
  



Liebe Eltern, 

Weihnachten kommt mit schnellen Schritten und viele von Ihnen werden sich nach etwas Ruhe 

und Erholung im Kreise der Familie sehnen. 

Wir haben wieder einiges gemeinsam geschafft: Ihre Kinder, Sie selber als die 

Sorgeberechtigten, die Lehrkräfte und alle Bediensteten der Schule.  

 

Bautätigkeit 

In den letzten Wochen und 

Monaten hat sich noch so 

manches im Hinblick auf die 

Vervesserung der 

Infrastruktur getan. Mit 

deutscher Hilfe konnten wir 

den naturwissenschaftlichen 

Trakt modernisieren und 

erweitern. Hier ist besonders 

der komplett umgebaute 

Chemiesaal zu nennen, der 

unseren Schülerinnen und 

Schülern auch die 

Möglichkeit gibt, selber 

kompliziertere Versuche durchzuführen. 

 

Ein großer Gewinn ist auch der 

neu gestaltete Bereich für die 

Sekundarstufe. Er bietet die 

Möglichkeit zur Entspannung, 

aber auch zum Unterricht. 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig war ebenso die Modernisierung der Küche. Sie bietet dem neuen Caterer nun sehr viel 

bessere Arbeitsbedingungen. Die Rückmeldungen zur Qualität des Essensangebots stimmen uns 

sehr optimistisch. 



Rechtzeitig vor dem Jahreswechsel konnten wir noch das Lehrschwimmbecken für den 

Kindergarten und die ersten beiden Klassen einweihen. Die Halle hat jetzt die entsprechende 

Temperatur und die Kinder können leichter Schwimmen lernen im flachen Wasser. Besonders 

zu erwähnen ist, dass beide Schwimmbäder mit Solarenergie beheizt werden. In dem 

Lehrschwimmbecken kommen wir zudem völlig ohne Chlor aus. 

 

 

Gemeinsame Veranstaltungen 

Über den Weihnachtsbasar habe ich Sie 

bereits informiert. Er war in jeglicher 

Hinsicht ein großer Erfolg. Es hat sich 

wieder gezeigt, dass Eltern, Lehrer, Schüler 

und das Service-Personal der Schule sehr 

gut zusammenarbeiten können. Darüber 

hinaus können wir nun einige sehr 

bedürftige Einrichtungen unterstützen. 

Eine dieser Institutionen, der CDI Santa Inés 

Kindergarten in Cumbayá, hat um 

Kinderspielgeräte gebeten 

 

 

Freuen durften wir uns auch über eine sehr gelungene Kunstausstellung der Primaria. Die 

weihnachtlichen Ausstellungsstücke sind der Beweis dafür, welche Kreativität in den Kindern 

steckt. Vielen Dank an die Lehrkräfte. 



Nach langer Pandemie-Pause wurde auch wieder ein Theaterstück unter der Leitung von Martha 

Guevara auf die Bühne gebracht. Die Kinder der Primaria Theater-AG haben uns stimmungsvoll 

auf die Weihnachtszeit eingestimmt. 

 

Auch die Fachschaft Musik konnte an die Tradition vor der Pandemie anknüpfen und hat uns mit 

dem Weihnachtskonzert ein sehr reichhaltiges Programm beschert. Das voll besetzte Theater 

hat einmal mehr das große Interesse der Schulgemeinde an unseren Veranstaltungen unter 

Beweis gestellt.  Vielen Dank an alle, die zu der Aufführung beigetragen haben. 

 

 

 

 



Ehrenamtliche Arbeit 

Ganz ausdrücklich möchte ich mich bei all denen bedanken, die sich ehrenamtlich für diese 

Schule einsetzen. Ich nenne insbesondere die Mitglieder der AEACE, die vielen Elternvertreter 

der APF und alle diejenigen, die sich bei schulischen Veranstaltungen engagieren. Haben Sie ganz 

herzlichen Dank dafür. Diese freiwillige Arbeit ist sehr wertvoll und zeigt, dass wir eine 

motivierte und starke Schulgemeinschaft sind. 

Im Namen der AEACE, aller Bediensteten der Schule, des Rektorats, und auch ganz persönlich, 

wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit. Kommen 

Sie gut ins neue Jahr. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 



 

 

  



 


