Liebe Eltern,

16. April 2020

seit nunmehr über einem Monat ist unsere DSB geschlossen und wir arbeiten inzwischen mit Ihren
Kindern und Jugendlichen im Fernunterricht gemäß unserem von der Kultusministerkonferenz
genehmigten E-Learning Konzept über Office 365. Wir möchten uns an dieser Stelle sehr für Ihre
Unterstützung bedanken. Uns ist wohl bewusst, dass diese Umstellung in vielen Fällen nicht
reibungslos verlief.
Gewissermaßen weltweit erhielten die Schülerinnen und Schüler zu viele Aufgaben, technische
Voraussetzungen für den Fernunterricht waren nicht vorhanden, unsere Plattform musste online
gehen usw. Dennoch ist es uns gelungen in kurzer Zeit mit neuen Plänen und Online Unterricht ein
geordnetes Unterrichten und Lernen fortzusetzen. Gerne können Sie über unser Sekretariat Bescheid
geben, wenn noch Unterstützungsbedarf besteht, bzw. wenn Sie ein Problem mitteilen möchten. Wir
bemühen uns auch weiterhin, zu helfen.
Als in der Slowakei akkreditierte, deutsche Auslandsschule befinden wir uns in einer öffentlich-privaten
Partnerschaft mit den Kontrollorganen der Slowakischen Republik, der Bundesrepublik Deutschland,
der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen und der deutschen Kultusministerkonferenz.
Gemeinsam mit den deutschen Schulleitungen der Region haben wir Konzepte erarbeitet und
Bewertungskriterien verfasst, die alle anerkannt sind und die die Durchführung des Schuljahres auch
online gewährleisten.
Ebenfalls in Abstimmung mit der Region erfolgt die Festlegung und Terminierung der Ferien, Reiseund Prüfungszeiten. Deshalb müssen wir zum jetzigen Zeitpunkt an der getroffenen Ferienregelung
festhalten.
Von allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und dem Lehrerkörper wird derzeit viel abverlangt. Dazu
kommt die psychische Belastung, verursacht durch die ständige Sorge, wie sich die Pandemie
weiterentwickeln wird. Als Folge stehen wir alle vor wirtschaftlich sehr unsicheren Zeiten.
Wir hoffen sehr, dass die in der Slowakei getroffenen Maßnahmen greifen. Daher bitten wir um
Empathie, Verständnis und guten Willen von allen Seiten.
Wenn wir jetzt als Schulgemeinschaft zusammenhalten, werden wir die Corona-Krise gut und als
Gemeinschaft gestärkt überstehen.
In der Schule behalten wir die bisherige Struktur bei, auch und insbesondere, um nach der CoronaPandemie schnellstmöglich wieder durchstarten zu können. Daher sind derzeit seitens der Schule auch
keine Kündigungen von Personal vorgesehen. Der Unterricht findet zudem, wie oben bereits
ausgeführt, online statt.
Zudem analysieren wir nahezu täglich die Kostenlage. Wir arbeiten bereits an der Optimierung der
Dienstverträge mit Dienstleistern und beobachten die Entwicklung, inwieweit wir im Schulbetrieb
weitere Einsparungen vornehmen können, die uns in der Übergangszeit bei der Kostenlast
entgegenkommen.

Aus all diesen Gründen sind derzeit keine weiteren Gebührenermäßigungen bei der Schule vorgesehen
und auch nicht möglich, gerade mit Blick auf die Zeit nach der Corona-Pandemie.
Wir werden natürlich auch die Möglichkeiten ausloten, die uns ggf. staatliche Hilfen geben werden.
Hier gibt es jedoch noch keine klaren Informationen seitens der deutschen bzw. slowakischen
Behörden.
Wir melden uns weiterhin regelmäßig bei Ihnen mit weiteren Informationen und halten Sie bei
Neuigkeiten über die Entwicklung auf dem Laufenden.
Unser Dank gilt auch denjenigen, die mit allen Instanzen der deutschen und slowakischen Behörden in
Verbindung stehen.
Wir hoffen alle, so rasch wie möglich wieder in eine neue Normalität zurückkehren zu können.
In diesem Sinne: viel Kraft in dieser anstrengenden und herausvordernden Zeit.
Bleiben Sie bitte gesund.
Mit herzlichen Grüßen aus der DSB

-----------------------------------------------im Namen des Kollegiums und der Mitarbeitenden
Carmen Nasse
Schulleiterin

----------------------------------------im Namen des gesamten Vorstandes
Annette Kolig-Hörning
Vorstandsvorsitzende

