4. Elternbrief, Mai 2016

Liebe Eltern,
zum Ende des Schuljahres möchte ich mich mit dem vierten Elternbrief an Sie wenden und Ihnen noch
einige wichtige Informationen für die verbleibenden Wochen geben.
Pädagogischer Tag
Am 26.5.2016 findet an unserer Schule ein pädagogischer Tag statt. Der Unterricht entfällt deshalb an
diesem Tag für die Grundschule und den Kindergarten.
Die Sekundarstufe begibt sich auf einen museumspädagogischen Ausflug und wird sich mit der
Geschichte und der Kultur Dubais auseinandersetzen. Die Ergebnisse werden in den Folgetagen
unterrichtlich verwertet.
Der Unterricht endet dann für diese Klassen um 13.15 Uhr.
Ramadan
Im Ramadan werden wir auch in diesem Jahr die Unterrichtszeiten verkürzen. Der Unterricht wird im
Zeitfenster zwischen 9.00 Uhr und 13.00 Uhr nach einem gesonderten Stundenplan erfolgen. Die Busse
werden die Kinder somit eine Stunde später abholen.
Ferner möchte ich Sie darauf hinweisen, dass auch während des Ramadans Anwesenheitspflicht für
alle Schüler bis einschließlich 22. Juni herrscht.
Auch muss ich an dieser Stelle ein für alle Mal die Behauptung einiger Eltern, dass in den Emiraten
lediglich eine Schulpflicht bis zur 6. Klasse herrsche, zurückweisen. Laut emiratischem Gesetz ist ein
Schulbesuch bis zum Alter von 18 Jahren bzw. Klasse 12 vorgeschrieben.
Jahrbuch
Um in diesem Jahr mit unserem Jahrbuch eine größere Leserschaft zu erreichen und dieses für
Sponsoren interessanter zu machen, haben wir uns dazu entschlossen, dieses auf Facebook und
unserer Website kostenlos zum Download anzubieten.
Sollten Sie dennoch ein gedrucktes Exemplar erwerben wollen, bestellen Sie dieses bitte verbindlich
unter jahrbuch@dssharjah.org bis spätestens 21.5.2016 vor.
Da jedoch mit einer geringen Nachfrage zu rechnen ist, werden sich die Druckkosten auf mindestens
120AED pro Exemplar belaufen.
Klassenfotos
Ebenso bieten wir in diesem Jahr die Klassenfotos zum kostenlosen Download an. Den
entsprechenden Link senden wir Ihnen zu gegebener Zeit per Email zu.
Bücherausgabe
Die Bücher werden in diesem Jahr vor Beginn des Ramadans von Frau Ziller nach folgendem Zeitplan
eingesammelt: Grundschule: 5. Juni, Sekundarstufe/IB: 6. Juni
Verlorene oder beschädigte Bücher müssen ersetzt werden.
Herzliche Grüße
M. Kunkel
Schulleiter

Letter to the Parents #4
May 2016

Dear Parents,
with the end of the school year drawing near, I would like to provide you with some important
information for the remaining few weeks.
Professional development day
On 26th May there will be a professional development day a tour school. In the Kindergarten and the
primary school there will be no teaching on that day.
The secondary students (Grade 5-9) will take part in a museum pedagogical trip to get to know the
history and the culture of Dubai. The experiences during the visit will be utilised in the classroom work in
the days following the visit. School finishes at 13:15 on this day.
Ramadan
This year again we will have shortened teaching hours during Ramadan. The lessons will take place
between 9 am and 1pm with a new timetable. Therefore, children taking school transportation will be
picked up exactly an hour later during this period.
Furthermore, I would like to remind you that even during Ramadan it is compulsory for children to attend
school up until (and including) 22nd June.
I must also remind some parents that it is a legal obligation in the Emirates that student attend school to
the 6th period, and the compulsory age of school attendance in the UAE is the age of 18 years, and 12th
class.
School year book
In order to reach a wider readership and to increase the interest and involvement of our sponsors we
have decided that the yearbook is going to be published in an electronic download format on Facebook
and our website.
Should you want a print copy of the yearbook, please email us at jahrbuch@dssharjah.org by 21st
May 2016 the latest.
As we are calculating with a relatively low number, the unit price of the printed yearbook is expected to
be at least AED120
Class photos
Similarly, this year the class photos will be available as free electronic download. The link to the
download will be emailed to you in the near future.
School book collection
This year the textbooks will be collected by Mrs Ziller from the beginning of Ramadan according to the
following timetable: Primary school: 05.06., Sek./IB: 06.06.
Lost or damaged books have to be payed.
Best wishes
M. Kunkel
Principal

