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Liebe DSB-Schulgemeinschaft, 

die Deutsche Schule Bratislava hat in dem vergangenen Schulhalbjahr unfassbar viel geschafft! 

Neues von und auf der Homepage 

Wir haben mittlerweile einen tollen Homepageauftritt (das bestätigen uns vor allem die zahlreichen 
Bewerbungen, die bei uns eingehen). Eine neue Errungenschaft wird im kommenden Schuljahr zudem 
der digitale Jahresterminkalender sein, so dass sich alle die DSB-Termine digital herunterladen können 
(Informationen werden noch folgen). 

Wir haben mit Hilfe unserer Homepage auch mehr Transparenz geschaffen. Man findet dort seit ein paar 
Wochen das DSB-Organigramm, einen Überblick von der DSB-Laufbahn vom Kindergarten bis zum 
Abitur sowie unsere überarbeiteten Anmeldeformulare, die auch die Bedingungen und Voraussetzungen 
verdeutlichen. 

Französisch lernen in Frankreich 

Wir haben im Gymnasium beschlossen, im kommenden Schuljahr neben unseren bestehenden 
Schulpartnerschaften mit einer Schule in Deutschland und einer Schule in den Niederlanden auch eine 
Frankreichfahrt klassenübergreifend für unsere Schülerinnen und Schüler anzubieten, die Französisch als 
zweite Fremdsprache oder eventuell auch Französisch für Anfänger belegen. 

Betriebspraktikum in Klasse 10 

Wir haben das zweiwöchige Betriebspraktikum nach Rücksprache mit zahlreichen Unternehmen von 
Klasse 9 in Klasse 10 verlegt, so dass die dann 16-jährigen Schülerinnen und Schüler leichter einen 
Praktikumsplatz finden werden. Konsequenterweise mussten wir dann auch unser Schulfahrtenkonzept 
anpassen (siehe Homepage). 

Weitere Schritte in die Digitalisierung 

Wir haben die Digitalisierung der DSB weiter angestoßen. So werden erstmalig die Klassen 4a und b mit 
interaktiven Tafeln ausgestattet, die Laptopschränke unserer Schule aufgerüstet und der ITG- bzw. 
Informatikunterricht wird zukünftig fachübergreifend mit Erdkunde in den Klassen 5a und b sowie in 
Klasse 7 stattfinden. Dies wurde bereits von unserer Beauftragten der Kultusministerkonferenz, Frau 
Förster, genehmigt. Nun geht es an die Umsetzung… Ein schöner Nebeneffekt wird hierbei die 
Entlastung unserer 5. und 6. Jahrgangsstufe sein. 

Feste feiern und mehr 

Wir haben gemeinsam mit dem Elternbeirat und zahlreichen Sponsoren ein tolles Fest veranstaltet und 
bis spät in die Nacht in den Mai getanzt. Zudem haben die DSB-Mitarbeiter einen vollständigen Samstag 
an ihrer Teamfähigkeit gearbeitet. 
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Eltern-Engagement 

Wir haben überhaupt sehr engagierte Eltern an unserer Schule. Ob im Vorstand oder im Elternbeirat – 
hier wurde und wird auf Hochtouren gearbeitet. So stellt sich unser Vorstand u.a. der besonderen 
Herausforderung „ein neues Schulgebäude zu verwirklichen“. Das Gebäude ist bereits gekauft und muss 
nun zu einem Schulgebäude umgebaut werden (aktuelle Informationen finden sich diesbezüglich immer 
auf der DSB-Homepage). Dies bedarf Zeit, Energie und Fachwissen. Nicht nur aus diesem Grund können 
wir noch mehr engagierte Eltern gebrauchen. Denken Sie daher über eine DSB-Mitgliedschaft nach, 
lassen Sie sich im kommenden Schuljahr für die Wahl des Elternbeirats oder des Vorstands aufstellen, 
besuchen Sie unsere Feste usw. Eine Schule ist nur so gut, wie ihre Menschen!  

Eine Bibliothek für unsere ganz kleinen Bücherwürmer 

Wir haben im Kindergarten eine eigene „Bibliothek“ geschaffen, so dass schon unsere ganz Kleinen 
altersgerechte Bücher und Hörspiele ausleihen können. Diesbezüglich sind von Eltern und Kollegen 
zahlreiche Bücherspenden und Hörspielspenden eingegangen und über weitere freuen wir uns natürlich. 

Beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule haben wir unsere Schulreifetestung zum Wohle 
der Kinder mit Hilfe von Experten weiter professionalisiert. Ist ein Kind bereits reif für die Schule oder 
ist zur Reifung ein weiteres Jahr in unserem Kindergarten die bessere Alternative?  

Deutsches Internationales Abitur 

Wir haben in diesem Schuljahr erstmalig das Deutsche Internationale Abitur abgenommen (d.h. zu den 
bisher abgenommenen 4 Abiturprüfungen gesellte sich noch eine 5. Prüfung in Form einer 8-wöchigen 
Facharbeit mit einer sich anschließenden Präsentation). Unser aktueller Abiturjahrgang hat hierbei einen 
Abitur-Durchschnitt von 1,8 erzielt. Dies ist ein unfassbar tolles Ergebnis, auf welches vorrangig unsere 
Abiturienten, aber auch die Eltern und wir Lehrer stolz sein dürfen. Diese Prüfungsphase lief zudem 
unter strenger Aufsicht von unserer Beauftragten der Kultusministerkonferenz, Frau Förster, statt, die uns 
mehrfach bestätigte, dass wir sehr gute Arbeit geleistet hätten und somit auf dem richtigen Weg sind! 

Wir wachsen weiter… 

Dieser richtige Weg spiegelt sich auch in unseren Anmeldezahlen wider. Wir haben wieder eine 
Warteliste im Kindergarten, die 1. Klassen sind voll. Auch sind Neuanmeldungen in Klasse 2 erfolgt, die 
nun ebenfalls sehr gut gefüllt sind. Wir werden wieder zweizügig in die Klasse 5 gehen und haben noch 
nie zuvor eine so große 6. und 7. Klasse gehabt. Da unsere zwei Schulgebäude in der Palisady und in der 
Panenska aber nicht mitwachsen, müssen wir für das kommende Schuljahr Raumänderungen vornehmen. 
So wird die 7. Klasse im kommenden Schuljahr im Hauptgebäude bleiben und hier einen großen Raum 
beziehen. Dennoch werden sie zukünftig im Tatra Centrum essen gehen, da die Kapazitäten in unserer 
heimischen Kantine nicht reichen werden. Doch auch bei unseren Büroräumen werden wir 
Zusammenlegungen und Verschiebungen vornehmen müssen. Der Plan liegt vor, die Umsetzung erfolgt 
in den Sommerferien… Und wenn wir schon dabei sind, werden wir die Anregungen aus dem 
Verschönerungsteam gleich mit einfließen lassen (was nur durch die zahlreichen Sponsoren und die 
Beteiligung der Stiftung Nadácia SPP möglich ist).  
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Neues vom Personal… 

Um all diese Herausforderungen weiterhin bewerkstelligen zu können, brauchen wir natürlich auch neues 
Personal.  

Von besonderer Wichtigkeit ist, dass wir Frau Nasse als neue Schulleiterin der DSB gewinnen konnten, 
die zudem die Fächer Deutsch und Englisch unterrichtet. Wir werden ihr gemeinsam für die zahlreichen 
Herausforderungen tatkräftig zur Seite stehen! 

Im Gymnasium wird uns zudem Frau Szymanski als Auslandsdienstlehrkraft mit den Fächern 
Französisch und Englisch unterstützen. Sie wird auch die Abitur-Koordination für alle Deutschen 
Auslandsschulen in Osteuropa im Fach Englisch übernehmen. Zudem wird sie für die Umsetzung der 
Frankreichfahrt verantwortlich sein.  

Herr Thoma wird als Auslandsdienstlehrkraft mit den Fächern Physik und Mathematik die 
Stellvertretung in der „Oberstufenkoordination“ übernehmen.  

Herr Protzel wird neben dem Fach Wirtschaft zukünftig auch das Fach ITG bzw. Informatik unterrichten. 
Darüber hinaus wird er weiterhin für die Homepage zuständig sein und neu die Koordination des 
Niederlandeaustauschs „Jugend debattiert auf Englisch“ übernehmen.  

In den Klassen 9 und 11 wird ab dem kommenden Schuljahr unser neuer Kollege Herr Kramer 
unterrichten. Er wird auch für die Verwaltung unserer Schulbücher des Gymnasiums zuständig sein und 
uns bei der ein oder anderen Vertretungsstunde tatkräftig zur Seite stehen. 

Herr Hartmann wird in seiner Funktion als Studien- und Berufsberater ab dem kommenden Schuljahr 
Teamleiter für die Studien- und Berufsberater der Deutschen Auslandsschulen hier in der Region.  

Im Bereich der Sonderpädagogik wird uns in der Grundschule weiterhin Frau Bakošová unterstützen und 
es wird zum neuen Schuljahr Frau Pašteková mit einer vollen Stelle beginnen. 

Das Team der Grundschule wird zudem durch drei neue Kolleginnen unterstützt: Frau Julia Sandner (die 
bereits zum 03.06.2019 Frau Petraks Klasse übernommen hat), Frau Lisa Meisch und Frau Vanessa 
Sipöcz. Zusätzliche Unterstützung erfährt die Grundschule zudem durch Frau Grosser, die hier Kunst 
unterrichten wird. Frau Jančovičová ist unsere neue Englischkollegin, die voraussichtlich in den Klassen 
3 und 4 wie auch in einzelnen Klassen des Gymnasiums im nächsten Schuljahr unterrichten wird.  

Der Kindergarten weist wieder eine Warteliste auf und braucht natürlich ebenfalls Verstärkung. Hier 
werden Frau Zuzana Kačkovičová und Frau Sandra Mattmüller neu beginnen, um die vielfältigen 
Herausforderungen meistern zu können. Evenuell wird uns im Laufe des neuen Schuljahres auch Frau 
Janine Schröder wieder unterstützen. 

Der Hort wird ab September ebenfalls Verstärkung erfahren, wobei zurzeit noch die Probetage laufen. 
Dies freut uns insbesondere vor der Tatsache, dass im kommenden Schuljahr auch die Klasse 7 im 
Hauptgebäude ihren Platz und somit eine entsprechende Beaufsichtigung finden muss. 
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Wir dürfen somit eine positive Bilanz ziehen und streben weiterhin das Ziel an, eine Begegnungsschule 
zu sein, an die Schülerinnen und Schüler, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, 
alle weiteren DSB-Mitarbeiter sowie die Eltern jeden Morgen (und manchmal auch abends oder 
am Wochenende) mit Freude hingehen! 

 

Ich wünsche allen vor diesem Hintergrund ein gutes Ausklingen dieses Schuljahres und im Anschluss 
erholsame Ferien! 

 

Heike Thomann 

(Stellvertretende Schulleiterin) 

 

 


