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Liebe Eltern,

ein für die Elternvereinigung organisatorisch sehr schwieriges und 
arbeitsames Schuljahr geht zu Ende. Wir hoffen, dass Ihre Kinder erfolgreich 
das Schuljahr gemeistert haben und in die wohl verdienten Ferien gehen. 

Wir bedanken uns auch bei Ihnen für Ihre Unterstützung und Geduld im 
Hinblick auf die zahlreichen Mängel und Herausforderungen die dieses 
Schuljahr mit sich gebracht hat. Die Sanierung der Kantine, die 
Raumproblematik, Unterrichtausfälle und der Ausblick auf den BREXIT haben 
uns gefordert.

Der Ausblick auf nächstes Schuljahr
Der Schulleitung ist es wohl gelungen, trotz schwieriger Umstände, genügend 
qualifizierte Lehrkräfte für das kommende Schuljahr unter Vertrag zu stellen.

Die Problematik des BREXITs und der damit verbundenen Schwierigkeit 
zukünftig qualifizierte Lehrerkräfte aus dem UK zu rekrutieren ist damit aber 
nicht gebannt.

Dank engagierter Kollegen im Vorstand der EV und dem Erziehungsrat haben 
wir gute Kontakte ermittelt, die, die Suche nach geeigneten Lehrern 
erleichtern sollte. Wir denken auch, dass es an der Zeit ist diese zu nützen 
und nicht nur auf die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe in Brüssel zu warten.

Kantine
Die Kantine war eine der größten logistischen Herausforderungen und hat 
eine ehrenamtlich agierende Elternvereinigung an ihre Grenzen gebracht. 
Auch der Caterer hatte ausgesprochen schwierige Arbeitsbedingungen zu 
stemmen.

Wir hoffen, dass wir die sanierte Küche plangemäß im Herbst übernehmen 
können. Zu unserem Erstaunen hat uns die BIMA informiert, dass die 
Reserve im Zeitplan jetzt wohl aufgebracht sei und es über den Sommer 
keine weiteren Verzögerungen am Bau geben dürfe. Unser Ansinnen, 
wenigsten die provisorische Kantine vorerst nicht abzubauen, wurde 
abgelehnt. 

Die EV hat daher die Behörden des Gastlandes gebeten, eine 
Übergangslösung zu finden, sollte der Bau nicht rechtzeitig fertig werden. Die 
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EV sieht sich nicht in der Lage wieder in Grundsatzdiskussionen über 
Selbstverpflegung, Pizzadienst für 2000 Schüler oder Unterricht nur am 
Vormittag einzutreten und erwartet einen vernünftigen Vorschlag. Wir hätten 
die provisorische Küche erst dann abgebaut, wenn die sanierte Küche in 
Betrieb gehen kann.

Educational Supports
Nach versenden von Fragebögen an betroffenen Eltern und deren 
Rückmeldung fand ein Treffen mit den Inspektoren zur Evaluierung des 
Educational Supports an der ESM statt. Die Vertreter der EV konnten die 
Bemerkungen, Sorgen und Wünsche der Eltern in dem Treffen einbringen. 
Über ein Protokoll, das noch auf die Zustimmung der Inspektoren wartet und 
eventuelle Ergebnisse werden wir berichten.

Die Schule ist an ihren logistischen Grenzen gestoßen
Nach vielen Diskussionen bezüglich Unterrichtausfällen, Ersatzlehrern und 
whole day school Konzept, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die letzten 
2 Schulwochen schlichtweg nicht organisierbar sind. Zahlreiche Eltern haben 
sich zu Recht über massiven Ausfall von Unterricht, kurzfristig abgesagte 
Alternativprogramme und Kinder die einfach früher oder irgendwann nach 
Hause kommen beschwert. Insbesondere in der Zeit der Semestertests und 
der Abiturprüfungen fehlt es an Lehrkräften für den regulären Unterricht, da 
diese als Aufsichtspersonen eingesetzt werden. Die Organisation eines 
Sportfestes und von Projekttagen hat gezeigt, dass die Raumsituation an der 
Schule derart beengt ist, dass bei Regen oder Hitze Veranstaltungen 
kurzfristig abgesagt werden müssen oder Kinder einfach nach Hause gehen.

Im Namen des Vorstandes und der Mitarbeiter der Elternvereinigung wünsche 
Ich Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Ferien!

Georg Weber

1. Vorsitzender EV-ESM


