren und
in die Wege zu leiten, so dass die Schule weiterhin ihre Aufgaben bestmöglich und zur Zufriedenheit
aller Beteiligten in einem sich ständig ändernden Umfeld erfüllen kann.
2016 hat die DSJ den Deutschen Schulpreis erhalten. Eine außerordentliche Auszeichnung, eine
großartige Anerkennung der hervorragenden Leistung der Schulleitung, des Kollegiums und natürlich
auch der Schüler. Gibt es denn trotzdem noch etwas zu optimieren, haben wir noch Schwachstellen?
Welche sind die Herausforderungen, denen sich die Schule in den nächsten Jahren stellen muss?
Das Umfeld der DSJ verlangt ständige Anpassung. Die wirtschaftliche Situation im Lande wird
angespannter, gleichzeitig wächst aber das Angebot von guten Privatschulen in und um
Johannesburg. Die Anforderungen von seitens der Zentrale für das Auslandsschulwesen werden
anspruchsvoller, die DSJ muss mit weniger Auslandslehrkräften (ADLKs) mehr Abiturienten
hervorbringen.
Daher hatte sich der Entwicklungsausschuss für 2016 eine wichtige Aufgabe gestellt: Zusammen mit
der Schulleitung, der Elternvertretung und den Schülern Maßnahmen in die Wege zu leiten, welche
die deutsche Sprache und die deutsche Kultur an der DSJ stärken sollen, um mehr Schüler für das
Abitur (den Kombizweig) zu gewinnen.
Die ersten Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen. Zwei Pilotprojekte für 2017 sind
beschlossen: zum einen die Einführung kostenloser Hausaufgabenbetreuung in der Sekundarstufe,
zum anderen der Einsatz einer deutschsprachigen Grundschulassistentin für die 1. Klassen, welche
sich hauptsächlich den Kindern widmen wird, die mit der deutschen Sprache noch mehr
Unterstützung benötigen.
Weiterhin ist von der Elternvertretung eine Leihbibliothek für deutsche DVDs ins Leben gerufen
worden, auf die sowohl die Schüler wie auch ihre Eltern Zugriff haben.
Die DSJ wird sich also ganz sicher nicht auf den Lorbeeren des gewonnenen Deutschen Schulpreises
ausruhen. Und der Entwicklungsausschuss wird weiterhin in die Zukunft schauen und bemüht sein,
Herausforderungen rechtzeitig zu erkennen und die richtigen Lösungsansätze zu erarbeiten.
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