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Schulleiterbrief  Herbst 2012

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler,

die Zeit zwischen Herbst- und Weihnachtsfeiern 
gilt allgemein als die anstrengendste Phase des 
Schuljahres. Nicht nur die klimatischen Umstände, 
sondern auch die vielen Veranstaltungen und 
schriftlichen Überprüfungen in diesen Wochen 
sorgen für eine entsprechende Belastung für die 
Menschen. An unserer Schule laufen zurzeit 
zahlreiche Schulentwicklungs- sowie 
Schulkonzeptionsprojekte, so dass die jeweiligen 
Arbeitsgruppen mit viel Engagement an der 
Gestaltung der Ergebnisse arbeiten.

Gleichzeitig werfen wichtige Groβereignisse des 
Jahres 2013 ihre Schatten voraus: "Jugend 

musiziert" in Porto, Evaluationen zur 
Unterrichtsentwicklung im Frühjahr und dann im 
Herbst 2013 die 2. Bund- Länder-Inspektion, für 
die unsere Schule von den rund 120 teilnehmenden 
Deutschen Auslandsschulen als Pilotschule 
ausgewählt wurde.

All diese Projekte werden jetzt mit einem 
entsprechenden zeitlichen Vorlauf geplant und 
eingeleitet. Aber trotz dieser Betriebsamkeit freuen 
wir uns auf unsere schönen vorweihnachtlichen 
Highlights, die alljährlich eine unverwechselbare 
Atmosphäre an unserer DSP schaffen: die Feste, 
die Konzerte und die gemeinsamen Treffen der 
Menschen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne 
Adventszeit, ein friedvollesWeihnachtsfest und im 
neuen Jahr Glück und Gesundheit!

Herbert Stamm
Leiter der Deutschen Schule zu Porto
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Berufs- und 
Studienmesse
Bereits zum zweiten Mal konnten 
wir unseren Eltern und Schülern 
diese interessante 
Informationsveranstaltung 
anbieten - dieses Mal mit 
Vertretern von zwei namhaften 
Universitäten aus Deutschland 
und einer Hochschule aus den 
Niederlanden. Ein Schwerpunkt 
beim Angebot der 
portugiesischen Hochschulen war 
der Themenschwerpunkt 
"Design".
Besonders interessiert lauschten 
unsere Schüler den Vorträgen 
früherer DSP- Schüler über deren 
authentischen Berichten zum 
Studium.

Informations-
broschüren
Im Zuge der Intensivierung 
unserer Kundeninformation 
haben unsere Teams mehrere 
Broschüren entwickelt und 
kundengerecht gestaltet: 
Kindergartenbroschüre, 

Broschüre "Aktivitäten" und 
Willkommensbroschüre für die 
Orientierungsstufe.

Internationales 
Weihnachtskonzert
In diesem Jahr fand dieses 
Traditionskonzert erstmals mit 
Ensembles von fünf Portoenser 
Schulen statt. Im Saal der 
Ausstellungsanlage "Exponor" 
traten alle Schülerinnen und 
Schüler gemeinsam auf und 
verzauberten mit ihrer Musik die 
zahlreichen Zuhörer. Der Erlös 
der Veranstaltung dient einem 
sozialen Zweck.

Jubiläumskonzert 
111 Jahre
Zum Geburtstag unserer Schule 
veranstalteten wir ein Konzert für 
die Schülerinnen und Schüler in 

unserem Festsaal. Unsere 
Schulbands, bestehend aus 
Lehrern und Schülern, boten 
rockige Musik und kamen bei 
den Zuhörern gut an.

Abiturienten 2012
Nach den zwei Rekordjahren 
2010 und 2011 erreichte unser 
aktueller Jahrgang wieder ein 
erstaunliches Ergebnis. Der 
Durchschnittswert von 2,24 reiht 
sich passend in die sehr positiven 
Ergebnisse der letzten fünf Jahre. 
Kein Prüfling fiel durch und alle 
erhielten einen attraktiven 
Studienplatz: Neun Absolventen 
studieren in Portugal, zwölf in 
Deutschland und drei in anderen 
europäischen Ländern.

Deutsche 
Universitäten
Unsere mittlerweile guten 
Verbindungen zu namhaften 
Universitäten in Deutschland 
verbessert die Möglichkeit der 
Information über ein Studium in 
Deutschland.
Studienorte wie Berlin, Aachen, 
München, Heidelberg, 
Magdeburg, Bonn und Erlangen 
werden bei unseren 
Studienfahrten und 
Infoveranstaltungen genauer 
vorgestellt und präsentieren ein 
hochqualifiziertes 
Ausbildungsangebot. Dabei wird 
deutlich, dass vor allem die 
Vielfalt der Fächerauswahl und 
der Rahmenbedingungen in den 
sehr unterschiedlichen Städten 
einen besonderen Reiz 
ausmachen.
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Ordnung im Hause
Nachdem es im letzten Schuljahr 
wegen Verhaltensauffälligkeiten 
einige Unruhe gegeben hatte, 
musste die Schule reagieren.
Wir überarbeiteten unsere 
Hausordnung und die 
Maβnahmenkataloge und 
sprachen auch einige 
Maβnahmen aus.
In einzelnen Lerngruppen läuft 
der Unterricht jetzt ruhiger ab. 
Wir werden sehr auf die Disziplin 
an der Schule achten.
Unser Arbeitsteam beschäftigt 
sich zurzeit mit weiteren Themen 
des Zusammenlebens.

Seiteneinsteiger
Nachdem unser erster 
Seiteneinsteiger bereits die 8. 
Klasse erreicht hat, möchten wir 
diese Zugangsmöglichkeit für 
Kinder aus portugiesischen 
Schulen weiter verbessern.
Deswegen arbeiten wir intensiv 
an der Entwicklung dieses 
Konzeptes und verarbeiten dabei 
auch alle Hinweise der Eltern, 
Lehrer und Schüler.

Homepage
Der Schulleiterbrief gibt 
Hinweise auf die wichtigsten 
Vorgänge in der Schule. Falls Sie 
sich genauer informieren 
möchten, so nutzen Sie bitte 
unsere Schulhomepage 
www.dsporto.de.

Bibliothek
Leider gab es in der letzten Zeit 
etwas Unklarheit über die 
Nutzung der Schülerbibliothek. 
Wir haben jetzt die 
Besuchsregelung in den Klassen 
kommuniziert und am Eingang 
ausgehängt.
Eine Bibliothek kann nur 
funktionieren, wenn jeder sich an 
die Spielregeln hält und 

Rücksicht auf andere Besucher 
und auf das Personal nimmt.

Sanierung
Im Corpus IV des 
Gymnasialbereichs stehen nach 
der Sanierung im Sommer 
unseren Schülern der Oberstufe 
und der Grundschule neue 
Unterrichtsräume mit idealen 
Arbeitsbedingungen zur 
Verfügung. Weitere Sanierungen 
sind geplant.

Schulentwicklung
Seit der ersten Bund- Länder-
Inspektion 2009 haben wir 
innerhalb mehrerer 
Projektgruppen an den 
verschiedenen 
Entwicklungsschwerpunkten der 
Schule gearbeitet.
Das Zwischenergebnis aus dem 
Bilanzbesuch 2011 war durchaus 
positiv und zeigte auf, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind.
Jetzt werden wir zuerst in 
einzelnen Verfahren unseren 
Entwicklungsstand intern 
evaluieren und dann im Sommer 
2013 externe Evaluationen 
(Unterrichtscoaches, sowie Peer 
Review) durchführen.
Dies alles dient der Vorbereitung 
der 2. BLI im November 2013. 
Hier wird die Arbeit der Schule 
dann von deutschen Inspektoren 
über mehrere Tage genau 
analysiert werden.

Schulbuchbasar
Auf Wunsch unserer 
Elternvertretung haben wir 
vereinbart im Jahr 2013 einen 
Schulbuchbasar abzuhalten.
Hier kann man seine gebrauchten 
Bücher an Interessenten 
verkaufen bzw. auch selber 
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Bücher einkaufen.
Wir werden rechtzeitig über den 
Ablauf dieser Veranstaltung in 
der letzten Schulwoche 
informieren.

Schulbuchausschuss
Wir werden ein Gremium bilden, 
das über die Anschaffung neuer 
Bücher und Lehrmittel 
entscheidet und in dem auch die 
Meinung der Schüler und Eltern 
berücksichtigt werden. 
Selbstverständlich kommen die 
Anschaffungsvorschläge von der 
jeweiligen Fachkonferenz.
Der Schulbuchausschuss tagt in 
der Regel im Mai des jeweiligen 
Jahres.

"Jugend musiziert" - 
Regionalwettbewerb
Im März 2013 findet an unserer 
Schule ein groβer 
Musikwettbewerb statt, an dem 
die Schulen der Iberischen 
Halbinsel und der spanischen 
Inseln teilnehmen. Wir erwarten 
eine groβe Anzahl an Gästen und 
attraktive Musikbeiträge.
Höhepunkt dabei wird das 
Konzert am 14.3.2013 im Teatro 
Rivoli sein.

Weihnachtsfeiern
Unserer Veranstaltungen in der 
Vorweihnachtszeit haben sich 
bereits etabliert: Kindergarten, 

Grundschule und Gymnasium, 
feiern mit spezifischen 
Darbietungen das Weihnachtsfest 
und sorgen rechtzeitig für die 
richtige Stimmung in dieser 
Jahreszeit.

Sozialprojekt
Auch in diesem Schuljahr finden 
wieder Aktionen statt, um 
hilfsbedürftige Menschen zu 
unterstützen. Da Weihnachten 
eine günstige Zeit dafür ist, findet 
unsere erste Sammelaktion in der 
Woche vom 11.12. 2012 statt. 
Ziel dieser Sammlung ist ein 
speziell ausgestattetes Fahrzeug 
für behinderte Kinder. Dieses 
Mal haben wir uns dem Projekt 
der Elternvertretung des 
Gymnasiums Rodrigues de 
Freitas angeschlossen. 
Gemeinsam kann das Bedürfnis 
dieser Kinder bestimmt schneller 
verwirklicht werden und somit 
das Leben ihrer Eltern ein kleines 
bisschen erleichtert werden.

Schülerzeitung
Unser Redaktionsteam arbeitet 
unter der Anleitung einer 
Lehrperson und veröffentlicht in 
unserer Homepage Berichte über 
das Schulleben.
Diese Arbeit ist besonders 
interessant für Schülerinnen und 
Schüler die Interesse an 
moderner publizistische Arbeit 
haben und ihre Teamkompetenz 
verbessern möchten.

Schulkalender
Wegen Feiertagsstornierung 
möchten wir auf folgende 
Änderungen in unserem 
Schulkalender hinweisen: 
30.5.2013 ist Unterrichtstag, 
31.5.2013 ist Unterrichtstag.

Worte des Dankes
Unsere Schule profitiert von der 
Zusammenarbeit aller Personen 
und Gremien; diese 
Zusammenarbeit wird uns auch 
in der Zukunft zu weiteren 
Erfolgen verhelfen.
Für die Mitarbeit im vergangenen 
Jahr, für das Vertrauen und die 
Unterstützung von vielen Seiten - 
Schulverein, Eltern, Lehrkräfte, 
Schüler und externe 
Kooperationspartner - möchte ich 
mich sehr herzlich bedanken!
Ich wünsche alle Personen der 
Schulgemeinschaft ein frohes 
Weihnachtsfest sowie Glück und 
Gesundheit im neuen Jahr!

www.dsporto.de


