Elternbrief 1 vom 30.08.2010
Liebe Eltern,
ich möchte mich zunächst als neue Schulleiterin der Europa-Schule Kairo bei Ihnen
vorstellen. Mein Name ist Dagmar Weber, ich komme aus Schleswig-Holstein und
habe dort in der Schulleitung eines Gymnasiums mit 1200 Schülerinnen und
Schülern gearbeitet. Auslandsschulerfahrung habe ich aus meiner Zeit an der
Deutschen Schule Singapur mitgebracht und ich freue mich auf die neue Aufgabe
hier an der ESK.
Wir sind eine schnell wachsende Schule mit inzwischen über 780 Kindern vom
Kindergarten bis Klasse 12.
Als große Herausforderung nehmen wir in diesem Schuljahr erstmalig das Abitur ab,
die Vorbereitungen laufen bereits und ich bin davon überzeugt, dass wir es
gemeinsam schaffen werden, unsere 12.Klässler erfolgreich durch dieses intensive
Prüfungsjahr zu begleiten.
Ich darf in diesem Schuljahr auch viele neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen:
Frau Kerstin Ilge (2c), Frau Inga Zinke (3c), Frau Lisa Johnen (1b) und Frau Rebecca
Kirsch (1d) verstärken das Grundschulteam, außerdem Frau Gundel Adler (4a), die
auch Deutsch und Musik in der Sekundarstufe geben wird.
In der Sekundarstufe unterrichten Frau Adriana Esposito (5b), Herr Lutz Krause (6b),
Frau Heike Grochotzki (8) und Frau Sonja Endler (10), sie übernehmen als
Klassenlehrer Ihre Kinder.
Als neue Fachlehrkräfte begrüßen wir Frau Basma Darwiche (Französisch, Englisch)
sowie Frau Jasmin Ebeid (Kunst). Als neue Mitarbeiterin in unserer Bücherei
begrüßen wir Frau Shaimaa Fouad. Herr Robert Merle wird nicht nur Sport
unterrichten, sondern als ausgebildeter Sozialpädagoge an einem pädagogischen
Konzept arbeiten, welches die Idee des Trainingsraumes weiterführen wird.
In der ägyptischen Abteilung ist Herr Ahmed Essam neu dabei.
Der Kindergarten hat mit Frau Tanja Steinseifer eine neue Leitung bekommen sowie
mit Frau Annette Neuhauser eine neue Erzieherin.
Sie haben auf den Elternabenden, die am 3. Oktober für die Grundschule und am
4.10.2010 für die Sekundarstufe (gesonderte Einladung folgt) stattfinden werden, die
Gelegenheit, uns alle kennen zu lernen.
Ich wünsche allen neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start!
Und zum Schluss: wie Sie aus der mail-Nachricht vom 26.08. wissen, findet während
des Ramadans kein regulärer Unterricht statt. Wir werden aber ab dem 5.09.2010
eine für Ihre Kinder sehr wichtige Phase der Orientierung, des Kennenlernens und
der Organisation durchführen. Uns ist bewusst, dass der Belastbarkeit während der
Fastenzeit Grenzen gesetzt sind. Trotzdem möchte ich Sie bitten, Ihre Kinder zur
Schule zu schicken, denn wir können diese Zeit nutzen, um wichtige Vorbereitungen

und Grundlagen zu legen. Ihre Kinder finden dann einen wesentlich leichteren
Zugang zum Unterrichtsstoff – außerdem bringt Schule auch Spaß!
Durch den verspäteten Schulanfang verschiebt sich auch die Einschulungsfeier. Wir
haben sie für Montag, den 06.09.2010 (10:30 bis 12:00) geplant. Der Termin für den
Einschulungsgottesdienst ist der 05.09.2010 um 16.30 Uhr. Wir werden die Eltern
unserer christlichen Erstklässler gesondert informieren.
Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der 9.9.10 schulfrei ist. Wir
bemühen uns auf der Homepage jeweils tagesaktuelle Informationen zu
veröffentlichen.
Ferne möchte ich mich dafür entschuldigen, dass der Informationsfluss zum
Schuljahresbeginn nicht optimal gelaufen ist. Die letzte Änderung bezüglich des
Schulbeginns erreichte uns erst am Samstag!
Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Schuljahr 2010/2011 und verbleibe mit
freundlichen Grüßen
Ihre
Dagmar Weber
Schulleiterin

