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Schulleitung informiert … 
 
Liebe DSB-Schulfamilie, 
 
mit großer Freude bin ich zum 1.8.2019 als neue Schulleiterin der Deutschen Schule 
Bratislava gestartet und möchte Sie nach meinen ersten knapp 100 Tagen in diesem 
Amt in Form dieses Newsletters über das aktuelle Geschehen unserer pädagogischen 
Arbeit informieren. Alle Abteilungen sind mit viel Schwung und hoher Motivation in das 
Schuljahr 2019/20 gestartet und haben sich viel vorgenommen. Dazu unten mehr! 
 
Von außen wahrnehmbar ist sicherlich unser neuer digitaler Terminkalender - ein erster 
Schritt in Richtung Digitalisierung der DSB. Um den Informationsfluss zwischen Schule 
und Elternhaus noch weiter zu optimieren, stimmen wir uns derzeit über ein neues 
Verwaltungssystem ab, das sowohl den Vertretungsplan als auch Benachrichtigungen 
online per App verfügbar machen kann. Auch für die Lehr- und Lernmittelverwaltung 
denken wir über ein neues digitales System nach, das die Inventur und Übersicht über 
Bücher und Arbeitshefte dauerhaft und vorausschauend ermöglicht. Hier sehen wir 
nach dem nicht optimal gestalteten Start in diesem Schuljahr dringenden 
Handlungsbedarf. Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen zu dem Thema. 
 
Abteilungsübergreifend beschäftigt uns nach dem Bilanzbericht aus dem letzten 
Schuljahr die Weiterentwicklung unseres Sprach- und Bildungskonzeptes vom 
Kindergarten bis zum Abitur. Hierzu planen wir auch einen Pädagogischen Tag 
(voraussichtlich am 24.01.2020), den wir zur intensiven Arbeit an der konkreten 
Ausgestaltung des Konzeptes nutzen möchten. 
 
Neu gegründet hat sich eine Medienentwicklungsgruppe, die die Entwicklung eines 
pädagogischen Medienkonzeptes im Blick hat, das die Brücke schlägt zwischen 
digitaler Ausstattung, dem neuen Fach ITG und der Erweiterung der Medienkompetenz 
der Schüler*innen. Hier wird es auch um die Arbeit mit digitalen Lernumgebungen und 
Lernplattformen gehen. Als Pilotklassen fungieren in diesem Zusammenhang die 
Klassen 6 und 9 im Fach Deutsch.  
 
Vorausschauend auf unseren neuen Schulstandort macht sich derzeit vor allem der 
Kindergarten viele Gedanken zur Raumgestaltung im Sinne des Raumes als einem 
weiteren „Pädagogen“. Hierzu hat am 3. und 4. Oktober eine sehr Gewinn bringende 
Fortbildung unserer Kindergartenpädagoginnen stattgefunden.  
 
Neben all den neuen Impulsen halten wir natürlich auch an Altbewährtem fest: All 
unsere etablierten Fahrten (Baarn, Mainz, Skiausfahrt, Schullandheim) finden in 
gewohnter Weise statt, ergänzt wird unser Fahrtenangebot durch einen 
Frankreichaufenthalt in Straßburg. Wir freuen uns über fest etablierte Termine im  
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Schuljahr wie den Martinsumzug, den Schulausflug nach Wien im Dezember und das 
Schulfest am Ende des Schuljahres. Letzteres möchten wir daher im Juni mit allen 
Abteilungen gemeinsam feiern. 
 
Ein großes Anliegen ist es, uns mit Partnern in der Region enger zu vernetzen. Wir 
stehen in intensivem Austausch mit der DSIHK über die Idee einer 
Berufsbildungsmesse in Bratislava, was auch das Konzept eines beruflichen 
Schulpraktikums in der Region stärker ins Bewusstsein rücken könnte. Die 
Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut wird intensiviert im Bereich Sprachförderung 
und Digitalisierung. Mit den beiden deutschsprachigen Botschaften arbeiten wir sehr gut 
zusammen. Mit dem Gymnasium Bilikova planen wir eine gemeinsame Projektwoche 
zum Thema „Klimaschutz“, in deren Rahmen die preisgekrönte Klimaausstellung des 
Ferdinand-Porsche-Gymnasiums Stuttgart im Österreichischen Kulturforum gezeigt 
werden wird. 
 
Bei so vielen kreativen Ansätzen und vielen neuen pädagogischen Ideen freue ich mich 
umso mehr auf die konstruktive und engagierte Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern 
der Schulfamilie, weil ich eine sehr positive Aufbruchsstimmung wahrnehme, das Profil 
der DSB auszuschärfen und die Marke „Deutsche Schule“ wieder mit Leben zu füllen. 
 
Lassen Sie mich aus aktuellem Anlass und wegen des zahlreichen teils von 
Fehlinformationen und Missverständnissen geprägten Feedbacks, an dieser Stelle noch 
einen Punkt geraderücken: Für alle Entscheidungen und Fragen zu Gebühren und 
Kostenbeiträgen sowie zum Schulgebäude ist nicht die Schulleiterin der richtige 
Ansprechpartner und in Verantwortung, sondern ausschließlich der Schulvorstand. 
Meine Aufgabe ist es lediglich, die Schule im Interesse unserer Schülerinnen und 
Schüler pädagogisch so auszugestalten, dass dadurch sowohl unsere Attraktivität nach 
außen als auch unsere Bildungserfolge im Inneren steigen. 
 
Bleibt mir nur noch auf einen Termin hinzuweisen, der ebenfalls für Verwirrung sorgen 
könnte: Unsere Halbjahresferien müssen – anders als im Rest der Slowakischen 
Republik – vom 31.01.2020 bis zum 02.02.2020 stattfinden. Der eigentliche slowakische 
Ferientag (03.02.2020) ist leider der erste Tag der deutschen Abiturprüfungen und kann 
damit nicht unterrichtsfrei sein. Ich bitte um Verständnis! 
 
Carmen Nasse 
Schulleiterin 
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Vorstand informiert … 
 
Liebe Eltern, liebe Mitarbeiter/-innen der Deutschen Schule Bratislava (DSB), liebe 
Interessierte, 
 

in unserer Funktion als Vorstand des Schulvereins würden wir Sie gerne über weitere 
wichtige Ereignisse der letzten Wochen informieren: 
 

1. Personalwechsel 
Die jetzige Beauftragte des Vorstandes, Frau Andrea Hahn, wird die DSB zum 
31.10.2019 aus privaten Gründen verlassen. An dieser Stelle möchten wir uns bei 
Frau Hahn für Ihre bisherige Unterstützung und sehr erfolgreiche Mitarbeit und 
Engagement für die Schule herzlich bedanken. 

Ab dem 15.10.2019 wird Herr Adrián Arpai die Funktion des Beauftragten 
des Vortandes übernehmen. 
 

Wir heißen Herrn Arpai herzlich willkommen und wünschen ihm bei den 
bevorstehenden Aufgaben viel Erfolg, Energie und Freude!  

2. Zusatzfinanzierung Projekt „Neues Schulgebäude“ 
Eine weitere Unterstützung aus Deutschland wurde in Form einer bedingt 
rückzahlbaren zinslosen Zuwendung vom AA (Auswärtiges Amt) beantragt. Der 
Zuwendungsantrag auf Finanzmittel für dieses Haushaltsjahr wurde zum 
30.09.2019 gestellt. 

3. Mietverhältnis für Gebäude Palisády und Panenská 
Nach Verhandlungen mit dem Vermieter, der evangelischen Kirche, wurde eine 
Verlängerung des Mietverhältnisses bis zum 31.07.2022 ohne Änderung der 
Konditionen ausgehandelt. Der Verlängerungsvertrag wird noch bis Ende Oktober 
2019 unterschrieben. 

 
Mit herzlichen Grüßen,  
 
Ihr Vorstand des Schulvereins  
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Elternbeirat informiert … 
 
 

 
 
 
Der Elternbeirat hat sich auch dieses Jahr wieder ganz dem Wohl der Kinder an der 
DSB verschrieben und freut sich über alle Anregungen, Beschwerden, Wünsche und 
Hilfestellungen die aus dem Bereich der Elternschaft an uns herangetragen werden. 
 
Hier eine kurze Zusammenfassung über die aktuellen Aufgaben, die wir zur Zeit in 
Ihrem Namen, geschätzte Eltern, absolvieren. 
 
 Steigerung der Qualität (fachlich, Personal, Infrastruktur, …) an der Schule 
 Verbesserung des Essens an der DSB 

 Erweiterung der Betreuungszeiten vor Schulbeginn  

 Schulwegsicherung 
 Elterncafe und gemeinsames Grillen  

 Planung erste Eltern-, Schulwandertage (Schloss Hof Dezember) 
 Unterstützung Laternenumzug November 2019  

 Vorstellung Aktivitäten Elternbeirat in allen Klassen und Gruppen an den ersten 
Elternabenden 

 Gemeinsame Treffen Elternbeirat mit anderen Gremien der DSB (Vorstand, 
Lehrerbeirat, Kindergarten, Schülervertretung, …) 

 1FCEDSB –Der Fußballverein an der DSB für alle ballverliebten Herren; jeden 
Mittwoch, alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Anmeldungen unter: 
+421918427080 
(Die Mannschaft hat der Schule im Oktober eine Flutlichtanlage gesponsert, montiert 
und in Betrieb genommen) 
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Am 17.Oktober findet die nächste Schulpflegschaftssitzung an der DSB statt, zu der 
wir alle gewählten Elternvertreter und deren Stellvertreter der einzelnen Klassen und 
Gruppen herzlich einladen. Neben den Berichten der Schulleitung und des 
Elternbeirates über die vergangenen und zukünftigen Aktivitäten an der DSB findet 
auch die Wahl des neuen Elternbeirates für 2019/20 statt. Wir, der „alte“ Elternbeirat 
– und das ist ein offenes Geheimnis – werden wieder geschlossen zur Wahl des 
neuen antreten und hoffen, dass Sie – sofern Sie mit unseren Aktivitäten und Taten 
des letzten Jahres zufrieden waren – uns auch wieder Ihr Vertrauen bei dieser Wahl 
geben. Wir haben im vergangenen Schuljahr viel gemeinsam geschafft, aber es 
liegen noch viele Aufgaben vor uns, die wir in unserer Funktion gerne zum Wohle der 
Schule und unserer Kinder weiterführen wollen. 
 
Wann immer Sie Anliegen, Wünsche oder Beschwerden haben, werte Eltern der 
DSB, so können Sie uns jederzeit unter: elternbeirat@dsb.sk oder fernmündlich 
erreichen, gemäß unserem Motto: „Sag es uns“. Wir sind immer für Sie da und wir 
alle stärken die Zusammenarbeit und die Gemeinschaft an der Deutschen Schule 
Bratislava. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr 2019/20 
 
Andrea, Maren und Wolfgang 
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Grundschule informiert … 

 
Smartboards an der Grundschule! 

 
An der Grundschule kam es definitiv zur Digitalisierung. Ein neuer Hit sind unsere neue 
Smartboards  - interaktive Tafeln in den 4ten Klassen.  

Mit der „Computertafel“, wie die Kinder sie nennen, macht der Unterricht sowohl den 
Lehrern als auch den Kindern sehr viel Spaß.  

Die Flügeltafel sind Whiteboards auf der Erstseite 
Kreidetafelklappen. Diese Kombination scheint sehr 
praktisch zu sein, damit  die Kinder ihre Schrift weiterhin mit  
Kreiden üben können. Alles, was am Computer mit 
Internetanschluss möglich ist, kann auch die digitale Tafel. 
Dabei dient der Stift oder der Fingerdruck als Mausersatz.  

Die interaktive Tafel lässt sich wunderbar für 
Internetrecherchen nutzen oder um Power Point 
Präsentationen zu zeigen.  

Es können kurze Audio-/Videoausschnitte von USB-Stick, 
DVD o.ä. mit minimalem Aufwand abgespielt werden. Nicht 
zuletzt erleichtert es den Sprachunterricht mit den tausenden 
Angeboten von Aufgaben/Tafelbildern, Lückentexten, 
Bildbeschriftungen, Multiple-Choice-Aufgaben. Im 
Matheunterricht gibt es ein großes Angebot mit  Apps und 
Links mit verschiedenen Rate- und Rechenspielen. 

Den Schülern werden dadurch nicht nur Lerninhalte 
multimedial und interaktiv vermittelt, sondern auch 
gleichzeitig der Umgang mit digitalen Hilfsmitteln gelehrt. Die 
abwechslungsreiche und anschauliche Darstellung motiviert 
und hebt die Beteiligung. Die  Lerninhalte werden informativ 
und interessant präsentiert. Die Effektivität dieses Mediums 
ist nicht mehr fraglich, sondern modern und geil! 

Marta Valacsayová 
Grundschulleiterin 
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Kindergarten informiert … 
 
1. Multikultureller Projekt  
 Unser Kindergarten nimmt am in diesem Schuljahr schon zum 5. Mal an dem 

multikulturellen Projekt „Wege der Freundschaft“ teil. Dieses Projekt veranstalten wir 
gemeinsam mit dem bulgarischen, ungarischen und slowakischen Kindergarten mit 
Unterstützung des Schulministeriums der Slowakischen Republik. Wir treffen uns 
vierteljährlich in einem der Kindergärten und feiern ein typisches Fest des einzelnen 
Kindergartens.  

  
 Die Vorschulkinder von den internationalen Kindergärten  werden am 17. Oktober 

mit uns unseren Herbstfest miterleben, werden die deutsche Sprache und unsere 
Bräuche kennenlernen. Wir haben uns für sie ein kleines Theaterstück vorbereitet 
und werden gemeinsam unsere Lieder singen und so gemeinsam das Fest feiern 
und wie wir hoffen, neue Freundschaften schließen.  

 
2. St. Martins-Umzug auf der Bratislava Burg  
 Zum 15. Mal veranstalten wir in der Kooperation mit der Grundschule und dem Hort 

am 11. November 2019 den St.-Martins-Umzug der Deutschen Schule Bratislava 
auf der Burg. Damit lebt eine alte deutsche Tradition auch in Bratislava wieder auf: 
Kinder, Eltern und Lehrer ziehen mit ihren selbstgebastelten Laternen zur Burg und 
singen dabei Lieder wie „Ich geh mit meiner Laterne...“. Der Zug wird angeführt vom 
Heiligen Martin auf seinem Ross. Wenn der Zug die Stelle erreicht hat, wo man den 
schönsten Blick auf den St.-Martins-Dom hat, wird eine überlieferte Szene aus dem 
Leben des Heiligen Martin nachgespielt: er teilt seinen Mantel mit einem frierenden 
Bettler. Die Kinder und Erwachsenen singen das Martinslied und wandern durch die 
Nacht zurück an die Deutsche Schule, wo sich alle mit Glühwein, Punsch und 
Leckereien stärken können. Die Kinder teilen untereinander die selbstgebackenen 
Martinsgänse zur Erinnerung an die Güte des Heiligen.  

 
 Sie sind herzlich eingeladen, mit ihren Kindern den stimmungsvollen Zug um die 

Burg mitzuerleben. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Haupteingang zur Burg. 
 
3. Seminartage im Kindergarten 
 Anfangs Oktober nahm das ganze pädagogische Team an zwei Seminartagen teil. 

Wir haben uns mit der Dozentin Frau Bartoldus aus der Kindergartenakademie  



        
 
 
 
 
 
 
       NEWSLETTER / Oktober 2019 

 
                             

  
      Seite 8 von 11 

 
 
 
 Leipzig den Themen „Alltagsintegrierte Sprachförderung“ und „Praxisorientierte 

Raumgestaltung“ gewidmet. Wir haben dadurch viele neue Inputs bekommen, wie 
wir den Alltag unserer Kinder bei der Sprachförderung mit attraktiven Methoden und 
in praxisorientierten und anregenden Umgebung bereichern können. Unser Ziel ist 
es, dieses ab sofort auch umzusetzen und für die Zukunft auch unseren 
Kindergarten so auszustatten, dass die Kinder mit modernsten Lehrwerken ihre 
Persönlichkeit weiterentwickeln dürfen.  

 
Mária Jezná 
Kindergartenleiterin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
 
 
 
 
       NEWSLETTER / Oktober 2019 

 
                             

  
      Seite 9 von 11 

 
 
 
Hort informiert … 
 
Die Kursanmeldungen sind abgeschlossen und das Kursangebot ist erfolgreich 
gestartet. Wir wünschen allen Kindern viel Erfolg, Spaß und Freude.  Hier noch ein 
kurzer Auszug aus unseren Bedingungen zum Kursangebot und Informationen zur 
Ferienbetreuung. 
 
1. Nach der Online-Registrierung werden wir eine offizielle Bestätigung an die Eltern 

schicken. Diese Bestätigung erhalten Sie spätestens am 30.09.2019.Bestätigte 
Anmeldungen sind zahlungspflichtig. Letzter Zahlungstermin für das I. Halbjahr ist 
der 07.10.2019. Ihr Kind kann den Kurs erst nach der vollen Bezahlung besuchen. 
Die Anmeldung gilt für das I. und II. Halbjahr. Einen Überblick über unser aktuelles 
Kursangebot finden Sie aber auf unserer Homepage ( www.dsb.sk ) mit allen 
Informationen. Kurse für das I. Halbjahr sind spätestens bis zum 07.10.2019zu 
bezahlen. Kurse für das II. Halbjahr sind spätestens bis zum 03.02.2020 fällig. Bei 
der nicht rechtzeitigen Zahlung werden Mahnungen an die Eltern verschickt. Nach 
der 3. Mahnung kann das Kind leider nicht mehr den Kurs besuchen. 

2. Die Abmeldung von den Kursen ist nur schriftlich(auch per E-
Mailmonika.malikova@dsb.sk)und nur zum Ende des Halbjahres in der Zeit vom 
20.01.2020 bis 31.01.2020, möglich.Falls das Kind nicht rechtzeitig schriftlich 
abgemeldet wird, muss es weiter am Kurs teilnehmen und die Eltern verpflichten 
sich, den Kurs voll zu bezahlen. Bei kostenlosen AG ́ s ist ebenfalls eine schriftliche 
Abmeldung notwendig. 

3. Da es zu wenige Anmeldungen für die Herbstferienbetreuung gegeben hat, wird 
diese für dieses Jahr leider abgesagt.  

4. Auch diesen Sommer möchten wir wieder in der ersten Sommerferienwoche, vom 
01.07.-06.07.2020, einen Ausflug  machen.  Wir haben vor, mit dem Zug/Bus nach 
Terchova zu fahren. Hierfür besorgen Sie bitte wieder den Ausweis der 
slowakischen Bahn, damit ihr Kind umsonst den Zug benutzen kann. Die Kosten 
hierfür belaufen sich auf 250,- Euro.  Anmelden können sich Schüler der Klassen 1 
bis 12. Bis Ende Februar müssen mindestens zehn Schüler angemeldet sein, damit 
der Ausflug stattfinden kann. Anmeldung unter:  janis.borchers@dsb.sk oder 
lenka.novosadova@dsb.sk. Begleitet wird der Ausflug von Frau Novosadova, Herrn 
Borchers und einer unserer Freiwilligen. Wir freuen uns schon jetzt auf eine schöne 
Woche. 

5. Wir möchten Sie, als Eltern, ausdrücklich darum bitten, wenn Sie kein 
Elterngespräch haben, nicht mehr ins Schulgebäude zu kommen. Sie können 
natürlich vor den Hort bzw. in die Turnhalle kommen, um ihr Kind abzuholen. Wir  
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möchten hierzu anmerken, dass es leider auch schon dieses Jahr vorgekommen ist, 
dass Elternteile, fremde Kinder im Schulhaus ansprechen und zur Rede stellen 
wollen. Dieses ist nicht erlaubt und wird von uns auch nicht geduldet. Wenn Eltern 
aber unerlaubter Weise das Schulhaus betreten und Kinder im Flur oder vor den 
Klassen abfangen, können wir dieses leider nicht direkt unterbinden.  

 
Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr Hortteam 
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SMV informiert … 
 
Wie jedes Jahr gibt es eine neue SMV, die die Interessen der Schüler an der deutschen 
Schule vertritt. Mein Name ist Rena Roßbach und zusammen mit Illia Vasyliev als 
Vertreter bin ich dieses Jahr zur Schülersprecherin gewählt worden. In der SMV wirken 
auch Stufensprecher mit, um ihre jeweiligen Stufen zu vertreten. Ansprechpartner sind 
dieses Jahr Chantal Pramhas für die Unterstufe, Emma Holubek für die Mittelstufe und 
Ema Barinová für die Oberstufe. 
 
In diesem Jahr fokussieren wir uns besonders auf den Umweltschutz, der in letzter Zeit 
ein wichtiges Thema geworden ist. Durch gemeinsames Müllsammeln in unserer 
Umgebung und striktes Recyclen wollen wir diesem Ziel einen Schritt näherkommen 
und unseren Mitschülern die Augen für die Wichtigkeit dieses Themas öffnen. Zudem 
wollen wir das Amt des Klimasprechers einführen, der in seiner Klasse die Ausführung 
unseres Plans kontrolliert. 
 
Auch dieses Jahr wollen wir natürlich die schon Tradition gewordenen Aktionen wie 
Nikolaus oder Ostern beibehalten und die letzten Jahre in unserem Schulgebäude 
angenehm gestalten. Dabei wollen wir auf die Interessen der Schüler eingehen und 
gemeinsam mit den Lehrern einen sinnvollen Weg finden, diese zu ermöglichen. 
 
 
Rena Roßbach  
Schülersprecherin  
 
 
 


