Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft,
auch das vergangene Jahr 2016 war für unsere Schule ein besonderes und wie könnte es
anders sein, zumindest in der Retroperspektive, durch den Gewinn des Sonderpreises für die
beste Deutsche Auslandschule geprägt. Auf diesen Preis kann unsere gesamte
Schulgemeinschaft, bestehend aus allen derzeitigen und früheren Mitarbeitern, Eltern,
Schülerinnen und Schüler sowie Freunde und Förderer, außerordentlich stolz sein.
Insbesondere für diejenigen, welche sich täglich darum bemühen, die Probleme unserer
Schule zu bewältigen und zu lösen, war es eine lohnende Erfahrung, diese, so überaus
positive Rückmeldung von einer externen Expertengruppe zu erhalten. Dies verdeutlicht in
besonderer Weise, dass wir in der Vergangenheit erfolgreiche Arbeit leisteten und dass wir
auf dem richtigen Weg sind, eine noch bessere Schule zu gestalten.
Ein weiterer Höhepunkt des Jahres 2016 war sicherlich die erstmalige Durchführung einer
„Woche der Naturwissenschaften“ im Juni. Mit finanzieller Unterstützung der
Hauptsponsoren ABB, der Bosch‐Stiftung, der Siemens‐Stiftung und der Deutschen Botschaft
gelang uns in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Schule Pretoria jeweils eine Woche
lang naturwissenschaftlich‐orientierten Projektunterricht für die Jahrgangsstufen 1 bis 11
anzubieten. Neben 250 Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften aus unseren Partnerschulen
beteiligten sich über 30 Unternehmen und Organisationen mit über 100 Referentinnen und
Referenten. Dies erforderte ein großes, zusätzliches Engagement aller Mitarbeiter unserer
Schule, doch auf Grund der positiven Rückmeldungen, überlegen wir, dieses Projekt in einem
zweijährigen Zyklus durchzuführen.
Weitere erfreuliche Aspekte sind die stabile Schülerzahl von ca. 1130, die gestiegene Anzahl
von Absolventinnen und Absolventen, insbesondere im Kombizweig, und die sehr solide
wirtschaftliche Situation unserer Schule. Letzteres ermöglicht uns, selbst bei einer sehr
moderaten Erhöhung der Schulgelder, für das bevorstehende Jahr umfangreiche
Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur durchzuführen.
Zu Abschluss möchte ich mich bei allen bedanken, die durch ihr Vertrauen und ihre
Unterstützung dieses erfolgreiche Jahr 2016 ermöglichten. Insbesondere sind dies die
Mitarbeiter der Zentralstelle für das deutsche Auslandsschulwesen und der Deutschen
Botschaft, die Mitglieder des Schulvorstands und des Elternbeirats, die Vertreter unserer

Fördervereine und Sponsoren sowie alle Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer
Schule.
Ich freue mich auf eine weiterhin gute, konstruktive Zusammenarbeit und verbleibe
mit freundlichen Grüßen,
Ihr Thomas Bachmeier
Schulleiter

Im Schulmanagement erfreuen wir uns an einer steigenden Zahl von Schülerinnen und
Schülern, so dass wir zeitweise die Grenze von 1100 überschreiten konnten. Dies ist auf eine
steigende Zahl von Kindern im Kindergarten und in der English Medium Highschool
zurückzuführen.
Im Personalbereich der Schule hat und wird vor allem das seit Januar 2015 in Kraft getretene
Auslandsschulgesetz seine Spuren hinterlassen. Einerseits ist es erfreulich, dass nun eine
gesetzliche Grundlage für die finanzielle und personelle Unterstützung der Bundesrepublik
Deutschland für die Auslandsschulen existiert. Zudem garantiert die drei jährige Laufzeit des
Fördervertrages eine große Planungssicherheit. Andererseits müssen wir durch das neue
Gesetz aber auch die Anzahl der aus Deutschland vermittelten Lehrkräfte innerhalb von drei
Jahren von ehemals 19 auf 12 verringern. Außerdem richtet sich die Höhe der Förderung
zukünftig in einem höheren Maß nach der Anzahl der Absolventinnen und Absolventen im
Kombizweig. Deshalb sollte es unser Ziel sein, die Vorteile dieses kombinierten Abschlusses
noch klarer zu verdeutlichen und dadurch versuchen, die Anzahl der Schülerinnen und
Schüler in diesem Schulzweig zu erhöhen.
Insgesamt dürfen wir als DSJ‐Schulgemeinde auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2015
zurückblicken und am Jahresende möchte ich mich deshalb bei allen bedanken, die durch ihr
Vertrauen und ihre Unterstützung zu diesem Erfolg beigetragen haben. Insbesondere sind
dies die Mitarbeiter der Zentralstelle für das deutsche Auslandsschulwesen und der
Deutschen Botschaft, die Mitglieder des Schulvorstands und des Elternbeirats, die Vertreter
unserer Fördervereine und Sponsoren sowie alle Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unserer Schule.
Nun darf ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Spaß und Freude an der Lektüre unseres
Jahrbuchs 2015 wünschen und verbleibe
mit freundlichen Grüßen,
Ihr Thomas Bachmeier
Schulleiter

