Khasab

3. Elternbrief, Januar 2016

Liebe Eltern,
zum Ende des ersten Halbjahres möchte ich mich mit dem dritten Elternbrief an Sie wenden und Ihnen
einige wichtige Informationen für das zweite Halbjahr geben.
Klassenfahrten
Wie bereits auf dem Klassenelternabend besprochen, werden Ende Februar bzw. Anfang März die
Klassenfahrten für Grundschule und Sekundarstufe 1 stattfinden.
Um einerseits Personal einzusparen und andererseits die Kosten für die Fahrt zu minimieren, werden
die Klassen 1-5 sowie 6-10 jeweils ein gemeinsames Ziel ansteuern. Für Kinder, die nicht an der Fahrt
teilnehmen, wird in der Schule ein Alternativprogramm installiert, das von den in der Schule
verbleibenden Lehrern betreut wird.
Um den Eltern bei der Auswahl des Ausflugsziels eine Mitsprache einzuräumen, wurde im Vorfeld eine
Online-Umfrage durchgeführt. Die große Mehrheit der Eltern hat sich dabei für die „lokale Variante“
entschieden. Das Ergebnis der Umfrage sieht wie folgt aus:

Geplantes Programm:
ESRA APARTMENT HOTEL – Khasab

6th – 10th March’16

Meals will be served in the restaurant by the pool
Hotels swimming pool is 1 meter at the shallow end and 2 meters at the deep end
Free Wi-Fi is available in the hotel
Day 1:
Pick up from school @ 12-12:30 pm. Transfer by coach to Khasab. Visa on the border . On the way to
Khasab stop in Bukha , the first town after the Oman border and visit the watch tower.

The bus will be waiting down. It’s a 10 min walk up the hill where Bukha watch tower was built by Oman
in the 16 century. A beautiful view of the town. Continue to Basa beach in Khasab where they can play
volleyball. Dinner and overnight in ESRA apartments.
Day 2:
After breakfast full day dhow cruise with lunch refreshments, tea, fruits, soft drinks, 2 stops for swimming,
dolphin watch from 9:30 am - 4:00 pm. Dinner and overnight in ESRA apartments.
Day 3:
After breakfast mountain safari to Jebel Harim and trekking with picnic lunch box, refreshments & fruits.
On the way to the mountain they pass the Sayah plateau at 1000 m above the sea level , visit an old
house, rock painting and the oyster fossil. In each car 5-6 children are possible. Dinner and overnight in
ESRA apartments.
Day 4:
By 9:30 transfer with the dhow for fishing trip, lunch on the beach on SEEB GARIB where they can swim,
play football , volleyball. Dinner and overnight in ESRA apartments.
Day 5:
After breakfast check out from ESRA hotel apartments. Visit Khasab Fort, Wadi Tawi , Harf and back to
Dubai.
The Package includes: Two way transfer Dubai – Khasab – Dubai
Visa fees on the border
5 days /4 night in ESRA hotel apartments {Breakfast/Lunch/Dinner as mentioned in the program}
Full day dhow cruise with lunch and activities
Mountain Safari with picnic box
Fishing trip with lunch on the beach
Game arrangements at the beach
Insurance
Total amount: 2200 AED
ALL participants need original passports to cross the border, UAE visa to be valid min 3
months , passport to be valid min 6 months. NOC letter from parents and written permission
from the school that children can go out from UAE.
Das entsprechende Anmeldeformular finden Sie am Ende des Newsletters.
Stundentafel
Die deutsche Schulaufsicht hat den drei deutschen Schulen in den VAE bereits 2014 eine Abänderung
der Stundentafel zugestanden. Diese wurde allerdings bislang noch nicht umgesetzt. In Absprache mit
erweiterter Schulleitung und Kollegium werden wir diese nun endlich zum zweiten Halbjahr
implementieren, was v.a. für die Jahrgangsstufe 9 und 10 eine Reduzierung der Stundenzahl zur Folge
haben wird.

Kompetenztests

Die DIS Sharjah wird in diesem Jahr wieder an den in
Deutschland stattfindenden Kompetenztests teilnehmen. Die
genauen Termine entnehmen Sie bitte der Grafik links.
Durch die Analyse der Ergebnisse kann diagnostiziert
werden, welche Kompetenzen bei den Schülerinnen und
Schülern in der Klasse gut entwickelt sind und welche
Kompetenzen noch gestärkt werden sollen. Den Lehrkräften
und der Schulentwicklungsgruppe werden damit wichtige
Hinweise für die weitere Unterrichtsarbeit und die
Weiterentwicklung des Unterrichts gegeben.

Anmeldung für die Klassenfahrt 2016:
Teilnahmeerklärung
1. Ich erkläre, dass mein Kind, _________________________________, an der Fahrt vom 6.-10.3.2016 nach
Khasab/Oman teilnehmen wird. Wir werden die Kosten der Fahrt in Höhe von 2200 AED bis zum 28.01.2016 in der
Verwaltung der Schule begleichen.
2. Während der Fahrt wird Ihrem Kind die Möglichkeit gegeben, im Meer bzw. im Hotelpool zu schwimmen:
O Ja, mein Kind darf unter Aufsicht schwimmen. Es ist Schwimmer/Nichtschwimmer.
O Nein, mein Kind darf nicht mit zum Schwimmen gehen.
3. Ich bin darüber informiert, dass die Zusage zur Klassenfahrtteilnahme bindend ist.
Falls mein Kind aus Gründen, die nicht im Verantwortungsbereich der Schule liegen,
nach Vertragsabschluss nicht an der Fahrt teilnehmen kann, so trage ich anteilig die entstehenden Kosten.
4. Ich bin darüber informiert, dass mein Kind bei grobem Fehlverhalten oder Krankheit von der Fahrt ausgeschlossen werden
kann. Sollte dieser Fall eintreten, hole ich mein Kind auf eigene Kosten ab.
5. Während der Fahrt sind wir unter folgenden Telefon-/ Handynummer erreichbar:
tagsüber: __________________________ abends: __________________________
6. Ich erkläre, dass mein Kind zurzeit frei von ansteckenden Krankheiten und organischen Leiden ist, die eine Teilnahme an
der Klassenfahrt ausschließen.
Die folgenden Angaben werden vertraulich behandelt:
Mein Kind leidet unter folgender Erkrankung: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

und bedarf folgender Medikamente:
___________________________________________________________________________________________________
Mein Kind leidet unter folgender Allergie/Medikamentenunverträglichkeit:
___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

M. Kunkel
Schulleiter

