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Die Bundesrepublik Deutschland fördert die Deutsche Schule Málaga sowohl personell als auch finanziell und steht 
ihr über die zuständigen Stellen beratend zur Seite.

Diese Unterstützung stellt einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Fortentwicklung der 
Deutschen Schule Málaga dar und bedeutet die Anerkennung der durch große Anstrengungen 
erbrachten Leistungen der Schulgemeinschaft.

Dafür danken wir der Bundesrepublik Deutschland und den fördernden Stellen. Es erfüllt uns 
mit Stolz, dem internationalen Netz Deutscher Auslandsschulen anzugehören.

Danksagung

Erhard Zurawka
Präsident des Patronats

Elmar Wind
Schulleiter

Die dargestellten und/oder beschriebenen Komponenten, Einrichtungen und Ortsnamen befi nden sich noch in der Planungsphase und können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. Diese Anzeige soll den Verkauf der Wohneinheiten anregen, sie stellt kein Verkaufsangebot oder eine Au orderung zur Abgabe von Kaufangeboten dar.

Ein hochwertiges Bauprojekt von 
44 Wohnungen mit Meerblick - 
eingebettet in die authentische 
Umgebung Andalusiens, anschliessend 
an ein Naturschutzgebiet und 
entworfen durch ein Weltklasse-Team.

JETZT BERATUNGSTERMIN ANFRAGEN

+34 951 255 255

info@oceanviewmarbella.com

OCEANVIEWMARBELLA.COM

TAKE A MOMENT
To view

Maßgeschneiderte Wohnungen in fußläufiger 
Nähe zur deutschen Schule, entwickelt 

durch einen erfahrenen deutschen 
Projektentwickler.



Auftakt 
Vorwort des Patronatspräsidenten ............................................  6
Grußwort des deutschen Konsuls ..............................................  8
Vorwort des Schulleiters .............................................................  10
Abschied nach 12 Jahren ............................................................  12

Innenansichten
Schulentwicklung mit Einschränkungen ...............................  13
Bericht der Schulverwaltung .....................................................  16
El jardín escolar, mucho más que un huerto ..........................  22
Die neue Schülervertretung stellt sich vor ............................  23
Schüler machen Zeitung .............................................................  24
Das Drehtürmodell 2020/2021 ................................................  26
“Ein Jahr “Bufdi” an der Nordsee ..............................................  28

Unterricht unter Pandemiebedingungen
Zurechtkommen in der neuen Normalität ............................  29
Ein Jahr zwischen Entbehrung, Erschöpfung und Erlei-
chterung ..........................................................................................  34
Die Zahlenklasse – ein Filmprojekt ..........................................  35
¿Quién dijo que las clases de Filosofía son un rollo? .............  36
Das Höhlengleichnis im Ethikunterricht der Klasse 9a  .....  37
Drei Gesichter einer Druckgrafik ..............................................  38
Ein klitzekleines Leben ................................................................  39
Erdkundige liefern wichtige Tipps für die Nachwuchsgärt-
ner der Grundschule ....................................................................  40
Ein neuer Emil in Klasse 5 ...........................................................  41
Das große Buch der Haustiere ...................................................  42
Andanzas del Conde Drácula en el Colegio Alemán ...........  43
Der Musikunterricht in der Grundschule ...............................  44
Teatro en vivo .................................................................................  46
Las dos Españas ..............................................................................  47
Leer es soñar con los ojos abiertos ............................................  48
Aprendizaje creativo dentro y fuera del aula ........................  49

Persönlichkeiten
In memoriam: Dr. Erhard Zurawka ...........................................  52
In memoriam: Cordula Blockhaus ............................................  54
Abschiede 2021 .............................................................................  56
Todo pasa y todo queda ..............................................................  58
Die „Neuen“ stellen sich vor ......................................................  60

Kooperationen
Deutsch lernen mit „Goethe“ ....................................................  68
Mein Weg zum beruflichen Erfolg ..........................................  70
„Spaß, Effizienz und Erfolg: Meine Erfahrungen an der 
Deutschen Schule Málaga“ ........................................................  72

Wettbewerbe
Jugend musiziert 2021 ................................................................  74
Victoria und Sara räumen bei „Jugend musiziert“ ab ........  76
Jugend debattiert 2021 auch digital ......................................  78
„Jugend forscht 2021: Großer Erfolg für die Deutsche Schu-
le Málaga“.......................................................................................  80
Schülerstimmen zum European Youth Parliament .............  82
Diercke WISSEN 2021 ..................................................................  84
Wettbewerb zum Thema „Schuluniform“ .............................  86
Erfolgreiche Teilnahme an den Mathe-Wettbewerben ....  88
The Big Challenge – herausragende Leistungen unserer 
Sechstklässler .................................................................................  90
Vorlesewettbewerb mit Liveübertragung in die Klassen-
räume ...............................................................................................  92

Überblick zum Jahrbuch 2021



Ereignisse
Abitur 2021 ....................................................................................  93
Weihnachten und Reyes Magos in der Grundschule ....... 102
Somos andaluces ......................................................................... 104
La imaginación que despierta cada libro ................................  98
GPS en tiempos de pandemia .................................................. 108
Formación e información para prevenir la COVID19 y otros 
talleres de prevención  .............................................................. 109
Wirbelwinde on ice and snow ................................................ 111
Amamos la poesía ....................................................................... 112
Un San Valentín de película..................................................... 114
Buntes Treiben an Fasching in der Grundschule ................ 116
Frohe Ostern im Kindergarten! ............................................... 118
Ausflug der Regenbogengruppe in die Natur ................... 120
Die bunte Welt der Farben ...................................................... 122
Feria, olé! ....................................................................................... 124
Ein besonderes Schulgartenjahr ............................................. 114
Einschulung der ersten Klassen .............................................. 128

Gesichter
Verwaltung, Reinigungspersonal, und Comedor .............. 130
Kindergarten, Vorschule, Grundschule, Oberschule  ............. 132

Presse  ............................................................................................ 150
Impressum  .................................................................................. 162



Auftakt

Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrkräfte, liebe Freunde 
der Deutschen Schule Málaga,

seit Anfang des Jahres 2020 befindet sich die Welt in ei-
ner schweren pandemischen Krise, deren Auswirkungen 
nahezu jeden Lebensbereich erreicht haben.
 
Jetzt, wo insbesondere dank der intensiven Impfkampa-
gnen Hoffnungszeichen zu erkennen sind, besinnt man 
sich und kommt zu der Erkenntnis, dass Krisenzeiten auch 
ihr Gutes haben: Man wird daran erinnert, wie wertvoll 
vieles von dem ist, was bisher als selbstverständlich be-
trachtet wurde.

Eine der vermeintlichen Selbstverständlichkeiten ist die 
Existenz und Fortentwicklung der Deutschen Schule 
Málaga. So, wie die wirtschaftliche Situation vieler Fami-
lien durch die Krise stark belastet war, hat diese auch die 
Stabilität der Schulfinanzen – und damit den Bestand und 
die Zukunftsfähigkeit der Schule – gefährdet. 

Dass durchgängig Präsenzunterricht an der Schule statt-
finden kann, ist eine weitere, nur scheinbare Selbstver-
ständlichkeit. Die Krise hat uns bewusst gemacht, wie 
wichtig und wertvoll das persönliche Miteinander von 
Lernenden und Lehrenden an der Schule ist – eine Unmit-
telbarkeit, die selbst moderne Medien und das beach-
tenswerte Engagement unser Lehrkräfte nur bedingt zu 
ersetzen vermögen.

Heute können wir sagen, dass diese Ausnahmesituatio-
nen durch die großen Anstrengungen der Schulgemein-
schaft und die Unterstützung aus Deutschland so gemeis-
tert werden konnten, dass sich 2021/22 als das Schuljahr 
der Stabilisierung und des Überganges zu einer veränder-
ten, bewussteren Normalität abzeichnet.

Die eigenen finanziellen Anstrengungen der Schule wur-
den mit der Gewährung einer Corona-Sonderförderung 

Vorwort des Patronatspräsidenten
Prólogo del Presidente del Patronato

Queridos alumnos, padres, profesores y amigos del Cole-
gio Alemán de Málaga:

Desde comienzos del año 2020 el mundo se encuentra en 
una grave crisis pandémica, cuyas consecuencias han al-
canzado casi todas las áreas de nuestras vidas. 
 
Ahora, cuando especialmente gracias a las intensas campa-
ñas de vacunación, percibimos signos esperanzadores, nos 
concienciamos y comprendemos que las épocas de crisis 
también tienen una vertiente positiva: se nos recuerda el 
auténtico valor de tanto que hemos venido dando por 
supuesto.

Una de los hechos que damos por supuesto fácilmente es 
la existencia y el constante avance del Colegio Alemán de 
Málaga. De la misma manera que la crisis ha supuesto una 
pesada carga para la situación económica de muchas fami-
lias, la pandemia ha llegado a poner en riesgo la estabili-
dad financiera y, con ello, la subsistencia y las opciones de 
futuro del Colegio. 

Otra de las realidades que damos por supuestas es la pre-
sencialidad continuada de las clases en el Colegio. La crisis 
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Auftakt: Vorwort des Patronatspräsidenten | Prólogo del Presidente del Patronato 

für die Kalenderjahre 2020 und 2021 honoriert, mit deren 
Hilfe die finanzielle Stabilität gewährleistet und sogar 
die vielen Verbesserungen und Investitionen umgesetzt 
werden konnten, die im Beitrag der Verwaltungsleitung 
im Einzelnen genannt werden. Für diese Unterstützung ist 
die Schulgemeinschaft der Bundesrepublik Deutschland 
zu großem Dank verpflichtet.

Die sorgfältig ausgearbeiteten und von allen diszipliniert 
umgesetzten Covid-Präventionsmaßnahmen haben es 
ermöglicht, nicht nur den Präsenzunterricht zu konsoli-
dieren, sondern auch in vielen Aspekten den bewährten 
Schulalltag zurückzugewinnen (Verzicht auf Unterrichts-
module in der Grundschule, außerunterrichtliche Aktivi-
täten, erweiterte Gruppenarbeit im Unterricht usw.) und 
vielerlei neue pädagogische Initiativen, z. B. im Bereich 
der digitalen Mediennutzung und der zusätzlichen 
Deutschförderung, zu entwickeln.

Über all dies legt im Detail die vorliegende Chronik des 
Jahres 2021 ein eloquentes Zeugnis ab. Sie belegt zudem, 
dass aus der Krise ein gestärktes Bewusstsein erwachsen 
kann, sich noch stärker für den Erhalt und die Verbesse-
rung der Deutschen Schule Málaga einzusetzen.

Viel Freude bei der Lektüre des Jahrbuchs!

Erhard Zurawka
Präsident des Patronats

nos ha hecho conscientes de lo importante y valioso que 
es la convivencia física y personal de docentes y alumnos 
en el entorno escolar, una inmediatez que ni la tecnología 
moderna ni el admirable compromiso de nuestros profeso-
res pueden compensar del todo.  

Hoy podemos decir que hemos podido superar estas 
situaciones excepcionales gracias al gran esfuerzo de la 
comunidad escolar y gracias a la ayuda recibida desde 
Alemania. De tal forma, 2021/22 se perfila como curso de 
estabilización y de transición a una normalidad distinta, 
más consciente.

Los esfuerzos económicos propios del Colegio fueron 
premiados con una subvención extraordinaria para los 
años 2020 y 2021, con ayuda de la cual pudimos garan-
tizar la estabilidad económica y además llevar a cabo el 
gran número de mejoras e inversiones que se desgranan 
en el informe de la administración. La comunidad escolar 
le debe todo su agradecimiento a la República Federal de 
Alemania por estas ayudas.

Las medidas de prevención contra el covid que fueron pla-
nificadas con la diligencia debida y cumplidas disciplina-
damente han hecho posible, no solo consolidar las clases 
presenciales, sino también recuperar en muchos aspectos 
el día a día escolar conocido (eliminación de los módulos 
prefabricados en Primaria, actividades extraescolares, posi-
bilidades ampliadas de trabajar en grupo etc.) e introducir 
gran número de nuevas iniciativas pedagógicas, por ejem-
plo, en el uso ampliado de medios digitales en clase o las 
nuevas medidas de apoyo al aprendizaje del alemán. 

De todo ello da elocuente testimonio la presente crónica 
del año 2021, demostrando que de la crisis puede nacer 
una nueva consciencia y predisposición a comprometernos 
aún más con el sostenimiento y el desarrollo del Colegio 
Alemán de Málaga.

Que disfrutéis, que disfruten, con el anuario.

Erhard Zurawka
Presidente del Patronato
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Deut-
schen Schule, liebe Schülerinnen und Schüler,

an allererster Stelle möchte ich Leitung, Vorstand, Lehrer-
kollegium und allen Beschäftigten der Deutschen Schule 
Málaga meinen Dank und meine Anerkennung ausspre-
chen! Sie haben in den vergangenen zwölf Monaten mit 
einem bewundernswerten Engagement, mit Einsatz und 
Weitsicht die Schule so geführt, dass das Unterrichten der 
Schülerinnen und Schüler pandemischen Einflüssen und 
Restriktionen nur in einem sehr geringen Maße ausgelie-
fert war. Mit vielerlei Maßnahmen wie der Aufstellung von 
Containern, der permanenten Überwachung der Luftqua-
lität in den Klassenräumen, dem Einsatz von zusätzlichem 
Personal und vielem mehr haben Sie dafür gesorgt, dass 
der Bildungsauftrag der Schule nahezu ohne Einschrän-
kungen ausgeführt werden konnte. 

Die Umsetzung dieser Maßnahmen war mit erheblichen 
Kosten verbunden, daneben mussten auch pandemisch 
bedingte Einkommensverluste ausgeglichen werden. Die 
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Aus-
wärtige Amt und die Zentralstelle für das Auslandsschul-
wesen, hat Sie dabei nicht allein gelassen und erhebliche 
Sonderförderungsmittel zur Verfügung gestellt – ein be-
redtes Zeichen dafür, welche wichtige Rolle die deutschen 
Auslandsschulen für die auswärtige Kultur- und Bildungs-
politik spielen. Aber die Verfügbarkeit von Mitteln ist nur 
die eine Seite der Medaille, man muss sie auch intelligent 
und zielgerichtet einsetzen. Das Ergebnis spricht, wie be-
reits erwähnt, für sich!

Ich freue mich, wenn mit dem jetzt zu beobachtenden ste-
tigen Rückgang der Corona-Inzidenzwerte weitere Schritte 
hin zur Normalität gemacht werden können. Dazu ge-
hört auch die Matinee im Rahmen der zweiten deutschen 
Filmwoche für die Schülerinnen und Schüler der oberen 
Klassen. Gemeinsam mit einem Historiker und anderen 
Teilnehmern werden sie über einen Dokumentarfilm, der 

Auftakt

Grußwort des deutschen Konsuls
Saludo del Cónsul Alemán

Estimadas damas y caballeros, queridos amigos del Colegio 
Alemán, queridas alumnas y alumnos:

En primer lugar, quisiera expresar mi más sincero agradeci-
miento y aprecio a la Dirección, la Junta directiva, el claustro 
de profesores y todo a la plantilla del Colegio Alemán ya 
que, en los últimos doce meses, entre todos ellos han llevado 
el Colegio con un compromiso, una entrega y una ampli-
tud de miras admirables, de tal forma que la instrucción de 
las alumnas y alumnos se ha visto afectada solo de manera 
insignificante por la pandemia y las restricciones.  Con múl-
tiples medidas como la instalación de módulos, el control 
permanente de la calidad de aire en las aulas, la contratación 
de personal adicional y muchas más, se han asegurado de 
que se haya podido llevar a cabo la misión educativa casi sin 
limitaciones. 

La ejecución de estas medidas ha conllevado unos cos-
tes considerables cuando en un momento en el que era 
necesario compensar pérdidas económicas a causa de la 
pandemia. La República Federal de Alemania, representada 
por el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores y la Agencia 
Central de Colegios en el Extranjero no les ha dejado solos 
en este empeño, poniendo a su disposición subvenciones 
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Auftakt: Grußwort des deutschen Konsuls | Saludo del Cónsul Alemán

das Leben und Schicksal des deutschen Honorarkonsuls 
Otto Engelhardt in Sevilla während des Nationalsozialis-
mus beschreibt, diskutieren. 

In diesem Zusammenhang danke ich auch dem Patronat 
der Schule, dass sie diese brückenbildende kulturelle Ver-
anstaltung „Zweite deutsche Filmwoche in Málaga“ wiede-
rum finanziell unterstützt.

Ich wünsche nunmehr der gesamten Schulgemeinschaft 
viel Glück und Erfolg für das vor uns liegende Schuljahr 
2021/2022! Mucha suerte!

Ihr Arnulf Braun

extraordinarias, una clara señal de la importancia de los 
colegios alemanes en el extranjero para la política cultural 
y educativa extranjera. Sin embargo, disponer de los medios 
es solo una cara de la moneda: hay que saber emplearlos de 
forma inteligente y metódica. Como ya se ha dicho antes, el 
resultado habla por sí solo.

Me alegro de que el continuo descenso de la incidencia del 
coronavirus permita dar pasos adicionales hacia la normali-
dad. Entre ellos est la sesión matinal de la Semana del Cine 
Alemán para las alumnas y el alumnado de los cursos supe-
riores. Junto con un historiador y otros asistentes discutirán 
sobre un documental que relata la vida y el destino del cón-
sul honorario alemán en Sevilla, Otto Engelhardt, durante el 
nacionalsocialismo. 

En este contexto doy las gracias también al Patronato del 
Colegio por patrocinar nuevamente este evento cultural que 
tiende puentes: la “Semana del Cine Alemán” en Málaga. 

Deseo a toda la comunidad escolar mucha suerte y mucho 
éxito para el nuevo curso 2021/22.

Arnulf Braun
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Auftakt

Vorwort des Schulleiters
Prólogo del Director
Liebe Schulgemeinschaft,

die Deutsche Schule Málaga ist ein Ort der Begegnung, 
des Austausches und des gemeinsamen Lernens. Die Pan-
demie ließ auch im letzten Schuljahr diesen Austausch, 
diese Begegnung und dieses Gemeinsame weniger zu, 
als wir alle zu Beginn gehofft hatten. Dennoch ist es uns 
gemeinsam an unserer Schule gelungen, größtmögliche 
Normalität zu leben. 

Ich erinnere mich noch daran, dass die Schülerinnen und 
Schüler nach Beendigung des Lockdowns in den Pausen 
riefen: „Endlich wieder Schule!“ Die Erfahrung, über länge-
re Zeit isoliert im Homeschooling unterrichtet zu werden, 
hatte allen an der Schule Beteiligten klargemacht, wie 
wichtig die Deutsche Schule Málaga als sozialer und ge-
schützter Raum der Begegnung ist. Im Schuljahr 2020/21 
haben wir gemeinsam bestmöglich dafür gesorgt, dass das 
gemeinsame Lernen, der Austausch und die Begegnung 
weiterhin stattfinden konnten. Wie das Titelbild auf dem 
Jahrbuch schon zeigt, können wir stolz darauf sein, dass 
die Deutsche Schule durch die gemeinsamen Bemühungen 
aller geöffnet war und der Unterricht durchgängig in Prä-
senz stattfinden konnte. Hierfür bedanke ich mich herzlich 
bei allen Beteiligten.

Wir blicken mit diesem Jahrbuch auf ein Schuljahr zurück, 
in dem Abschlussprüfungen und eingeschränkt auch wie-
der Wettbewerbe und auch schulinterne und kreative Un-
terrichtsprojekte stattfinden konnten. Wir blicken auf ein 
Schuljahr zurück, in dem Schülerinnen und Schüler weiter-
hin normal nach Lehrplan in Präsenz unterrichtet wurden 
und die Deutsche Schule ihren Bildungsauftrag uneinge-
schränkt wahrnehmen konnte. Dass das nicht selbstver-
ständlich ist, zeigt der Blick ins europäische Ausland und 
auf Schulen in Andalusien oder Spanien insgesamt. 

Besonders gratulieren möchten wir in diesem Zusammen-
hang den 30 Abiturientinnen und Abiturienten, die die 

Querida comunidad escolar:

El Colegio Alemán de Málaga es un lugar de encuentro, de 
intercambio y de aprendizaje compartido. En el último cur-
so escolar, la pandemia volvió a hacer que este intercambio, 
este encuentro y esta puesta en común fueran menor de lo 
que todos esperábamos al principio. Sin embargo, juntos 
logramos convivir en nuestro Colegio con la mayor normali-
dad posible. 

Todavía recuerdo cuando después del confinamiento los 
alumnos salían al recreo gritando: “¡Por fin, vuelta al cole!”. 
La experiencia de ser instruidos en casa de forma aislada du-
rante un largo periodo de tiempo nos había dejado claro a 
todos lo importante que es el Colegio Alemán Málaga como 
espacio de encuentro social y protegido. En el curso escolar 
2020/21, trabajamos juntos para garantizar de la mejor ma-
nera posible que el aprendizaje compartido, el intercambio y 
el encuentro pudieran seguir produciéndose. Como ya mues-
tra la foto de portada del anuario, podemos estar orgullosos 
de que el Colegio Alemán haya estado abierto gracias al es-
fuerzo de todos y de que las clases se hayan podido impartir 
de forma presencial en todo momento. Me gustaría expresar 
mi más sincero agradecimiento a todos los participantes.
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Auftakt: Vorwort des Schulleiters | Prólogo del Director

En este anuario, echamos la vista atrás a un año escolar en 
el que pudieron volver a celebrarse los exámenes finales 
y, de forma limitada, los concursos y algunas excursiones 
por los alrededores del colegio. Echamos la vista atrás a un 
curso que se mantuvo presencial, en el que los alumnos 
siguieron recibiendo una enseñanza normal de acuerdo con 
el plan de estudios vigente y en el que el Colegio Alemán 
pudo cumplir su misión educativa sin restricciones. Que esto 
no se puede dar por sentado se demuestra mirando a otros 
países europeos y a los colegios de Andalucía o de España 
en su conjunto. 

En este contexto, queremos felicitar especialmente a los 30 
alumnos del bachillerato que se han graduado con éxito en 
el Colegio Alemán Málaga con el Bachillerato Internacional 
Alemán al final del curso escolar 2020/21. Hubo quien solo 
supo apreciar de lo especial que era que las clases se impar-
tieran y siguieran impartiéndose sin restricciones hasta su 
graduación. Muchas universidades aún continúan instruyen-
do a sus estudiantes del primer semestre mediante confe-
rencias y seminarios digitales.

Sin duda alguna, la vida escolar con toda su diversidad (los 
viajes de fin de curso, las fiestas, los concursos de música, los 
proyectos de arte, los concursos de matemáticas y de escri-
tura y mucho más) sólo ha podido realizarse de forma muy 
limitada; esto se puede ver en el volumen más bien reduci-
do de este anuario en comparación con los años anteriores.
Sin embargo, hemos conseguido lo más importante: el Co-
legio Alemán se mantuvo abierto, las clases tuvieron lugar 
– nuestro Colegio fue, y sigue siendo, un lugar de encuentro, 
de intercambio y de aprendizaje compartido. 

Espero que disfruten de la lectura del Anuario y les deseo a 
todos buena salud.

Con cariño,
Elmar Wind

Deutsche Schule Málaga mit Ende des Schuljahres 2020/21 
erfolgreich mit dem Deutschen Internationalen Abitur 
beendet haben. Einigen wurde erst nach dem Verlassen 
unserer Schule bewusst, wie besonders es eigentlich war, 
dass der Unterricht uneingeschränkt stattfand und weiter-
hin stattfindet. So manche Universität schickt ihre Studen-
tinnen und Studenten des ersten Semesters noch immer in 
digitale Vorlesungen und Seminare.   

Sicherlich: Das Schulleben mit all seiner Vielfältigkeit, 
seinen Klassenreisen, Festen, Musikwettbewerben, Kunst-
projekten, Mathematik- und Schreibwettbewerben und 
vielem mehr hat nur sehr reduziert stattfinden können; das 
sieht man schon an dem Wegfall der Rubrik „Unterwegs“ 
im Jahrbuch, in der vor der Pandemie die außerschulischen 
Veranstaltungen zusammengefasst wurden. 

Dennoch: Wir haben das Wichtigste erreicht. Die Deutsche 
Schule war geöffnet, der Unterricht fand statt – unsere 
Schule war und ist ein Ort der Begegnung, des Austau-
sches, der Kreativität und des gemeinsamen Lernens. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen des Jahrbuchs und 
uns allen Gesundheit.

Es grüßt Sie herzlich
Elmar Wind
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Auftakt

Abschied nach 12 Jahren
Despedida después de 12 años

Unser geschätztes Vorstandsmitglied Friedrich Liesegang 
ist zu Beginn des  Schuljahres 2021/22 von seinem Amt im 
Vorstand zurückgetreten, da dieses mit seinen zunehmen-
den beruflichen Verpflichtungen nicht mehr zu verein-
baren war. Friedrich Liesegang war 12 Jahre lang – unter 
anderem als Vizepräsident des Patronats – ehrenamtlich 
für unsere Schule im Einsatz. Er hat in dieser Zeit die Berei-
che Finanzen, Personal und Bau maßgeblich mitgestaltet, 
wofür ihm der Dank und die Anerkennung der Schulge-
meinschaft gebühren. Wir werden Herrn Liesegang im 
Vorstand vermissen, aber wir haben die Gewissheit, dass 
der Deutschen Schule Málaga in ihm ein treuer Freund 
erhalten bleibt.

Erhard Zurawka

El apreciado miembro de la Junta Directiva Friedrich Liese-
gang ha renunciado a su puesto con el comienzo del curso 
escolar 2021/22, al no poder conciliarlo con sus crecientes 
compromisos profesionales. Friedrich Liesegang ha ejercido 
su labor honorífica en favor de nuestro colegio durante 12 
años, entre otras funciones, como Vicepresidente del Patro-
nato. En este tiempo colaboró de forma determinante en 
las áreas de tesorería, personal y obras. Por ello, le debemos 
toda nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Echaremos 
de menos al Sr. Liesegang en la Junta Directiva, pero tene-
mos la certeza de que la comunidad escolar del Colegio 
Alemán conserva en él a un amigo fiel.

Erhard Zurawka
Presidente del Patronato

Friedrich Liesegang (rechts) im Gespräch mit dem stellvertretenden Schulleiter Georg Wilke
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Si el curso 2019/20 tuvo un fin digital, pudimos empezar el 
de 2020/21 en modo presencial, aunque con muchas res-
tricciones que afectaron también al desarrollo del Colegio 
y, sobre todo, el área de las formaciones. Los numerosos 
cambios en la rutina diaria de las clases y la vida escolar en 
general permitieron reducir el riesgo de infecciones y ofrecer 
clases presenciales durante todo el curso, pero se pudieron 
llevar a cabo solo a costa de jornadas laborales más largas 
y requirieron un mayor esfuerzo del claustro de profesores. 
La consecuencia de que apenas quedaban capacidades para 
actividades fuera de las horas lectivas. Sin embargo, y a pesar 
de todo, el desarrollo del Colegio siguió adelante, sobre 
todo en el ámbito de la digitalización.

El día pedagógico al principio del curso sirvió para dar a 
conocer aquellas formas del trabajo digital que habían dado 
buen resultado durante la enseñanza a distancia. En un 

Hatte das Schuljahr 2019/20 digital geendet, so begann 
2020/21 zwar in Präsenz, aber mit Einschränkungen, die 
auch die Schulentwicklung und vor allem den Bereich der 
Fortbildungen betrafen. Die zahlreichen Veränderungen 
im Unterrichts- und Schulalltag, die das Infektionsrisiko so 
weit reduzierten, dass es der Schule gelang, das ganze Jahr 
Präsenzunterricht anzubieten, ließen sich nur durch eine 
zeitliche Mehrbelastung und größere Anstrengung des 
Kollegiums durchführen, was wiederum dazu führte, dass 
kaum noch Kapazitäten für außerunterrichtliche Aktivitä-
ten vorhanden waren. Trotz allem ging es schulentwick-
lungsmäßig weiter, vor allem auf dem Gebiet der Digitali-
sierung. 

Der pädagogische Tag zu Beginn des Schuljahres wurde 
genutzt, um Formen des digitalen Arbeitens, die sich wäh-
rend des Fernunterrichts bewährt hatten, für alle nutzbar 

Schulentwicklung mit Einschränkungen 
Desarrollar el colegio en tiempos de restricciones
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sinfín de microformaciones, los compañeros presentaron las 
páginas web y aplicaciones que habían usado con éxito, con 
lo cual se consiguió un enorme efecto multiplicador en un 
solo día.

El grupo de trabajo del uso de las TIC se concentró en primer 
lugar en impulsar la integración del plan de calidad de las 
TIC y el Currículo de técnicas de estudio y aprendizaje de una 
forma pedagógicamente razonable, para pasar, en el segun-
do semestre, a la planificación del proyecto piloto “Tabletas 
personalizadas en clase”. 

Todo el alumnado y el profesorado de la clase 8 elegido 
para la fase piloto, recibió una tableta personalizada, pro-
porcionada por el Colegio en esta fase con la que trabajó 
en clase y en casa. Durante el curso 2021/22 se ofrecerán 
formaciones concomitantes y se llevarán a cabo reuniones 
regulares entre los profesores participantes para aprovechar 
la pericia individual, fomentar el intercambio y realizar una 
evaluación continua del proyecto piloto.

Por su parte, el Grupo Coordinador del Desarrollo del Cole-
gio inició la preparación detallada de la Inspección escolar 
BLI 3.0. Estaba prevista para el otoño del 2021, pero como 
tuvo que ser aplazada por la pandemia, ya tiene nueva 
fecha: 17 al 21 de octubre de 2022. Dado que en el curso 
2020/21 tampoco se pudo realizar el Peer Review, que es 
uno de los pasos obligatorios en el camino hacia la BLI y que 
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zu machen. In einer Vielzahl von Mikrofortbildungen stell-
ten die Kollegen einander Webseiten und Apps vor, die sie 
erfolgreich eingesetzt hatten, womit innerhalb eines Tages 
ein großer Multiplikationseffekt erzielt wurde. 

Die Konzeptgruppe „Medieneinsatz“ konzentrierte sich zu-
nächst darauf, Medienkonzept und Methodencurriculum 
pädagogisch sinnvoll miteinander zu verbinden, um dann 
im zweiten Halbjahr schwerpunktmäßig das Pilotprojekt 
„Personalisierte Tablets im Unterricht“ zu planen.

Jeder Schüler und jeder Lehrer der für die Pilotphase aus-
gewählten Jahrgangsstufe 8 erhält ein personalisiertes und 
in dieser Phase von der Schule gestelltes Tablet, mit dem 
er im Unterricht und zu Hause arbeitet. Begleitend dazu 
finden im Schuljahr 2021/22 unterstützende schulinterne 
Fortbildungen und regelmäßige Treffen der Lehrkräfte 
statt, um individuelle Expertisen zu nutzen, den Austausch 
zu fördern und das Pilotprojekt fortlaufend zu evaluieren.

Die Steuergruppe „Schulentwicklung“ begann ihrerseits 
mit der konkreten Vorbereitung für die Bund-Länder-Ins-
pektion (BLI 3.0). Eigentlich für den Herbst 2021 geplant, 
ist sie um ein Jahr verschoben und mit konkreten Daten 
versehen worden: 17. bis 21. Oktober 2022. Da das im 
Vorfeld notwendige Peer-Review, das im März 2020 we-
gen der Pandemie kurzfristig abgesagt werden musste, 
aufgrund der weiterhin geltenden Restriktionen auch im 
Schuljahr 2020/21 nicht stattfinden konnte, rückte die Ar-
beit an Dokumenten und die intensive Beschäftigung mit 
den Bewertungskriterien in den Vordergrund. 

Am zweiten pädagogischen Tag Ende Januar 2021, der 
digital stattfand, setzte sich das Kollegium mit dem 
Vorschlag der Steuergruppe für eine Überarbeitung des 
Leitbilds der Schule auseinander und befasste sich dann 
eingehend mit dem auf Unterrichtsbeurteilung ausgerich-
teten Teil des Qualitätsprofils für Deutsche Schulen im Aus-
land, nach dem die BLI die Schule bewerten wird. Auch der 
Schulentwicklungsschwerpunkt „Systematische Förderung 
der Deutschkompetenz“ wurde vorangetrieben. So fand 
eine Evaluation des Teamteachings in den Jahrgangsstu-
fen 5 und 6 statt, deren positives Resultat zu dem Projekt 
der Ausweitung dieser Form des Deutschunterrichts auf 
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die Jahrgangsstufen 7 und 8 führte. Darüber hinaus kam 
eine besondere Schwerpunktsetzung auf den mündlichen 
Sprachgebrauch hinzu, die das aktive Zuhören einschließt.

Regionale Fortbildungen konnten im Schuljahr 2020/21 
nur ganz vereinzelt und im digitalen Format stattfinden. 
So nahmen Mitglieder der Deutschen Schule Málaga an 
der erneuten Ausbildung von Peers für die Region teil, zu 
denen zum ersten Mal auch Verwaltungspersonal und 
Vorstandsmitglieder gehören. Verschiedene Funktionsstel-
lenträger trafen sich unter der Leitung der Prozessbeglei-
terin online mit ihren Kollegen an den anderen Deutschen 
Schulen in der Region und Lehrkräfte der Schule waren an 
der Entwicklung der Abituraufgaben für Englisch, Mathe-
matik und Spanisch beteiligt. Schulintern gab es eine Reihe 
von zumeist telematischen Fortbildungen zu Aspekten des 
digitalen Arbeitens. Insgesamt wurden 36,5 Fortbildungs-
stunden gehalten, an denen 261 Lehrkräfte teilnahmen.
   
Dr. Sabine Bückmann, Pädagogisches Qualitätsmanage-
ment und schulinterne Lehrerfortbildung

Mitglieder der Steuergruppe „Schulentwicklung“ im Schul-
jahr 2020/21 (in alphabetischer Reihenfolge): 
Herr Beckmann, Frau Breitenberger, Frau Dr. Bückmann, 
Frau Fink, Frau Gacki, Sra. Molina, Frau Nicosia, Sr. Reina, 
Herr Straßburger, Herr Wilke, Herr Wind sowie Frau Dreher 
und Herr Zurawka vom Patronat

tuvo que anularse en marzo de 2020 por el confinamiento, 
el trabajo se centró en los documentos que habrá que pre-
sentar y el detallado estudio de los criterios de evaluación. 

En el segundo día pedagógico, a finales de enero de 2021, 
que se desarrolló de forma telemática, el claustro discutió 
la propuesta de revisión del perfil del Colegio del Grupo 
Coordinador y estudió a fondo la parte del perfil de calidad 
para colegios alemanes en el extranjero que se ocupa de la 
valoración de la enseñanza por ser la base de la evaluación 
de la BLI. También se impulsó el aspecto central de desa-
rrollo “Fomento sistemático de la competencia en Alemán”, 
empezando por la evaluación de la enseñanza en equipo 
(teamteaching) en los cursos 5º y 6º, cuyo resultado positivo 
animó a desarrollar el proyecto de extender este modelo de 
impartir el alemán a los cursos 7º y 8º.  Además se fomentó 
el enfoque específico en el uso oral del idioma, que incluye 
la escucha activa.

En el curso 2020/21, ocasionalmente, hubo formaciones 
regionales en formato digital. El Colegio Alemán de Málaga 
estuvo representado en la nueva edición de formación de 
peers, dirigida por primera vez también a miembros de las 
administraciones y órganos titulares de los colegios. Bajo 
la dirección de la asesora para los procesos de desarrollo, 
distintos cargos del Colegio mantuvieron encuentros tele-
máticos con sus compañeros en los demás colegios alema-
nes de la región y profesores del Colegio colaboraron en la 
confección de los exámenes del Abitur en las asignaturas de 
Inglés, Matemáticas y Español. La mayoría de las escasas for-
maciones internas estuvieron dedicadas, necesariamente, al 
trabajo digital. Se llevaron a cabo un total de 36,5 horas de 
formación en las que participaron 261 profesores.

Dra. Sabine Bückmann, Gestión de la calidad pedagógica y 
formación continua del profesorado

Miembros del Grupo Coordinador “Desarrollo Interno del 
Colegio” en el curso 2020/21 (en orden alfabético): Sr. Bec-
kmann, Sra. Breitenberger, Dra. Bückmann, Sra. Fink, Sra. 
Gacki, Sra. Molina, Sra. Nicosia, Sr. Reina, Sr. Straßburger, Sr. 
Wilke, Sr. Wind y la Sra. Dreher y el Sr. Zurawka del Patronato
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Auch, wenn wir während des Sommers 2020 die Schule auf 
das damals vor der Tür stehende Schuljahr 2020/21 gewis-
senhaft vorbereitet hatten, starteten wir doch mit etwas 
weichen Knien ins Ungewisse. Wir fragten uns, wie sich das 
Covid-Konzept, die Hygienevorschriften, die modularen 
Klassenzimmer, das Reinigungs- und Lüftungskonzept, die 
CO2-Ampeln, die Zugangsregelung und all die anderen 
getroffenen Maßnahmen für einen möglichst reibungslo-
sen Schulbetrieb in der Praxis bewähren würden. Auch war 
nicht sicher, ob alle geplanten und notwendigen Investi-
tionen bei geringeren Einnahmen und stark steigenden 
Ausgaben überhaupt noch realisierbar sein würden. 

Nachdem wir gerade wieder auf der Schwelle zum neuen 
Schuljahr 2021/22 stehen, können wir in der Schulverwal-
tung für die vergangenen 12 Monate eine überwiegend 
positive Bilanz ziehen, auch wenn das Virus jede und jeden 
von uns unterschiedlich stark getroffen hat.

1. Covid-Sonderförderung 2020 + 2021

Eine große Erleichterung war die gute Nachricht, die wir 
direkt zu Beginn des Schuljahres 20/21 von den deutschen 
Behörden erhielten. Unserem Antrag auf Covid-Sonder-
förderung 2020 wurde stattgegeben. Diese finanzielle Rü-
ckendeckung erlaubte uns, die zu erwartenden finanziel-
len Verluste auszugleichen und die geplanten Projekte, wie 
beispielsweise die Verbesserung der Multimedia-Ausstat-
tung und die Anmietung der modularen Klassenzimmer, 
weiter voranzutreiben. Auch wenn die Erstellung des An-
trags und des Verwendungsnachweises sehr zeitaufwendig 
war und wir noch auf eine abschließende Info warten, ob 
wir ggf. Fördermittel zurückzahlen müssen, bedanken wir 
uns recht herzlich für die schnelle und umfassende Hilfe-
stellung aus Deutschland. Auch für das Jahr 2021 wurden 
uns, falls notwendig, wieder Mittel zugesagt.
 

Bericht der Schulverwaltung 
Informe de la Administración 

A pesar de haber dedicado el verano de 2020 a la prepara-
ción concienzuda del Colegio para el nuevo curso escolar 
2020-21, lo empezamos con algo de miedo por la incerti-
dumbre de la evolución de la pandemia. Nos preguntába-
mos si el protocolo COVID, el reglamento de higiene, las 
aulas modulares, el protocolo de limpieza y ventilación, 
los semáforos de CO2, la normativa de acceso y todas las 
demás medidas tomadas para garantizar el funcionamien-
to fluido de la actividad escolar, iban a dar el resultado 
deseado. Tampoco se sabía si se podrían sufragar todas las 
inversiones planificadas y necesarias en un tiempo de in-
gresos menguantes y considerable aumento de los gastos.

Ahora que estamos en el umbral del nuevo curso 2021-22, 
la Administración escolar puede hacer un balance mayori-
tariamente positivo de los últimos 12 meses aunque el virus 
nos haya afectado a todos y cada uno de nosotros de forma 
diferente: 

1. Subvenciones especiales covid 2020 y 2021

La buena noticia que nos transmitieron las administraciones 
alemanas a principios del curso 2020-21 supuso un gran ali-
vio. Habían aprobado nuestra solicitud de subvenciones ex-
traordinarias covid 2020. Este respaldo financiero nos permi-
tió compensar las pérdidas económicas previstas y promover 
los proyectos planificados como, por ejemplo, la mejora del 
equipamiento digital y el alquiler de las aulas modulares. 
Aunque formular la solicitud y detallar el uso previsto de la 
subvención supusiera un trabajo arduo y aunque sigamos a 
la espera del informe concluyente para saber si tendremos 
que devolver alguna partida, agradecemos de todo corazón 
la rápida y amplia ayuda de Alemania. Nos han prometido 
además más medios para el año 2021 en caso de que fuera 
necesario. 
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2. Getätigte Investitionen

A) Erstellung von 30 m Mauer + Umzäunung beim Hauptge-
bäude

Nachdem es bei starken Regenfällen in der Vergangenheit 
immer wieder Überschwemmungen im Bereich der Haus-
meisterwerkstatt und des Busparkplatzes gegeben hatte, 
konnte im Herbst 2020 rechtzeitig eine 30 m lange Mauer 
vor dem Lieferanteneingang errichtet werden. Während 
der starken Regenfälle Ende Dezember 2020 bzw. Anfang 
Januar 2021 wurde das Regenwasser an der Schule vor-
beigeleitet und konnte so keinen Schaden mehr anrichten.

Im Sommer 2021 wurde zudem der löchrige Maschen-
drahtzaun um das Hauptgebäude durch einen stabilen 
neuen Zaun ersetzt. 

Innenansichten: Bericht der Schulverwaltung | Informe de la Administración

2. Inversiones realizadas

A) Construcción de 30 m de muro y vallado del edificio 
principal 

Tras haber sufrido en repetidas ocasiones inundaciones por 
fuertes lluvias en el área del taller de mantenimiento y del 
aparcamiento de los autobuses se levantó un muro de una 
longitud de 30 m delante de la entrada para proveedores 
en otoño de 2020. Durante las fuertes lluvias a finales de 
diciembre de 2020 y comienzos de enero de 2021, el agua 
pluvial se desvió del Colegio y no causó daños. 

En verano de 2021, se ha sustituido además la valla de tela 
metálica perforada alrededor del edificio principal por otra 
más sólida.  

B) Nueva calefacción de eficiencia energética 

Gracias a la subvención extraordinaria, hemos podido llevar 
a cabo también un proyecto largamente planificado: la sus-
titución de la vieja calefacción de gas natural en el edificio 
principal que llevaba funcionando 40 años. La nueva insta-
lación tiene una eficiencia energética considerablemente 
mejor y, además, por razones de prevención de incendios, se 
ha traslado del sótano al tejado, con lo cual hemos ganado 
espacio de almacenamiento en un punto central que hacía 
falta con urgencia. Los trabajos comenzaron en diciembre 
de 2020, y en marzo de 2021 la nueva calefacción se puso 
en marcha con éxito.

C) Rediseño del parque infantil en el lado norte

El popular juego infantil llamado “submarino” en el lado 
norte del Centro de Educación Infantil y el correspondien-
te suelo negro de goma ya no satisfacían las exigencias del 
Colegio y, por lo tanto, se han visto sustituidos en verano de 
2021 por una nueva y atractiva instalación para trepar con 
un césped artificial que amortigua las caídas. Estamos segu-
ros de que esta medida constituye una mejora adicional del 
Centro de Educación Infantil. Huelga decir que la instalación 
completa cuenta con el certificado del TÜV.  
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B) Neue energieeffiziente Heizungsanlage

Mithilfe der Sonderförderung konnten wir endlich auch 
den von langer Hand geplanten Austausch der 40 Jahre 
alten Erdgasheizungsanlage im Hauptgebäude umsetzen. 
Die neue Anlage ist nicht nur erheblich effizienter, sie zog 
aus Gründen des Feuerschutzes vom Heizungskeller auf 
das Dach des Hauptgebäudes um, womit wir als Nebenef-
fekt nun einen dringend benötigten Lagerraum an zen-
traler Stelle gewonnen haben. Die Arbeiten wurden im 
Dezember 2020 begonnen, und im März 2021 konnte die 
Anlage erfolgreich ans Netz genommen werden.

C) Neugestaltung des Kindergartenspielplatzes an der 
Nordseite

Das bei den Kindern beliebte, „U-Boot“ genannte Spielge-
rät auf der Nordseite des Kindergartens und der damit ver-
bundene schwarze Gummiboden entsprachen nicht mehr 
den Ansprüchen der Schule und wurden im Sommer 2021 
durch eine neue und attraktive Kletteranlage mit sturz-
dämpfendem Kunstrasen ausgetauscht. Wir sind uns sicher, 
dass der Kindergarten durch diese Maßnahme noch attrak-
tiver geworden ist. Die komplette Installation hat natürlich 
auch ein TÜV-Zertifikat erhalten. 

D) Neues Bodentrampolin für die Grundschule, verbesserte 
Drainage und Renovierung des Sportplatzes

Zusätzlich zum bestehenden und von den Kindern stark 
frequentierten Trampolin auf dem Rasenbereich der 
Grundschule wurde im Sommer 2021 ein neues Boden-
trampolin installiert. Gleichzeitig wurde hier auch die 
Bodendrainage verbessert, sodass es künftig zwischen 
Schulteich und Balancierbereich nicht mehr zu Wasserpfüt-
zen kommen sollte.

Auch der rote Gummibelag des Sportplatzes wurde im Vor-
feld der Arbeiten ausgebessert.  

E) Optimierung des Musiksaals 

Im Juli 2021 wurde der Musiksaal im „A-Gebäude“ auf 
den neuesten technologischen Stand optimiert. Neben 

D) Nueva cama elástica en Primaria, drenaje mejorado y re-
novación del campo de deporte 

En verano de 2021 se ha instalado una nueva cama elástica 
de suelo para complementar la ya existente en la zona del 
césped de Primaria que los niños usan con mucha frecuen-
cia. Al mismo tiempo se ha mejorado el drenaje del suelo 
con el fin de evitar los charcos en la zona entre el estanque 
escolar y el área de equilibrio.

Además el suelo rojo de goma del campo de deporte se 
restauró antes de comenzar las obras.

E) Optimización de la Sala de Música 

En julio 2021 se actualizó el equipamiento tecnológico de 
la Sala de Música en el edificio A. Además de una pizarra 
interactiva con proyector, se ha instalado también un nuevo 
sistema de sonido y se ha mejorado la ventilación del aula 
mediante un cambio estructural. 

F) Renovación de la fachada y pintura externa del   
edificio principal 

Hemos aprovechado el verano de 2021 para renovar com-
pletamente la fachada del edificio principal y pintarla con 
pintura antihumedad, dado que habían surgido proble-
mas de humedad y, además, faltaba poco tiempo para el 
repintado habitual. Se ha renovado también la escalera de 
incendios.

G) Ampliación de dos aulas de Secundaria 

Con el fin de ofrecer más espacio al alumnado de Secun-
daria, se han ampliado dos aulas en la primera planta del 
edificio principal. 

3. Perspectivas del curso 2021-22

Después de conseguir mantener el rumbo del Colegio en la 
tempestad, deseamos que este curso nos regale aguas más 
mansas y la vuelta a una cierta normalidad.
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einer interaktiven Tafel mit Beamer wurde auch ein neues 
Soundsystem installiert. Zudem wurde die Lüftung des 
Raums durch eine bauliche Veränderung verbessert.    

F) Fassadenrenovierung und Außenanstrich beim Hauptge-
bäude

Nachdem an der Fassade des Hauptgebäudes beginnende 
Feuchtigkeitsprobleme auftauchten und turnusgemäß ein 
kompletter Außenanstrich anstand, haben wir die Zeit im 
Sommer 2021 für eine komplette Fassadenrenovierung 
und einen wasserabweisenden Anstrich genutzt. Auch die 
Feuertreppe wurde renoviert.

G) Vergrößerung zweier Klassenzimmer in der Oberschule

Um den Schülerinnen und Schülern in den Klassen der 
Oberschule etwas mehr Platz zu bieten, wurden im Som-
mer 2021 zwei Klassenzimmer im ersten Stock des Haupt-
gebäudes 
erweitert.

3. Ausblick auf das Schuljahr 2021/22

Nachdem es der Schule in den vergangenen Monaten 
gelungen ist, das Schiff bei stürmischer See stabil auf Kurs 
zu halten, wünschen wir uns für dieses neue Schuljahr ein 
ruhigeres Fahrwasser und eine Rückkehr zu einer gewissen 
„Normalität“.

Wir bleiben weiterhin wachsam, weswegen die bewährten 
Konzepte auch in diesem Sommer wieder überarbeitet und 
aktualisiert wurden. Trotzdem ist das Thema Covid selbst-
verständlich nicht das einzige Thema, um das wir uns in der 
Verwaltung kümmern werden.

A) Plan zur Gleichstellung von Mann und Frau: „Plan de 
Igualdad“

Die Schule hat bereits in der Vergangenheit immer ein 
besonderes Augenmerk auf die Gleichstellung von Mann 
und Frau gelegt, sodass wir der Erstellung des von der 
spanischen Regierung bis März 2022 geforderten „Plan de 
Igualdad“ sehr positiv gegenüberstehen.  
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Seguimos vigilantes, por lo cual hemos revisado y actualiza-
do los protocolos durante el verano. Sin embargo, el tema 
covid no es el único del que nos ocuparemos en la Adminis-
tración:

A) Plan de Igualdad

Dado que en el Colegio siempre se ha prestado atención a 
la equiparación de la mujer con el hombre, celebramos que 
el Gobierno de España haya solicitado diseñar un plan de 
igualdad antes de marzo de 2022. 

B) Actividades de marketing

Fieles al lema “haz el bien y cuéntalo”, seguiremos promo-
viendo las actividades de marketing que emprendimos el 
año pasado en colaboración con una agencia externa de 
marketing, para ser aún más visibles en tiempos de cambio 
demográfico.

C) Protección del medio ambiente y sostenibilidad 

Tenemos la firme intención de continuar el camino empren-
dido de la protección del medio ambiente.

Dentro del marco de la renovación del contrato con nuestra 
empresa de cocina, Serunión se ha comprometido a realizar 
a lo largo de curso actual todas las actividades necesarias 
para que la cocina escolar obtenga el certificado de AENOR 
“Colegio sostenible”.

Paulatinamente, el Colegio sustituirá las impresoras láser 
utilizadas hasta ahora por impresoras RISO que son extre-
madamente rápidas y respetuosas con el medio ambiente. 
Tienen la ventaja que en vez de los tóneres de láser, que 
son difíciles de eliminar y liberan partículas finas, utilizan 
colores a base de aceite de soja cuyo embalaje puede ser 
desechado fácilmente en los contenedores amarillos de 
plástico. Además, las nuevas impresoras RISO emplean un 
método de impresión en frío que ahorra energía. 

Para finalizar, una buena noticia: una semana antes del 
comienzo del nuevo curso 2021-22 y debido a las nuevas 
disposiciones covid, nos hemos decidido a desmontar y 

B) Marketingaktivitäten

Nach dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“ werden wir 
die im Vorjahr gestarteten Marketingaktivitäten in Zusam-
menarbeit mit einer externen Marketingagentur weiter 
fortführen, um auch in Zeiten des demografischen Wan-
dels noch stärker als bisher sichtbar zu sein.

C) Umweltschutz und nachhaltiges Handeln

Der begonnene Weg beim Thema Umweltschutz soll auch 
im neuen Schuljahr weiter ausgebaut werden.

Im Rahmen der Vertragsverlängerung mit unserer Küchenfir-
ma hat sich Serunion verpflichtet, im laufenden Schuljahr alle 
notwendigen Aktivitäten durchzuführen, damit die Schul-
küche das offizielle AENOR-Zertifikat  „Colegio Sostenible – 
nachhaltig arbeitende Schule“ erhält. 

Die Schule ersetzt sukzessive die bisher verwendeten Laser-
drucker durch extrem schnelle und umweltfreundliche RISO 
Kopierer. Der große Vorteil ist, dass die bisher verwendeten 
Lasertoner, die nicht nur schwer zu entsorgen sind, sondern 
auch Feinstaub freisetzen, durch Farben ersetzt werden, die 
auf Basis von Sojaöl hergestellt werden und deren Verpa-
ckung nach erfolgter Nutzung ganz einfach in den gelben 
Plastikcontainern entsorgt werden kann. Zudem arbeiten 
die neuen RISO Kopierer energiesparend im Kaltdruckver-
fahren.
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Eine gute Nachricht zum Schluss: Eine Woche vor Beginn 
des neuen Schuljahres 21/22 haben wir uns aufgrund der 
neuen Covid-Bestimmungen dazu entschlossen, die Grund-
schulmodule abzubauen und abzutransportieren. Obwohl 
sie uns im vergangenen Schuljahr gute Dienste geleistet 
haben, sind wir glücklich über diesen weiteren Schritt in 
Richtung Normalität.

Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmals ausdrücklich 
für den vorbildlichen Einsatz des Verwaltungs-, Instand-
haltungs- und Reinigungsteams in den letzten Monaten. 
Persönliche Interessen wurden oftmals zurückgestellt; im 
Vordergrund stand das Wohl der Schule. Ebenfalls erwäh-
nen möchte ich auch die hilfreiche Unterstützung durch 
unsere Freiwilligen Thies und Ole vom Internationalen 
Jugendfreiwilligendienst (IJFD) des Internationalen Bundes 
e. V., die sich auch in schwierigen Situationen nicht aus der 
Ruhe bringen ließen. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen für dieses Schuljahr 
2021/22 Gesundheit, Geduld, Erfolg, Spaß und viele positi-
ve Erfahrungen.

Gernot Fuchs
Verwaltungsleiter

devolver los módulos prefabricados de Primaria. El curso 
pasado nos prestaron un buen servicio, pero nos alegramos 
mucho de haber podido dar este paso hacia la normalidad.

Quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias nueva-
mente a los equipos de administración, mantenimiento y 
limpieza por su compromiso ejemplar en los últimos meses. 
En repetidas ocasiones, los intereses personales fueron pos-
tergados por el bien del Colegio. Merece especial mención 
el apoyo de los dos voluntarios, Thies y Ole, del Servicio 
internacional de voluntariado (IJFD – Internationaler Jugen-
dfreiwilligendienst) de la Alianza Internacional (Internatio-
naler Bund e.V.), quienes nunca se alteraron, ni siquiera en 
situaciones difíciles. 

Para este curso 2021/22, deseo a todos salud, paciencia, éxi-
to, alegría y muchas experiencias positivas.

Gernot Fuchs
Administrador del Colegio Alemán
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Innenansichten

Aparte del huerto escolar con los distintos bancales para 
las clases y la zona del estanque con el hotel de insectos, 
tenemos un gran jardín, algo que nos distingue de muchos 
otros colegios. Queremos sacar más provecho de este jardín y 
acercarle todavía más al alumnado y a la enseñanza. Nuestro 
fin es plantar sobre todo plantas autóctonas y/o plantas que 
tengan algún uso especial educativo. Por esta razón, poco a 
poco, estamos cambiando el jardín como ilustramos a conti-
nuación: 

Prácticamente desde la construcción del edificio principal 
(Edif. F), el colegio contaba con una gran jardinera llena de 
Adelfas (Nerium oleander) con muchos años y en un estado 
mejorable.

En el equipo de mantenimiento decidimos crear una gran 
zona de frutales cítricos, que le dé un toque extra de bio-
diversidad frutal al ya de por sí enclave natural del Colegio 
Alemán. De ese modo se ofrece al alumnado la posibilidad 
de estudiar in situ este tipo de árboles.

El jardín escolar, mucho más que un simple huerto escolar 
y estanque

Los árboles plantados son; Naranjo dulce, Pomelo, Limón 
lunero, Mandarino y Kumquat (naranjo chino)

Aparte de estos árboles contamos en el recinto ya también 
con otros frutales: pera, melocotón, nísperos, mora, chirimo-
ya, higuera, madroño, granado, membrillo, caqui, algarro-
bo, olivo, palmera datilera y castaño. Podemos hablar ya 
casi de un jardín botánico, porque los alumnos también 
pueden ver alcornoque, encina, pino y laurel.

Samuel Medina
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Zu Beginn des neuen Schuljahres wurde eine neue Schüler-
vertretung gewählt. Zusammen mit den Verbindungsleh-
rern vertreten sie die Interessen der Schülerschaft und wir-
ken demokratisch an der Gestaltung des Schullebens mit. 
Interessen zu vertreten und deren Durchsetzung – auch 
gegen Widerstände – voranzutreiben, ist beste Demokra-
tieerziehung. 

In diesem Schuljahr wurde Lina Schumacher (12b) zur 
Schulsprecherin gewählt, Angela Liñán Ebersbach (11a) 
wird sich als Stellvertreterin für die Belange der Schüler-
schaft einsetzen, beide werden von den Ministerinnen Lina 
(12b), Victoria (11a) und Cilia (10b) unterstützt.

Im Amt bestätigt wurden die Verbindungslehrer Ana Mar-
tín und Atis Rombach.

Atis Rombach

Die neue Schülervertretung 
stellt sich vor 
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Schülertexte in einer „richtigen“ Zeitung?! Das Kooperati-
onsprojekt der Deutschen Schule Málaga mit der Wochen-
zeitung SUR deutsche Ausgabe macht es möglich. 

Regelmäßig gestaltet das Team junger Journalistinnen und 
Journalisten aus verschiedenen Klassen unserer Schule eine 
eigene Seite in der deutschsprachigen Wochenzeitung mit 
einer Auflage von ca. 20 000 Leserinnen und Lesern. 

Das Spannende: Im Gegensatz zu einer Schülerzeitung 
werden die Texte und Zeichnungen nicht in kleiner Auflage 
von Schülern für ihre Schule veröffentlicht, sondern einem 
großen Publikum zugänglich gemacht.

Trotz coronabedingter Einschränkungen, die digitale Redak-
tionssitzungen notwendig machten und auch Recherche, 

Schüler machen Zeitung

Außentermine und Weiterbildungen erschwerten, konnten 
im vergangenen Schuljahr 2020/21 wieder einige Ausga-
ben der Schülerseite gestaltet werden – wie immer mit einer 
bunten und spannenden Mischung an Themen.

Ein herzlicher Dank geht an die Redaktion der SUR für ihre 
professionelle Betreuung und die Gelegenheit, in ihrer Zei-
tung Schülertexte zu veröffentlichen. 

Simon Huß
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„Der Stirlingmotor – eine Wärmekraftmaschine: Ich habe 
dieses Projekt ausgewählt, weil mich die Welt der Motoren 
sehr interessiert. Seit ich klein war, habe ich mich mit die-
sem Themenfeld beschäftigt ...“ 

Gonzalo Llácer Chacón (9b)

So beginnen die Dokumentationen dreier Schülerinnen 
und Schüler zu ihren Drehtürmodellprojekten in dem 
Schuljahr 2020/21.

Nach einer kreativen Phase haben die Schülerinnen und 
Schüler ihre Projektideen mithilfe von Projektstrukturplä-
nen und Projektablaufplänen vorbereitet und umgesetzt. 
Am Ende standen eine Dokumentation und die Präsentati-
on ihrer Ergebnisse vor ihren Mitschülerinnen und Mit-
schülern. Die jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Nadia Brime (5a), Elena Wolff Martín (5b), Hannah Foley 
(6a), Patrick Foley (6b), Laura Sophie Peters González (7a) 
und Maxim Dudik (7b) haben einen bunten Blumenstrauß 
an Kleinprojekten kennengelernt. Hier wurden die ersten 
Schritte, in der Programmiersprache „Python“ zu program-
mieren, gemacht und in der heimischen Küche wurde aus 
Kartoffeln Kleber hergestellt. Vielseitig wurde es bei dem 
Thema „Kristalle“: Erst wurde ein Kristall gezüchtet und 
dann von allen Seiten betrachtet: physikalisch-chemisch, 
mathematisch und ästhetisch-künstlerisch. 

Auch dieses Schuljahr war geprägt von Onlinetreffen und 
virtuellem Arbeiten in Google Classroom, was eigenstän-
diges und zuverlässiges Handeln forderte. Es war für alle 
eine Herausforderung, die aber mit viel Freude an der Sa-
che und motivierten Menschen gemeistert wurde. Es bleibt 
spannend!

Jeannine Deger-Glaeser (Koordinatorin)

„Man wird nahezu überall mit Marketing konfrontiert. Vie-
le Menschen sind sich nicht bewusst, in welchem Ausmaß 
es unser Leben beeinflusst. In der heutigen Welt, die durch 
den Konkurrenzkampf geprägt ist, spielt Marketing eine 
äußerst wichtige Rolle ...“

 Sara Brime (8b)

„Das Ziel dieses Projektes ist, dass ich in die Welt der Pro-
grammierung von Internetseiten eintauche und somit 
etwas darüber erfahren und lernen kann. Ich wollte aber 
dafür nicht nur eine statische Internetseite erstellen, son-
dern ich wollte mehr programmieren ...“

 Sophie Witzmann (8b)

In „Python“ programmieren und aus Kartoffeln Kleber  
herstellen – das Drehtürmodell an der Deutschen Schule Málaga
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Florentin Wilke, ehemaliger Schüler unserer Schule, berich-
tete uns, der Klassenstufe 12, am 22. September von seinen 
Erfahrungen während seines Bundesfreiwilligendienstes. 

Zum Einstieg erklärte er, was der Bundesfreiwilligendienst 
(„Bufdi“) ist. Im Rahmen eines solchen Jahres kann man 
sich für soziale, ökologische oder sogar kulturelle Arbeits-
kontexte bewerben. Dabei bestehen für junge Erwachsene 
verschiedene Möglichkeiten: FSJ und FÖJ oder der Bundes-
freiwilligendienst (BFD) bieten unterschiedliche Varianten 
an. Von der Arbeit profitieren sowohl die Organisationen 
als auch die Jugendlichen, sodass eine Symbiose entsteht. 
So unterstützen Jugendliche mit ihrer Arbeit zum Beispiel 
Altenheime, Kindergärten oder sie sind in der Natur tätig, 
haben Spaß und lernen etwas dabei. 

Florentin berichtete uns dann von seinem freiwilligen öko-
logischen Jahr an der Nordsee. 

In dieser Zeit hat er neues Fachwissen erworben und für 
das Leben dazugelernt. Zu seinem Alltag gehörte das 

Freiwillig, ökologisch, bereichernd: Ein Jahr „Bufdi“ an der Nordsee

Aufspüren von Vogelnestern, das Zählen von Zugvögeln 
und das Untersuchen des Sterbens der verschiedenen Arten. 

„Ich habe in vielerlei Hinsicht von meinem BFD profitiert, 
doch das Wichtigste, was ich aus dem Jahr mitgenommen 
habe, sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe, und die 
Freundschaften und Kontakte, die ich geschlossen habe“, 
sagte Florentin Wilke. Uns öffnete dieser Beitrag die Au-
gen zu einer komplett neuen Welt, die wir vorher nie in 
Betracht gezogen haben. Mitgenommen haben wir, dass 
so ein freiwilliges soziales Jahr mehr Zeit für die persönli-
che Entwicklung, Vorteile und Überlegungen über unsere 
Zukunft liefert. Der Vortrag zeigte uns, dass so ein Jahr in 
vielerlei Hinsicht nicht nur Arbeit, sondern auch Spaß be-
deutet.

Der Vortrag zeigte uns eine Alternative zu einem direkten 
Studium, einer Ausbildung oder dem sofortigen Einstieg in 
die Arbeitswelt. Eine wichtige Option, die man in seinem 
Karrieretunnelblick allzu oft nicht auf dem Schirm hat. 

Lina Horn und Marie Reinoso Escobedo (12b)
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Unterricht unter Pandemiebedingungen

Zurechtkommen in der neuen Normalität
Lidiar con la nueva normalidad

COVID, Jahr 1

Während der Lockdown im Frühjahr 2020 uns alle – Eltern, 
Schüler und Lehrer – zwang, einen Schnellkurs in digitaler 
Technologie zu absolvieren, sei es auf den Alltag (Zoom) 
oder den Unterricht (Classroom) bezogen, so haben wir im 
Schuljahr 2020/21 einen Doktortitel in Management von 
Emotionen mit Schwerpunkt auf Frustration und Pande-
miemüdigkeit erworben. Das hinter uns liegende Schuljahr 
war ein wahrhaft schwieriges. Aus der Sicht der Schüler 
schien es, als sei die Schule zu einer Art Strafanstalt mutiert: 
Kontrolle an Ein- und Ausgang, Kontrolle beim Toiletten-
gang, Kontrolle der Sitzplätze im Klassenraum, im Bus, im 
Speisesaal, Hofgänge in kleinen Gruppen, Vermeidung von 
Zusammentreffen mit anderen Klassen, Vermeidung jedwe-
den Körperkontaktes ... Es war schon für die Erwachsenen 
hart, stoisch die Infektionsschutzmaßnahmen einzuhalten, 
aber mehr noch für die Jugendlichen und die Kinder.

Hintergrund dieses Szenarios war die feste Überzeugung, 
dass die Weiterführung des Präsenzunterrichts für Persön-
lichkeits- und akademische Bildung genauso wichtig ist 
wie der Schutz der Gesundheit. Aus diesem Grund wurde 
die Corona-Kommission geschaffen, die sich aus Vertretern 
der unterschiedlichen Bereiche der Schulgemeinschaft und 
spezialisiertem medizinischem Personal zusammensetzt. 
Dieser Kommission wurde die Aufgabe übertragen, ein ef-
fizientes Gesundheitskonzept zu entwickeln und für dessen 
Einhaltung zu sorgen.

Das erzielte Ergebnis erfüllt uns mit Freude: Wir konn-
ten dazu beitragen, ein sicheres schulisches Umfeld zu 
schaffen. Die Übertragungsdaten zeugen von dem Erfolg, 
dabei sticht ein Umstand besonders hervor: Während der 
zehn Monate des Schuljahres 2020/21 hat sich niemand 
im Schulbereich angesteckt, weder Schüler noch leh-
rendes oder nicht lehrendes Personal. Neben den Daten 
bezeugt das auch die von der Arbeits- und Gesundheits-
schutzinstitution ASPY vergebene offizielle Anerkennung 

Covid, año I

Si en la primavera de 2020 el confinamiento nos empujó a 
todos nosotros, padres, alumnado y profesorado a realizar 
un “máster” exprés en tecnología aplicada a la vida cotidia-
na (Zoom) o a la educación (Classroom), durante el curso 
2020-2021 nos hemos doctorado en gestión de emociones, 
con mención especial en frustración y fatiga pandémica. 
Fue, en verdad, un curso duro el que pasamos. Parecía, a 
vista de alumno, que nuestro colegio se había transmutado 
en una especie de presidio: control en la entrada y la salida, 
control para ir al baño, control de asientos en el aula, en 
el autobús, en el comedor, salidas al patio en pequeños 
grupos, evitar interacciones con otras clases, evitar todo 
contacto físico... Realmente duro para los adultos y aún más 
para los adolescentes y los niños cumplir estoicamente con 
el protocolo de higiene frente al covid-19. 

Pero junto a esta sensación se hallaba el convencimiento 
sereno de que era tan necesario preservar la salud como 
seguir formando de modo presencial la personalidad y el 
intelecto y para ello se creó la Comisión Covid, formada por 
representantes de los diferentes estamentos de la comuni-
dad escolar y por personal sanitario especializado. A esta 
comisión se le encomendó la tarea de crear un protocolo 
sanitario eficaz y de hacerlo cumplir.

Viendo el resultado conseguido, queremos expresar la 
alegría que sentimos al haber ayudado a construir, junto a 
otros esfuerzos y medidas, un entorno escolar seguro. Los 
datos sobre contagios así lo avalan y uno más que ningún 
otro: durante el curso 2020-2021 nadie en diez meses se 
contagió del virus dentro del recinto escolar, ni alumnado ni 
personal docente o no docente. Y junto a los datos, el reco-
nocimiento oficial a nuestras actuaciones al haber logrado 
el sello de Entorno seguro frente al coronavirus, otorgado 
por la agencia de prevención Aspy. Realmente en este senti-
do el trabajo de la Comisión ha sido un éxito.
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„Coronavirussicheres Umfeld“. In diesem Sinne war die 
Arbeit der Kommission wirklich von Erfolg gekrönt. 

Der Erfolg stellt sich jedoch nicht ohne harte Arbeit ein: 
„Wir sind das, was wir regelmäßig tun. Besondere Fähigkei-
ten entstehen nicht plötzlich, sondern durch Gewohnheit.“ 
(Will Durant) Wenn ich zurückblicke, erinnere ich mich an 
die schwindelerregende Arbeit während des ganzen Schul-
jahres: die Rauchmaschine, um das Querlüften zu testen, 
eine komplett neue schulische Infrastruktur vorbereiten, 
Flächen parzellieren, den Schülerfluss – Ein- und Ausgänge 
und Bewegungen im Schulgelände— organisieren, unter-
schiedlichste Anträge ablehnen, über andere diskutieren, 
Workshops zu einer neutralen Information über Covid und 
verantwortungsbewusste Gewohnheiten fördern, Charak-
teristika und Zuverlässigkeit der Schnelltests prüfen, zu Un-
zeiten die aufgetretenen Fälle managen, an Tausende von 

Unterricht unter Pandemiebedingungen

Pero no hay éxito sin trabajo duro: “somos lo que hacemos 
repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino 
un hábito” (Will Durant). Vuelvo la vista atrás y recuerdo el 
vértigo de todo este curso en el trabajo continuo: la máquina 
de humo para experimentar con la ventilación cruzada, pre-
parar una infraestructura escolar completamente nueva, par-
celar los espacios, planificar los flujos de alumnos -tránsitos, 
entradas, salidas-, rechazar peticiones de diferente índole, 
debatir otras muchas, fomentar los talleres de información 
no sesgada sobre el covid y de hábitos responsables, exami-
nar las calidades y fiabilidad de los test rápidos, trabajar a 
deshoras en la gestión de los casos, llamar a mil puertas para 
conseguir la vacunación de todo el personal sin excepciones, 
y tantos debates y tanta tensión y tantas horas y horas… Pero 
cuando los alumnado volvió a casa felices tras su último día 
de curso exhalamos aire generosamente, sabedores de que 
todo ese trabajo duro había merecido la pena.

Si bien las nuevas variantes 
del virus provocan para este 
curso escolar una incerti-
dumbre que en la comisión 
supone un estado de alerta 
continuo (nuevos protocolos 
de gestión de casos, examen 
de la nueva generación de 
pruebas rápidas, etc.), tam-
bién hay brotes de esperan-
za, el más importante, haber 
recuperado en primaria y 
secundaria medidas peda-
gógicas y de socialización 
no permitidas al instaurarse 
la enseñanza frontal en el 
curso anterior: trabajos en 
pareja, dinámicas de grupo, 
talleres, proyectos… En 
los primeros días de curso 
hemos podido advertir la 
alegría y la ilusión con que 
niños y adolescentes han re-
cibido la noticia y practicado 
estos modos de aprendizaje: 
es como si una bocanada de 
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Türen klopfen, um die Impfung des gesamten Personals 
zu erreichen, und unendlich viele Diskussionen, Anspan-
nung und Stunden um Stunden ... Aber als die Schüler nach 
ihrem letzten Schultag glücklich nach Hause gingen, konn-
ten wir freudig aufatmen, weil klar war, dass all die harte 
Arbeit es wert gewesen war. 

Auch wenn die neuen Varianten des Virus für Unsicherheit 
in diesem Schuljahr sorgen und die Kommission in einem 
kontinuierlichen Alarmzustand halten (neue Vorgaben für 
den Umgang mit Fällen, Prüfung der neuen Generation 
von Schnelltests etc.), gibt es doch auch Anlass zur Hoff-
nung. So konnten wir in Grund- und Oberschule pädago-
gische Maßnahmen und Sozialformen zurückgewinnen, 
die im vergangenen Schuljahr durch die Verordnung des 
Frontalunterrichts nicht möglich waren: Partnerarbeit, die 
Dynamik von Gruppen, Workshops, Projekten ... In den 
ersten Tagen des Schuljahres konnten wir beobachten, mit 
welcher Freude und Hoffnung die Kinder und Jugendli-
chen diese Nachricht aufgenommen und sie in die Praxis 
umgesetzt haben: Es war, als ob ein frischer Wind durch 
die Schule gefegt wäre. Wir möchten alle, dass die Schü-
ler Freude an dieser Art von Unterricht haben, weshalb 
die Kommission euch alle darum bittet, weiterhin Vorsicht 
walten zu lassen und auf das korrekte Tragen des Mund-
Nasen-Schutzes und die Einhaltung des Sicherheitsabstan-
des, vor allem in Innenräumen, zu achten.

Darüber hinaus empfehlen die medizinischen Experten 
der Kommission nachdrücklich die Impfung, nicht nur den 

aire fresco hubiese entrado en el Colegio. Todos queremos 
que el alumnado disfrute de este tipo de enseñanza, por ello 
la Comisión os ruega que no se baje la guardia en el uso co-
rrecto de la mascarilla y en el mantenimiento de la distancia 
social, en especial en los espacios interiores. 

Además, los expertos médicos de la Comisión recomiendan 
con énfasis la vacunación no solo de los adultos sino tam-
bién del alumnado a medida que la permitan las autorida-
des sanitarias en los diferentes grupos de edad y se ponen 
a disposición de padres y profesores para aclarar todo tipo 
de dudas o inseguridades que tengan con respecto a la 
vacunación.

Los miembros de la Comisión queremos expresar nuestro 
profundo agradecimiento a las autoridades sanitarias que 
durante todo el pasado año escolar nos asesoraron e instru-
yeron, especialmente al equipo de Enfermería referente covid 
escolar del Centro de Salud Las Albarizas y a los responsables 
del Distrito sanitario de la Costa del Sol. Reconocemos en 
estas instituciones un esfuerzo personal más allá de su obli-
gación profesional para resolver los problemas e imprevistos 
de todo tipo que generaba un colegio de nuestras caracterís-
ticas, ajeno a la red de centros escolares de Andalucía.

Finalmente, con una calidez que quiere traspasar estas pági-
nas para llegar a vuestra memoria, os damos las gracias más 
sinceras a vosotros, a toda la comunidad escolar, por vuestra 
colaboración en el cumplimiento de las medidas preventivas. 
Muchos habéis sufrido con paciencia más de una cuarentena, 
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Erwachsenen, sondern auch den Schülern, je nach Vorga-
ben der Gesundheitsbehörden für die unterschiedlichen 
Altersgruppen. Die Experten stehen Eltern und Lehrkräften 
für Gespräche über Zweifel oder Unsicherheit in Bezug auf 
die Impfung zur Verfügung. 

Die Mitglieder der Kommission möchten den Gesundheits-
behörden, die uns im vergangenen Schuljahr beraten und 
geschult haben, unseren ganz herzlichen Dank ausspre-
chen, vor allem dem Krankenpflegereferenzteam für Covid 
des Gesundheitszentrums Las Albarizas und den Verant-
wortlichen des Sanitätsbezirks Costa del Sol. Wir haben bei 
diesen Behörden einen über die berufliche Verpflichtung 
hinausgehenden persönlichen Einsatz gesehen, um einer 
internationalen Schule wie der unseren, die nicht im Netz 
der Schulen Andalusiens ist, zu helfen und für Probleme 
und Unvorhergesehenes jeder Art eine Lösung zu finden.

Letztendlich möchten wir uns allerwärmstens bei euch be-
danken, bei der ganzen Schulgemeinschaft, für eure Koope-
ration bei der Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen. 
Viele von euch haben mehr als eine Quarantäne mit Geduld 
ertragen, andere von euch haben von einem Tag auf den 
anderen und ohne Vorwarnung Pirouetten vollführen 
müssen, um ihr Arbeitsleben mit der Präventivisolation ihrer 
Kinder in Einklang zu bringen; wir kennen alle die zusätzli-
che Arbeitsbelastung für das lehrende und nicht lehrende 
Personal und die emotionale Belastung für die Schüler. 
Und alle, ohne Ausnahme, haben wir in unterschiedlichen 
Momenten Frustration, Angst, Ermüdung, Unverständnis, 
Hoffnung, Freude verspürt ... und in den Klassenräumen mit 
Querlüftung ziemlich gefroren ... Wie ihr seht, haben wir 
mehr als genug Gründe, euch zu danken.

Die Corona-Kommission setzt sich zusammen aus (in al-
phabetischer Reihenfolge): Herrn Beckmann, Sr. Chumilla 
Jurado, Frau Durán, Frau Fink, Frau Dr. Frank-Fischer, 
Herrn Fuchs, Frau Korff, Sra. García Seco, Sra. Molina, 
Herrn Dr. Peters, Sr. Reina und Herrn Wilke.

Víctor Reina
Hygienebeauftragter

otros debíais de un día para otro y avisados casi sin tiempo 
hacer malabarismos para conciliar vuestra vida laboral con 
el aislamiento preventivo de los hijos, conocemos la carga 
adicional de trabajo que ha supuesto para el personal do-
cente y no docente y la carga emocional para el alumnado y 
todos, sin excepción, en diferentes momentos hemos sentido 
frustración, miedo, cansancio, incomprensión, esperanza, ilu-
sión… y bastante frío en el aula con la ventilación cruzada… 
Como veis, para daros las gracias, nos sobran los motivos.

La Comisión Covid está compuesta por (en orden alfabéti-
co): H. Beckmann, Sr. Chumilla Jurado, Fr. Durán, Fr. Fink, Dr. 
Frank-Fischer, H. Fuchs, Fr. Korff, Sra. García Seco, Sra. Moli-
na, Dr. Peters, Sr. Reina y H. Wilke.

Víctor Reina
Coordinador covid
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Unterricht unter Pandemiebedingungen

Ein Jahr zwischen Entbehrung, Erschöpfung und Erleichterung

15 März. Lockdown. 

Städte blieben wie eingefroren leblos in der Zeit stehen, 
während wir zu Hause eingesperrt wurden. Ganz ehrlich – 
bestimmt dachten viele Schüler in dieser Situation: „Geil, 
zwei Wochen schulfrei!“ Aber als aus diesen zwei Wochen 
dann vier und aus diesen schließlich fast vier Monate wur-
den, änderte sich die Haltung grundsätzlich. Die Bücher 
waren ausgelesen, Filme und Videospiele wurden lang-
weilig. Wir vermissten unsere Freunde. Die unfreiwilligen 
„Ferien“ waren nicht mehr so toll. 

Inzwischen hatten wir zwar Zoom-Unterricht, sahen also re-
gelmäßig unsere Klassenkameraden und konnten auch am 
Unterricht teilnehmen. Das war aber nicht das Gleiche ...

Nach dem Sommer allerdings öffnete unsere Schule, wie 
fast keine andere, ihre Türen. Und zwar ganz: kein Teil- und 
kein Teleunterricht, kein Wechselunterricht wie an den 
meisten Schulen.

Als wir wieder halbwegs normal zur Schule gehen konn-
ten, habe ich mich so gefühlt, als wäre ich in einer ganz 
neuen Schule. Es standen plötzlich drei Containergebäu-
de auf dem Schulhof, die Pausen waren unterschiedlich 
organisiert ... Es war ziemlich seltsam für mich und einiger-
maßen anstrengend. Ich fand es letztendlich erschöpfend, 
die ganze Zeit den Mundschutz tragen zu müssen, und es 
wurde mir gelegentlich schwindelig. Trotzdem habe ich 
mich unheimlich darüber gefreut, endlich wieder meine 
Freunde zu sehen.

Dank der Maßnahmen und des Engagements aller Be-
teiligten gingen wir voran und alle auftretenden Covid-
Ansteckungen kamen von außen, was gezeigt hat, dass die 
Maßnahmen der Schule zur Covid-Bekämpfung funktio-
niert haben.

Nichtdestotrotz muss man auch ehrlich sein; es ist nicht 
leicht gewesen. Junge und alte Schüler mussten sich daran 
gewöhnen, nur ein halbes Gesicht von sich zu zeigen – und 

von anderen zu sehen. Auch daran, keinen Sitzpartner 
mehr zu haben. Oder sich, was mir am schwersten fiel, 
an die ewigen Doppelstunden anzupassen. Im Endeffekt 
mussten wir unser Miteinanderleben mit anderen Klassen 
stark einschränken, wir durften uns den Klassen wäh-
rend der Pause nicht nähern und waren auf den Kontakt 
(Abstand!) mit unseren Klassenkameraden beschränkt. Ich 
muss es zugeben: Es war ein sehr schwieriges Jahr, sowohl 
für Schüler als auch für Lehrer. 

Das Ganze hat unsere Sommer-Sehnsucht noch mehr 
verstärkt. Schließlich haben wir alle das Schuljahresende 
erreicht. Erschöpft, als hätten wir ein Jahr lang gegen eine 
wilde Katze gekämpft. Am Ende konnten wir sogar über 
die große Anzahl der Klassenbucheinträge  – wegen des 
Maske-falsch-Tragens – lachen. Und das Wichtigste: Wir 
hatten es geschafft. Und zwar alle zusammen. Nur ein paar 
Meter voneinander entfernt.

Lola Mesa Zayas (11b) 
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Die Zahlenklasse – ein Filmprojekt

Am Anfang der 5. Klasse fällt Mathematik vielen Schülern 
sehr leicht. Schließlich wurden die Grundrechenarten in 
der Grundschule gut geübt und man merkt schnell, dass 
sich die Rechnungen nicht ändern, auch wenn die Zahlen 
etwas größer werden. Diese gut geübten Rechenregeln 
werden durch die Einführung der negativen Zahlen gehö-
rig durcheinandergewirbelt. Wie soll man denn z.B. verste-
hen, dass (–3)+(–4) eine negative Zahl ergibt, aber (–3)–(–4) 
eine positive Zahl?

Genau dies wurde in unserem Film über eine Zahlenklasse 
thematisiert. Die Schüler sind natürlich die verschiedenen 
Zahlen. Wie in einer normalen Klasse gibt es verschiedene 
Gruppen. So zum Beispiel die „Rich Kids“, die alle größer als 
1000 sind. Sie sind etwas eingebildet und spielen am liebs-
ten Addieren oder Multiplizieren, weil sie dadurch größer 
werden. Oder es gibt die Gruppe der Primzahlen, die am 
liebsten mit sich selbst oder mit der 1 Dividieren spielen 
und eher Einzelgänger sind.

In diese Zahlenklasse kommt nun ein neuer Schüler: die  –1. 
Er will natürlich gerne mitspielen und probiert mit einem 
„Rich Kid“ die Multiplikation, was aber gründlich schiefgeht, 
da er die positive Zahl in eine negative Zahl verwandelt und 
damit für richtig viel Ärger und einige Verwicklungen sorgt. 
Am Schluss gibt es natürlich ein Happy End und die –1 wird 
von der Gruppe der ungeraden Zahlen aufgenommen.

Die Geschichte wurde im Mathematikunterricht entwickelt, 
und im Deutschunterricht wurde das Drehbuch geschrie-
ben. Besonders bemerkenswert war, dass die Kostüme 
selbst entworfen wurden und jeder seine Rolle so gut ge-
lernt hatte, dass das Drehen perfekt klappte. 

Wir danken ganz herzlich Frau Driesen für die Dreharbei-
ten und das Schneiden des Films sowie Herrn Beckmann für 
die technische Unterstützung.

Holger Rösler, Francesca Tenuta, Britta Bülow
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¿Quién dijo alguna vez que las clases de Filosofía eran un rollo?

Nuestros alumnos de la clase doce, trabajaron las aliena-
ciones de Marx a ritmo de rap o demostrando sus dotes 
pictóricas.  Cada cual podía elegir en función a sus aptitudes 
o inquietudes. Mediante la utilización de estas dinámicas o 
estrategias de pensamiento la manipulación de la informa-
ción por parte del alumnado es muy profunda. 

 La idea debe ser muy bien comprendida para poder plas-
marla en el papel y aun más para convertirla al género líri-
co.  Está claro que nunca olvidarán este autor.  Aquí pueden 
contemplar algunos de los trabajos y capturas.  

Una pena que no puedan escuchar los raps,  dignos de los 
mejores profesionales.

Luisa Molina García
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Aus dem Schatten ins Licht: Das Höhlengleichnis im 
Ethikunterricht der Klasse 9a 

Ethikunterricht zur „Primetime“, also zur 7./8. Stunde, in 
einem Jahr, das Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen 
und Lehrer ohnehin vor besondere Herausforderungen 
stellte – es gibt bestimmt bessere Rahmenbedingungen, 
um kreative Höchstleistungen zu erzielen. Umso erstaunli-
cher war es, was die Schülerinnen und Schüler des Ethik-
kurses der Klasse 9a in diesem Jahr mitunter leisteten. 

So traten während der Beschäftigung mit Platons Höhlen-
gleichnis zum Beispiel ungeahnte schauspielerische und 
künstlerische Talente aus der Dunkelheit „ins Licht“: Die 
Schülerinnen und Schüler sollten zunächst den Platon-Text 
erschließen. Ziel war eine kreative Umsetzung des Inhalts: 
als Theatereinlage, Pantomime oder Comic. Die Resultate 
waren sehr erfreulich. Sie verdienen es, aus dem Schatten-
dasein zu treten. 

Atis Rombach
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Drei Gesichter einer Druckgrafik

Bei dieser Druckgrafik wurde im Rahmen des Kunstun-
terrichts der 12. Klasse eine transparente Rhenalonplatte 
mit einer Radiernadel bearbeitet. Vorab haben die Schü-
lerinnen und Schüler persönliche Collagen erstellt, die 
als Vorlage dienten. Die Kunst lag dabei darin, fest genug 
einzuritzen, damit der Druckstock später brauchbar sein 
würde und zugleich in vielen Variationen der Strichtechnik 
die Platte selbst abwechslungsreich zu gestalten. 

Auf den fertigen Druckstock haben die Schülerinnen und 
Schüler Linoldruckfarbe auf Wasserbasis in die Ritzen ge-
füllt. Mit viel Feingefühl wird dann mit Papiertüchern die 
Farbe verwischt. 

Die Deutsche Schule Málaga verfügt über eine schöne, alte 
Druckpresse. Das dickere Papier wird vorher angenässt, dann 
kann es mit dem Druckstock durch die Presse gedreht wer-
den. Es dauert meist ein paarmal bis auch wirklich ein gelun-
gener Druck herauskommt. Die Ergebnisse wurden getrock-
net und im Anschluss mit Aquarellfarben bearbeitet.

Arbeit von Emilia Gacki (12a)

Sabine Geierhos
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„Oh nein! Eine Frau ist vom Zirkus geflohen und hat vor, nie 
wieder gefunden zu werden. Ihr gelingt es nun, sich in ei-
nem abgelegenen Ort ein ziemlich exotisches und bizarres 
Haus zu bauen, in dem sie vorhat, für immer und ewig zu 
leben.“

Wir alle haben schon mal beim Playmobilspielen geträumt 
und dabei solche fantasievollen Geschichten erfunden. 
Was aber, wenn ich dir sage, dass diese tollen Geschichten 
wahr werden können? Was, wenn deine Vorstellungen 
tatsächlich aus diesem Gefängnis namens Gehirn fliehen 
können und als Realität zustande kommen können?

Ein klitzekleines Leben

Dies war nämlich unsere Aufgabe. Wir (die Klassen 10 a/b) 
hatten den Auftrag, im Kunstunterricht sehr kleine Häuser 
zu bauen. Es gab aber eine Beschränkung: Sie durften kei-
neswegs normal aussehen. Das brachte uns beispielsweise 
auf das Verbot der Verwendung des Quadrats als Basis des 
Hauses.

Nichtdestotrotz war das aber kein Problem, da infolge-
dessen viele unterschiedliche und persönliche Tiny-Häuser 
entstanden.

Ich persönlich fand dieses Projekt super; es war eines mei-
ner schulischen Highlights in diesem Jahr. Und trotz einiger 
Unfälle  – wie ein paar Verbrennungen durch die Heißkle-
bepistole – würde ich diese Erfahrung allen zukünftigen 
Klassen empfehlen. Löscht dem Unwirklichen das „Un“ weg 
und macht es möglich!

Lola Mesa Zayas (10b)
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Erdkundige liefern wichtige Tipps für die Nachwuchsgärtner der 
Grundschule
Eine besondere Form des Wissenstransfers kam in diesem 
Schuljahr von den Schülerinnen und Schülern der 8b. Im 
Erdkundeunterricht wurden die theoretischen Grundlagen 
geschaffen, um als „Pflanzberater“ für die Grundschüler 
zu fungieren: Dabei wurden zunächst zahlreiche Fragen 

beantwortet: Wie entsteht überhaupt neues Gestein? Wie 
wird daraus ein Boden, der vom Menschen für die Land-
wirtschaft genutzt werden kann? Was macht einen Boden 
„gut“ oder „schlecht“?

Dann ging es in die Praxis, indem die Schülerinnen und 
Schüler die Bodenarten in den verschiedenen Beeten des 
Schulgartens bestimmten. Dazu wandten sie die soge-
nannte „Fingerprobe“ an  – und hatten keine Scheu, sich 
die Hände schmutzig zu machen. Mithilfe eines Leitfadens 
wurde versucht, die Bodenart zu bestimmen. Ist der Boden 
leicht formbar oder krümelt er beim Versuch, ihn bleistift-
dick auszurollen? Nach und nach wurde die Bestimmung 
immer genauer. Anschließend stand fest: Zwei Beete beste-
hen aus lehmigem Sand. Hier gedeihen Kartoffeln beson-
ders gut. Mangold und Blumenkohl fühlen sich hingegen 
in einem tonigen Lehm wohler. Alle Ergebnisse wurden 
auf einer Skizze festgehalten, die den Grundschülern zur 
Verfügung gestellt wurde. Mit diesem Wissenszuwachs 
können die Pflanzpläne fachlich fundiert erstellt werden – 
und die neue Ernte wird bestimmt noch ertragreicher!

Simone Wind
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Ein neuer Emil in Klasse 5

Jaaaa! Voller Begeisterung haben die Schüler der fünften 
Klassen bei unserem Projekt mitgemacht: Nach der Lektüre 
des Kinderromans „Emil und die Detektive“ von Erich Käst-
ner und nachdem wir uns zwei Filmversionen angeschaut 
hatten, blieben noch Zeit und Lust, selbst einmal Schau-
spieler, Regisseure, Kostümbildner und Drehbuchautoren 
zu werden.

Anfang Juni überlegten wir Lehrerinnen – gemeinsam mit 
unserer Praktikantin Frau Mirzai –, wie wir das entsprechen-
de Theaterstück gemeinsam mit den beiden fünften Klas-
sen als Film drehen könnten. Eine echte Herausforderung! 
Nachdem die Szenen so angepasst worden waren, dass alle 
Schüler und Schülerinnen eine Rolle spielen konnten, wur-
de in den Klassen nach Requisiten und Kostümen gefragt. 
Begeisterte Ideen ermöglichten tolle Drehmomente.

Aber natürlich mussten auch Texte gelernt und Abläufe ge-
übt werden. Gerade hierbei fiel uns Lehrern auf, dass Moti-
vation auch diejenigen zu tollen Leistungen führte, die im 
Unterricht vielleicht nicht so hervorstechen. Nicht immer 
konnten alle ihre Texte, die einen oder anderen Fehlta-
ge waren Hindernisse, die überwunden werden mussten. 
Aber letztlich konnten wir nach fast drei Wochen Proben 
in drei Tagen den Film drehen – dank der Kenntnisse und 
der Geduld von Frau Mirzai –, und am letzten Schultag war 
Premiere!

Herzlichen Dank an alle unsere Darstellerinnen und Dar-
steller!

Britta Bülow, Francesca Tenuta
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Das große Buch der Haustiere

Im Mai stand in der Klasse 3b das Thema „Haustiere“ auf 
dem Plan. Ein für die Kinder sehr interessantes und moti-
vierendes Thema, weil viele selbst ein Haustier haben.
Die Schüler der Klasse 3b haben aus ihren Präsentationen 
,,Das große Buch der Haustiere“ gefertigt, das nun in un-
serer Bibliothek zu lesen ist. Lieben Dank an die fleißigen 
Autoren!

Annett Gacki
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Los alumnos de sexto curso han realizado el proyecto de 
convertir en novela gráfica una adaptación juvenil de la co-
nocida novela “El conde Drácula” de Bram Stoker, “Andanzas 
del conde Drácula”.

Después de leer, estudiar y conocer muy bien la novela, las 
localizaciones, a sus personajes y romper mitos sobre el 
personaje principal, aquí pueden ver algunas imágenes para 
que se hagan una idea del tenebroso e intrigante ambiente 
que vivimos en el aula por algunos días…

“”Una experiencia muy divertida, leímos el libro, con la clase 
un poco a oscuras, música tenebrosa de fondo... Cuando aca-
bamos lo convertimos en un cómic.  Me encantó el resultado 
del proyecto.  Espero que volvamos a hacer algo parecido.”

 Lukas Hofer 6B

“El proyecto me pareció muy interesante, pasamos la historia 
de Drácula a un cómic, hicimos un marcapáginas y muchas 
actividades más.  Fueron unas horas de Español muy entre-
tenidas.”

 Natalia Llácer 6A

“En mi opinión, la lectura de este libro fue muy emocionante 
y creativa.  Al final de cada capítulo siempre tenía ganas de 
empezar el siguiente ya que solían acabar con mucha intri-
ga.  Recomiendo este libro a cualquiera que tenga ganas de 
disfrutar de un aventura.” 

Daniela Sioufi 6B

Luisa Molina García
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Andanzas del Conde Drácula en el Colegio Alemán
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Begeisterung wecken: Der Musikunterricht in der Grundschule
Da unter den neuen Hygienebedingungen ein herkömmli-
cher Musikunterricht nicht möglich war, zogen die jungen 
Musiker aus den Klassen 1 und 2 kurzerhand nach draußen. 

Dort wurde nicht nur gesungen und getanzt, sondern auch 
des vor 250 Jahren am 17. Dezember in Bonn geborenen 
Komponisten, Orchesterdirigenten und Pianisten Ludwig 
van Beethoven gedacht. Mit Bodypercussion wurden seine 
bekanntesten Werke neu in Szene gesetzt. 

Auch von einem Sommerfest ließen sich die Kinder nicht 
abhalten. Wir haben kurzerhand für uns und leider ohne 
Publikum getanzt. Das Video konnten die begeisterten El-
tern über die Homepage anschauen. Ich denke, Beethoven 
hätte sich über ein derartiges Geburtstagsgeschenk sehr 
gefreut. Die Kinder jedenfalls hatten sehr viel Spaß.

Ein besonderes Highlight war in diesem Jahr ohne Frage 
unser Interview der zweiten Klassen mit einem echten 
Opernstar der Wiener Staatsoper. Wussten Sie, dass ein 
Opernsänger bis zu 8 Sprachen singen können muss?  Diese 
und noch viele interessante Fragen konnten die Kinder per-
sönlich per Video an Clemens Unterreiner stellen. Dieser 
hat dann in einem über zweistündigen Zoom-Meeting mit 
Frau Crone jedem Kind persönlich ausführlich geantwortet. 

Im Unterricht haben wir dann voller Spannung unsere Auf-
zeichnung gesehen. Es ist schon etwas Besonderes, wenn 
ein Weltstar einen mit Namen anspricht. Ganz herzlichen 
Dank noch einmal an dieser Stelle an Clemens Unterreiner. 
Mit seinem Wiener Charme hat er eine ganze Horde neuer 
kleiner Opernfans gewonnen.

Annett Gacki
Steffi Crone
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Ya que en el curso 2021-22 no pudimos ir al teatro para pre-
senciar la representación de una obra teatral, como había 
sido habitual hasta entonces, decidimos que “el teatro vinie-
ra a nosotros” y así, los alumnos y alumnas de octavo curso 
demostraron su creatividad con el diseño y la construcción 
de unos deliciosos teatros en miniatura donde “se represen-
taban” las más variadas escenas. 
 

Teatro en vivo
Una manera original y lúdica de conocer las partes de una 
sala teatral. A juzgar por la opinión de los alumnos, la activi-
dad fue todo un éxito.

“El trabajo me ha parecido una forma muy divertida de 
aprender sobre el teatro y sus partes, también por trabajar 
en grupo dando rienda suelta a nuestra creatividad. Espero 
que hagamos más proyectos así y que puedan ser evaluados 
como un examen”.  

Lucía Cames

“El curso pasado tuvimos que hacer una maqueta de un tea-
tro en una caja de zapatos. Nosotros decidimos hacerlo de 
Star Wars. Nos dividimos el trabajo para ir más rápido y estar 
mejor organizados. Lo que más nos costó fueron los focos ya 
que había que hacer un agujero en la parte superior y eso 
era difícil; también colgar el telón tuvo su dificultad. Nos 
habría hecho falta más tiempo porque nos concentramos 
mucho en los detalles como forrar las sillas. Nos ha gustado 
mucho participar en este proyecto y trabajar en equipo”.

Mario de las Cuevas

Ana Jiménez y Elisa Pérez
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Los alumnos de la clase 11 estuvieron, durante todo el cur-
so, estudiando en profundidad los modelos socio-políticos 
que convivían en la España de finales del XIX y primeras 
décadas del siglo XX. Básicamente, representan dos Españas 
antagónicas, cuya oposición fue tal que culminó en una 
cruenta Guerra Civil en la que se pusieron de manifiesto tan 
profundas diferencias.

El poema de Antonio Machado “Españolito” representa 
esas dos Españas, la que muere en la Guerra Civil y la que se 
impone.

“Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre 
una España que muere y otra España que bosteza. Espa-
ñolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos 
Españas ha de helarte el corazón”.

Inspirándose en ambos modelos y en el choque que existía 
entre ellos a todos los niveles, social, político, religioso, eco-
nómico…realizaron un taller creativo elaborando un colla-
ge con imágenes, pintando… En conclusión, diseñando su 
imagen de esos dos bloques para que representara fielmen-
te esas diferencias por medio de esta técnica tan completa y 
con resultados tan interesantes como los que pueden apre-
ciar en las imágenes.

Las dos Españas

Los collages quedaron expuestos en el salón de la chimenea 
del Colegio donde todos los alumnos pudieron disfrutar del 
gran trabajo realizado por sus compañeros. 

Elisa Pérez del Valle
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Leer es soñar con los ojos abiertos
Con este lema quisimos celebrar el Día Internacional del Li-
bro de un modo muy diferente al que acostumbramos.

Sin poder realizar actividades en grupo ni celebrar el con-
curso de lectura o compartir con autores su experiencia en el 
mundo de la escritura, tuvimos que reinventarnos para conti-
nuar celebrando un día que nos parece muy importante. 

Así, los alumnos de 5º, 6º y 7º, realizaron diferentes ac-
tividades, libros voladores que colgamos de los árboles, 
mariposas que llevaban mensajes invitando a la lectura o 
expresando los sentimientos y sensaciones que les provoca 
el leer y un libro gigante en el que también, los alumnos de 
séptimo, escribieron ideas relacionadas con la lectura.

Fue una manera muy diferente de celebrarlo, pero todos 
participaron con mucho entusiasmo y valoraron el poder 
hacerlo aunque con las restricciones marcadas por
 la Covid 19. 

Elisa Pérez del Valle
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Unterricht unter Pandemiebedingungen

En la actualidad, estimular la curiosidad y motivación en 
los alumnos supone un reto para la educación del futuro 
y, para ello, hay que poner énfasis en la investigación y el 
aprendizaje por descubrimiento en contacto con la natura-
leza y desde la propia experiencia práctica. Por este motivo, 
la Sección Española apuesta por proyectos que promuevan 
enfoques pedagógicos novedosos y el trabajo cooperativo.

Como cada año, uno de los primeros talleres realizados 
guardaba relación con la llegada del otoño. “Naturaleza en 
el aula” estuvo basado en el uso de estrategias didácticas y 
recursos innovadores en torno al desarrollo de la creativi-
dad, la autonomía y la opinión crítica en Educación Primaria 
aplicadas de modo interdisciplinar en el aula, a través de un 
proyecto que promueve la sensibilidad hacia la Naturaleza 
y Arte.

Para ello, consultamos los trabajos de Land Art de Andy 
Goldsworthy como inspiración. Los escolares se quedaron 
asombrados por muchos motivos, ya que este artista de 
larga trayectoria y gran reconocimiento en el mundo de las 
bellas artes, convierte los ambientes naturales y sus materia-
les en sorprendentes creaciones artísticas.

Aprendizaje creativo dentro y fuera del aula
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Innenansichten: Aprendizaje creativo dentro y fuera del aula

Como era de esperar, hubo un alto grado de implicación 
en todas las clases y se trabajaron diferentes posibilida-
des curriculares del área de Lengua castellana. Asimismo, 
pudimos comprobar que el aprendizaje fue dinámico, 
entretenido e interesante para todos al ver lo involucrados 
que estuvieron.

En el mes de noviembre, conocimos una de las tradiciones 
más importante de la cultura hispana como es la celebra-
ción del Día de Todos los Santos.

Desde la Clase 1 a la Clase 4 dialogamos e investigamos las 
diferentes maneras de vivir esta fecha tan señalada tanto en 
España como en países de Latinoamérica. Esto nos llevó a 
explicar algunos de los objetivos de la asignatura de Lengua 
española, como por ejemplo: seguir instrucciones, compren-
sión lectora, nuevo vocabulario, descripción de objetos… de 
una forma amena y lúdica.

Gracias a que somos un colegio de encuentro, esto nos enri-
quece a la hora de realizar actividades de este estilo ya que 

disponemos de información de primera mano al contar con 
alumnos de diferentes culturas.

Además de las actividades nombradas anteriormente, a 
lo largo del curso se han llevado a cabo otros talleres y 
tareas sobre la primavera, Semana Santa, representaciones 
teatrales, creación de marionetas, descripción del paisaje 
escolar…

Siempre se suele hablar de la importancia de ofrecer a los 
niños  experiencias reales desde la exploración y manipula-
ción del entorno.

Esto es un claro ejemplo de cómo evitar que el contenido 
curricular se convierta en algo repetitivo y monótono. No 
olvidemos también que jugar es una herramienta pode-
rosa y debería tener un lugar preferente en Educación 
Primaria.

Alicia García
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In memoriam: Dr. Erhard Zurawka

Ein Leben für unsere Schule 

Im letzten Schuljahr ist Dr. Erhard Zurawka von uns gegan-
gen. Viele haben ihn leider nicht kennenlernen können, 
aber ganz sicher gäbe es ohne ihn unsere Schule, so wie sie 
heute ist, nicht. 

Er hat den Geist der Deutschen Schule Málaga mitgeprägt, 
unsere Liebe zu unserer Schule, einer für alle und alle für 
einen. Jeder einzelne Schüler war ihm immer wichtig. 

Mit seinem immensen Engagement, seiner Begeiste-
rungsfähigkeit, seiner Leidenschaft und Disziplin hat er es 
damals in den ersten Jahren als Direktor geschafft, eine 
Schulgemeinschaft zu errichten, die an sich glaubte und 
gemeinsam unsere Schule zu etwas Besonderem machen 
wollte. Es war nie einfach, man stieß gegen viele Wände, 
aber geschlossen bewies unsere kleine Gemeinschaft da-
mals, dass wir uns nicht unterkriegen ließen. 

Damals, in den ersten Jahren, gab es nur wenige Auslands-
schulen in Spanien, die auch das Abitur abnehmen durften, 
und uns wurden viele Steine in den Weg gelegt. Wir waren 
immer die Ältesten dieser kleinen Schule. Wir waren auch 
der erste Abiturjahrgang 1978. Zu der Zeit kam weder ein 
entsandter Prüfer noch durfte unser Schulleiter als solcher 
fungieren. Damals mussten wir im Zug zwei Tage nach 
Bilbao fahren, dort in allen Fächern vor fremden, uns nicht 
immer gutgesinnten Lehrern unsere mündlichen Prüfun-
gen ablegen und dann wieder zwei Tage mit dem Zug nach 
Hause rattern. 

Dr. Erhard Zurawka begleitete uns die ganze Zeit, litt mit 
uns vor den Prüfungen, ermutigte uns, glaubte an uns und 
half uns durch den ganzen Prozess. Viele von uns hätten 
es ohne ihn und seine psychologische Unterstützung nicht 
geschafft. 

Als Lehrer hatte er eine enorme Begeisterungsfähigkeit, 
er schaffte es, uns die großen Schriftsteller nahezubringen 
und dem trockensten Text noch etwas abzugewinnen. Ich 
bin eher Naturwissenschaftler und ich sehe ihn vor mir, wie 
er diesen Nachruf korrigiert: „Inhaltlich gut, zu viele Wie-
derholungen der Verben, du musst mehr lesen, diesmal nur 
eine Drei minus, aber mit ein bisschen mehr Fleiß kannst du 
es schaffen.“ Immer fair, streng und doch positiv. 

Sogar nachdem er bereits pensioniert war, lebte er noch für 
die Schule und die Schüler und liebte es, sie mit Nachhilfe-
unterricht für die Prüfungen vorzubereiten – und mit Stolz 
zuzusehen, wie „unsere Schule“ gewachsen war, wichtig 
geworden war. Er war einer der sehr wichtigen Grundstei-
ne dafür. 

Wir, die ihn gekannt und erlebt haben, vermissen ihn sehr. 

Dr. med. vet. Sabine Plaschka

Ex-Schülerin der ersten Promotion
Ex-Mitglied des Vorstands 
(mit zwei Kindern, die ebenfalls Ex-Schüler sind)
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Bastia, 17. September 2021

Herrn Dr. Zurawka habe ich bei der Einschulung meines 
Sohnes Jörn in die Deutsche Schule Málaga im Jahr 1976 
kennengelernt.

Liebenswürdig, geduldig und voller Enthusiasmus erklärte 
und beantwortete er mir, einem Juristen, alle meine Fragen.
Über die Elternvertretungen lernte ich ihn immer besser 
kennen und bemerkte bald, mit welcher Leidenschaft er sich 
nicht nur für die Belange der Deutschen Schule, sondern 
besonders für die Schüler einsetzte. Ihn als Lehrer zu bekom-
men wurde von Eltern und Schülern als Glücksfall betrach-
tet. Er war ein glänzender Pädagoge, die deutsche Literatur 
war sein besonderes Interessengebiet, sein Zitatenschatz 
unermesslich!

Ihm habe ich zu „verdanken“, dass ich für fast 15 Jahre im 
Patronatsvorstand als Vizepräsident tätig war. Seinen Über-
redungskünsten konnte ich nicht widerstehen.

In dieser Zeit lernten wir uns sehr gut kennen, respektieren 
und schätzen. Schwierige, manchmal auch kontroverse Situ-
ationen haben wir zusammen mit dem damaligen General-
konsul und Patronatspräsidenten Hans Hoffmann durchlebt 
und gelöst.

Seine Geduld und seinen Gerechtigkeitssinn habe ich immer 
bewundert.

Sein Einsatz und seine großen Verdienste beim Aufbau der 
Deutschen Schule Málaga sind leider nicht immer gewür-
digt worden. Aber alle, die ihn kannten, werden sich immer 
daran erinnern.

Ich freue mich, dass der Name Zurawka durch seinen Sohn 
Erhard, heute erfolgreicher Patronatspräsident, in den An-
nalen der Deutschen Schule Málaga weiterlebt.

Ulf von Benckendorff
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In memoriam: Cordula Blockhaus

„Und plötzlich ist da neben allem Schmerz eine tiefe Dank-
barkeit. Dankbar für die gemeinsamen Jahre, für einen 
unvergesslichen Menschen.“ 

Reiner Haak 

Die Kinder des Kindergartens, der Grundschule sowie die 
gesamte Schulgemeinschaft nehmen Abschied von unse-
rer langjährigen Sprachförderkraft, Lehrerin und Kollegin 
Cordula Blockhaus. Schnell und unbemerkt ist sie von uns 
gegangen. Doch ihre Spuren, die sie in den letzten zweiein-
halb Jahrzehnten im Kindergarten und in der Grundschule 
hinterlassen hat, werden noch lange spürbar sein. Ihr Tem-
perament, ihre hohe Zuverlässigkeit und ihr steter Einsatz 
für die Kinder bleiben unvergessen. 

Um uns immer an sie zu erinnern, haben wir ihr einen wun-
derschönen Madroñobaum im Herzen unseres Schulgar-
tens gepflanzt, den die Vorschulkinder mit Bildern für sie 
geschmückt haben. 
 
Möge sie in Frieden ruhen.

Michaela Fink 
Annett Gacki
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Abschiede 2021

Auch dieses Jahr haben Kolleginnen und Kollegen die 
Deutsche Schule Málaga verlassen, um im schönen 
Deutschland wieder den Wechsel der Jahreszeiten zu er-
leben, um beruflich oder privat neue Wege zu beschreiten 
oder um in den wohlverdienten Ruhestand zu treten. 

Zuerst ist Herr Rösler zu nennen, der die Fächer Mathe-
matik und Physik unterrichtete und nach vier Jahren neue 
berufliche Herausforderungen in Deutschland sucht. Der 
Fokus seiner Arbeit lag in der Sekundarstufe I, insbesonde-
re beim Übergang von der Grundschule in die Oberschule; 
später übernahm er die Studien- und Berufsorientierung 
und führte diese unter Covid-Bedingungen erfolgreich fort. 
Wir wünschen Herrn Rösler und seiner Familie alles Gute 
und bedanken uns herzlich für den Einsatz an der Deut-
schen Schule Málaga.

In der Oberschule ist Frau Reining in den Ruhestand getre-
ten. Sie unterrichtete über 28 Jahre an der Deutschen Schu-
le die Fächer Sport und Kunst. Als Fachleiterin im Bereich 
Sport hat sie Sportbegegnungen und Bundesjugendspiele 
ausgerichtet und bei Abiturfeierlichkeiten mit den Schüle-
rinnen und Schülerinnen und Schülern Reden und Beiträge 
vorbereitet und geprobt – so mancher erfolgreiche Beitrag 
ist ihrer Vorbereitung und Unterstützung zu verdanken. Wir 
wünschen Frau Reining von Herzen alles Gute bei den neu-
en Aufgaben und Herausforderungen im „Unruhestand“.

Nach 21 Jahren ist auch Frau Crespo, die so mancher Schü-
lergeneration bekannt ist, aus dem Schuldienst ausgeschie-
den und ebenfalls in den Ruhestand getreten. Sie unter-
richtete im spanischen Bereich der Deutschen Schule die 
Fächer Spanisch, Ciencias Sociales und Cultura Española. 
Wir sagen herzlichen Dank für die geleistete Arbeit und 
wünschen ihr alles Gute für die Zukunft. 

In der Grundschule hat uns nach einer zweiten Runde an 
der Deutschen Schule und nach weiteren fünf Jahren Frau 
Nicosia verlassen. Sie wäre sicherlich gerne noch länger 
geblieben, aber dem Aufenthalt im Ausland sind durch 
die deutschen Behörden zeitliche Grenzen gesetzt  – und 
irgendwann heißt es Abschied nehmen. Wir wünschen Frau 
Nicosia einen guten Start in der alten Heimat und hoffen, 
dass die nächsten Sommer in Deutschland mit weniger Re-
gen und mehr Sonne gesegnet sind. 

In der Grundschule hat Frau Popp ebenfalls nach einem 
Jahr aus privaten Gründen entschieden, nach Deutschland 
zurückzukehren. Auch ihr sagen wir herzlichen Dank und 
wünschen viel Erfolg bei den neuen Aufgaben.

Auch Herr Rodríguez hat uns nach einem Jahr in der Ober-
schule verlassen. Wir wünschen ihm und seiner Familie 
alles Gute. 

Nicht zuletzt möchte ich mich bei allen Praktikantinnen 
und Praktikanten bedanken, die nach Deutschland zurück-
kehren. Sie sind für die Deutsche Schule immer wieder eine 
wichtige Unterstützung und Bereicherung und aus dem 
Schulalltag nicht wegzudenken. 

Elmar Wind
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Chiisst, chiisst, que viene, que viene...corean los alumnos algu-
nas veces cuando nos oyen llegar por el pasillo. Y así, despa-
cito, es como ha llegado este ansiado día de la jubilación, tan 
deseado, sobre todo por las últimas circunstancias en las que 
hemos vivido.

Emulando a mi querido Machado, diré -como él decía-: todo 
PASA y todo QUEDA. Pues bien, ya ha pasado una gran etapa 
de mi vida: ¡35 años, que se dice pronto, 35!

Cuando llegué al colegio Alemán, allá por el año 1999, llegué 
al Paraíso como lo denominó un antiguo compañero. El Paraí-
so, allá en el monte, más lejos del horizonte para tener buena 
dicha -un guiño a Serrat-. Luego, la vida me ha enseñado que 
los paraísos, así como la perfección absoluta, no existen, por-
que en los paraísos también hay luces y sombras y este paraíso 
no iba a ser menos… Este paraíso ha tenido de todo, buenos 
y malos momentos, momentos para reír y momentos para 
llorar...y así es como se va haciendo el camino al andar, un ca-
mino a veces de rosas y otras veces de rosas con espinas…

Pero no me quiero extender ahora en eso, ya ha pasado, y al 
volver la vista atrás, veo la senda que nunca voy a volver a 
pisar.

Y todo QUEDA. ¿Qué me queda al final de este camino? Del 
mío, concretamente, lo podría resumir en varios apartados:
 
1.- Me QUEDA la satisfacción del deber cumplido, a pesar de 
lo difícil que se me puso al final de mi trayectoria, y no me 

Todo pasa y todo queda

refiero tanto al coronavirus sino a otro bichito llamado tecno-
logía -contra el que no hay vacuna-, una piedra en mi camino 
profesional, a la que por más que quería vencer, casi nunca lo 
lograba.

2.- Me QUEDA el cariño recibido y dado a mis alumnos de los 
tres centros por los que ha discurrido mi vida laboral: Las Cha-
pas, Alborán y el Colegio Alemán, ejerciendo como profesora 
de Lengua, Literatura e Historia, los tres pilares que han confor-
mado mi trabajo como docente.

3.- Me QUEDA el haber conocido a personas parecidas y dife-
rentes a mí, y a mi cultura, española y andaluza por encima de 
todo, que me han ido enriqueciendo y convirtiéndome en la 
persona que soy hoy a mis 66 años cumplidos.

4.- Y me QUEDA, finalmente, la alegría de contar con un ra-
millete de buenos amigos/as con los que siempre he podido 
contar de manera incondicional, tanto en los buenos como en 
los malos momentos. Esos amigos/as que siempre me han ten-
dido la mano y que, precisamente por eso, porque son buenos 
amigos, espero que sigan haciéndolo en esta nueva etapa de 
mi vida que comenzó hace dos meses, porque para mí son tan 
importantes y cercanos como mi propia familia.

Y ya, para terminar, quiero daros las GRACIAS a todos, pre-
sentes y ausentes, profesores y no profesores, por haberme 
ayudado de una u otra forma a cumplir uno de mis mayores 
deseos, un proyecto de vida acuñado desde que tengo uso de 
razón: ser PROFESORA, porque siempre he considerado y sigo 
considerando a esta profesión como una de las mejores del 
mundo y, si dos vidas tuviera, las dos querría seguir viviendo en 
ella, con ella y por ella.

GRACIAS, gracias de todo corazón y hasta siempre. Los que me 
conocéis bien, sabéis que podéis contar conmigo para todo 
aquello en lo que yo os pueda echar una mano... en todo, 
menos en aquello que tenga que ver con la tecnología o el 
idioma alemán.

Sra. Crespo.
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Wie jedes Jahr gab es auch im Jahr 2021 neue Gesichter 
auf dem Schulgelände zu entdecken. Zu jedem Gesicht 
finden sich Geschichten, die im Folgenden erzählt wer-
den.

Frau Dr. Katrin Granacher

Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen, so 
angeblich Johann Wolfgang von Goethe: Wurzeln, solange 
sie klein sind, und Flügel, wenn sie größer werden.

Meine Wurzeln liegen im Schwarzwald, meine „Forst-
hausoma“ hatte mir einst vor vielen Jahren die Liebe zur 
Heimat und zur Natur in die Wiege gelegt, mein „Spani-
enopa“ die Freude an der Fremde, an neuen Menschen und 
an anderer Kultur.

Der Auslandsschuldienst bietet mir nun die großartige 
Chance, nach vielen Dienstjahren in Konstanz und Freiburg 
die eigene Komfortzone wieder zu verlassen und Neu-
es lernen zu dürfen und daran zu wachsen. Nach einem 
Pandemiejahr rein im häuslichen Umfeld kam der Anruf 
aus Marbella daher genau richtig: Die Hoffnung, in Präsenz 

unterrichten zu dürfen, da, wo Spanien am schönsten ist, 
das ist Ansporn genug, um das Schulleben rund um die 
Deutsche Schule Málaga tatkräftig zu unterstützen.

Begleitet werde ich von zweien meiner Kinder, sodass ich 
das Schulleben auch aus Elternsicht kennenlernen darf. Bis-
her hat uns die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, die wir 
hier in Spanien erleben durften, erheblich die Eingewöh-
nungsphase erleichtert, und nun gilt weiterhin:

Un paso a la vez

Frau Pauline Lehnert

Meine ersten Tage am Kindergarten der Deutschen Schule 
Málaga waren für mich ein sehr spontaner und aufregen-
der Neuanfang in einer mir schon bekannten Umgebung. 

2018 entschied ich mich für einen Au-pair-Aufenthalt in 
Marbella, nachdem ich mein Bachelorstudium in Erzie-
hungswissenschaft in Halle (Saale) erfolgreich abge-
schlossen und die Anerkennung zur staatlich anerkannten 
Sozialpädagogin bekommen hatte. Ich wollte eine Zeit im 
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Ausland verbringen, um eine neue Kultur kennenzulernen, 
mich persönlich weiterzuentwickeln sowie meine sprachli-
chen Fähigkeiten zu erweitern. 

Aufgenommen in einer warmherzigen Familie, fühlte ich 
mich in Marbella schnell wie zu Hause und lernte durch die 
Kinder die Deutsche Schule Málaga kennen. Durch einige 
Feste wie den Weihnachtsbasar bekam ich erste Eindrücke 
von der Einrichtung und fand Gefallen an der Idee, ein 
weiteres Jahr in Spanien zu verbringen. So bewarb ich mich 
und bekam für das Schuljahr 2019/2020 einen Praktikums-
platz im Kindergarten der Deutschen Schule Málaga. Lei-
der wurde das Jahr durch Corona unterbrochen. 

Mir bot sich schließlich trotzdem die Chance, in Marbella 
zu bleiben, da ich eine Anstellung in einem bilingualen 
Kindergarten (Deutsch - Englisch) bekam. 

Durch den kurzfristigen Absprung einer neuen Kollegin 
dieses Jahr im August hatte ich spontan die Möglichkeit, 
an die Deutsche Schule zurückzukehren und eine eigene 
Gruppe im Kindergarten zu übernehmen. 

Ich freue mich sehr über diese Chance, da mir die Arbeit 
mit Kindern unglaublich viel Freude bereitet und mich in 
vielen Hinsichten bereichert. Außerdem freue ich mich auf 
das kommende Schuljahr, die Zusammenarbeit mit den 
Kollegen sowie den Eltern und auf die gemeinsame, er-
lebnisreiche Zeit mit den Kindern aus meiner Gruppe, den 
„Wirbelwinden“.

Sra. Cristina López

Me llamo Cristina López y soy nueva profesora en el Colegio 
Alemán de Málaga para el curso 2021-22. 

Vengo de una ciudad manchega de cuyo nombre siempre 
me quiero acordar: Puertollano. Allí, en Castilla La Man-
cha empecé y terminé mis estudios en Grado de Español: 
Lengua y Literatura. Durante mi formación recibí una beca 
Erasmus para estudiar en Saarland y así aprender alemán 
y tener un primer contacto con otra cultura. Aquel año fue 
una experiencia tan enriquecedora que después de terminar 
mis estudios me animé a ir a Alemania de nuevo y probar 
suerte en el mundo laboral. 

Mis ganas por aprender y conocer diferentes ciudades me 
llevaron a recorrer regiones como Saarland, Brandemburgo, 
Schleswig-Holstein y Hamburgo.  Durante mi estancia por 
estos lugares he podido colaborar en Universidades, Escuela 
de Idiomas y Colegios impartiendo tanto a adultos y jóvenes 
como a niños. 

Ahora, después de más de 8 años en Alemania, he recibido 
por primera vez la oportunidad de trabajar en España y re-
gresar definitivamente a mi tierra, pero esta vez con la maleta 
cargada de experiencias y con un grandísimo espacio para las 
nuevas 
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Sra. Mar Petri 

“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de ca-
beza a cabeza, sino de corazón a corazón” Howard Gardner 
Hendricks.

Me llamo Mar Petri Pascual y soy profesora de Educación 
Infantil y Primaria.

Trabajar en el Colegio Alemán supone un sueño hecho rea-
lidad, pues es aquí, en este maravilloso colegio, donde dis-
fruté de mis mejores años como estudiante, aprendí muchos 
idiomas, me superé a mí misma logrando aprobar el Abitur 
con una calificación de “notable” y donde hice muchísimas 
amistades que aún hoy día conservo.

Este centro es realmente especial para mí y ha tenido siem-
pre gran relevancia en mi vida, por lo que trabajar aquí sig-
nifica trabajar dentro de “mi gran familia escolar”.

Cada día que transcurre, mientras asimilo que ahora soy yo la 
que está “al otro lado” como profesora, no puedo evitar pen-
sar en la gran suerte que he tenido de poder formarme en 
este centro educativo que es, simplemente, único. Entré como 
alumna cuando tenía ya diez años y fue un gran reto no solo 
personal sino también para mi familia , pues no sabía apenas 
alemán y debía adquirir un buen nivel en el idioma para 

aprobar las asignaturas. Los idiomas y la interculturalidad 
que aprendí en este centro educativo me han abierto siempre 
tanto “puertas” como “ventanas” durante toda mi vida. Estaré 
eternamente agradecida a mis padres por su valentía y es-
fuerzo al tomar la decisión de inscribirme en “mi cole”.

Desde muy pequeña, he sabido que mi verdadera vocación 
es la enseñanza y cada día confirmo que no solo es voca-
ción, sino también una de mis pasiones.

La motivación del alumnado es un pilar fundamental del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y es por esta razón por 
la que procuro que mis alumnos crean en sí mismos y en sus 
posibilidades, desarrollándolas a través de metodologías y 
propuestas innovadoras. 

Me gusta partir de la base de que todos y cada uno de mis 
alumnos son seres individuales y diferentes y todos aportan, 
sin duda, algo especial en cada clase. 

Mi experiencia profesional en el campo de la educación es 
diversa, ya que he estado haciendo prácticas en el Colegio 
Alemán y en otros centros educativos durante mi formación 
académica y trabajando en diferentes instituciones, inclu-
yendo una academia de idiomas. 

Durante mi formación, estudié en la Universidad de Málaga 
y en la Universidad Libre de Berlín (Freie Universität), una 
ciudad de la que me enamoré cuando realicé unas prácticas 
organizadas por el colegio cuando estaba en la clase 11. 
Después de estudiar magisterio, hice un Máster de Inteli-
gencia Emocional en la Universidad de Málaga en el que 
descubrí la importancia de las emociones y aprendí cómo 
conocer, comprender y regular el estado emocional. Todos 
estos conocimientos adquiridos los aplico constantemente 
en mi práctica docente entregándome en cuerpo y alma a 
mis alumnos.

Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a todos 
los profesores que formaron parte de mi vida escolar y que 
siguen formando parte de ella, entre ellos: Frau Gacki, Frau 
Ebersbach, Frau Bückmann, Señor Reina, Herr Beckmann, 
Señora Pérez, Frau Rebeck, Señora Crespo, Herr Rieder, Se-
ñora Jiménez… 
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norte de Europa me impulsó a viajar en muchas ocasiones a 
Alemania pudiendo conocer amigos inolvidables allí y moti-
varme en el inicio del idioma. 

Las primeras prácticas que realicé fueron en un colegio de 
Educación Especial encontrado en la planta baja de un hos-
pital de Granada. Era lugar lleno de emociones en el que 
cada día era diferente al anterior. Tuve la suerte de acompa-
ñar en su aula a una gran maestra de Educación Especial en 
la que atendíamos a cinco alumnos con graves discapacida-
des. Personalmente, fue una de las mejores experiencias de 
mi vida, en la que aprendí valorar cada pequeño detalle de 
mi día a día. 

Más adelante, hice prácticas y trabajé en diferentes centros 
y colegios tanto de Granada como de Marbella y, poco a 
poco, me fui formando como maestra. A día de hoy, me con-
sidero una maestra empática, entusiasta, flexible, divertida y 
en continua formación de esta gran profesión. 

Considero que la formación continua y permanente es ne-
cesaria debido a los cambios que presenta nuestra sociedad. 
A ellos debemos enfrentarnos y adaptarnos. Las nuevas 
generaciones tienen estímulos nuevos desde su nacimiento 
que nosotros antes no teníamos, son capaces de obtener 
grandes cantidades de información en pocos segundos con 
las Nuevas Tecnologías, y por ello, el papel de los profesores 
ha cambiado mucho. Ahora somos guías en su camino con 
el objetivo de crear entornos de aprendizaje que despierten 
la curiosidad y las ganas por aprender. 

La creación de entornos de aprendizaje agradables en el 
aula se lleva a cabo desde el corazón, y es por esto que, el 
ingrediente indispensable para un profesor es su vocación. 
Nuestras aulas están formadas por personas únicas con 
mochilas particulares de las cuales debemos conseguir que 
de ella salga un paracaídas y puedan volar libremente hacia 
donde ellos deseen y logren ser felices. 

En mis clases se promoverán valores y, sobre todo, trabajare-
mos de forma paralela a todos los contenidos la inteligencia 
emocional. Los niños trabajarán sus habilidades personales 
y sociales en el aula, así como la construcción de una buena 
autoestima y autoconcepto como concepto básico.

Espero formar parte de esta nueva aventura muchísimos 
años y que mis alumnos me recuerden con tanto cariño 
como yo os recuerdo a vosotros.

Sra. Alicia Terol

La mayor parte de mi vida la he pasado en Andalucía, soy 
de ascendencia holandesa, pero nací en Málaga y estudié 
en Granada. Es, por lo tanto, mi tierra y me encanta viajar y 
descubrir los rincones más incógnitos y mágicos de su natu-
raleza. 

Mi nombre es Alicia Terol Mackintosh, este año voy a impar-
tir la asignatura de Lengua y Cultura Española en Educación 
Primaria. Soy graduada en Educación Primaria especializada 
en Educación Especial con un Máster en Psicopedagogía. Mi 
trabajo de fin de Máster lo dediqué a la investigación de los 
beneficios de la inteligencia emocional y el Mindfulness en 
las aulas. 

Durante unos meses del grado, estudié en una ciudad de 
Finlandia, pudiendo tomar contacto y aprender del que es 
considerado el prototipo del sistema educativo del norte 
de Europa. Allí descubrí el valor de la escuela y su papel en 
la vida de los niños, siguiendo un sistema abierto, flexible 
y adaptado a los nuevos cambios sociales. Mi afán por el 
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Estoy encantada de poder formar parte de este gran colegio 
y aprender tanto de los profesionales como de los alumnos 
que tiene. Lanzo mis mejores deseos y esperanzas para este 
curso 2021/2022.

Frau Anna-Lena Weber

Direkt nach dem Abitur zog es mich schon für längere Zeit 
ins Ausland, und dem Wunsch, wegzukommen, wieder im 
Ausland zu leben und zu arbeiten, entkommt man wohl 
niemals. 

Aufgewachsen bin ich im sonnigen Freiburg, jedoch entwi-
ckelte sich schon früh die Neugier auf verschiedene Spra-
chen und Kulturen, weshalb es mich nach dem Abitur nach 
Costa Rica zog, wo ich für mehrere Monate lebte und mit 
Kindern arbeitete. 

Schnell war für mich klar, dass mein Traumberuf seit Kin-
dertagen auch wirklich das Richtige für mich sein sollte, 
und so zog ich für das Lehramtsstudium an Grundschulen 
mit den Fächern Deutsch, Mathematik und Religion nach 
Karlsruhe. Mein Referendariat absolvierte ich anschließend 
in Heilbronn, wo ich auch meine Zusatzqualifizierung für 
Deutsch als Zweit- und Bildungssprache abschloss. 

Schon während des Studiums fiel es mir schwer, die Reise-
lust zu bändigen, und so verbrachte ich meine Semester-
ferien mit Backpacking in Asien, holprigen Busfahrten auf 
Kuba oder dem Wandern des Camino del Norte in Spanien. 

Mit dem Zweiten Staatsexamen in der Tasche war für mich 
schnell klar, meinen Beruf und meine Leidenschaft für das 
Reisen verbinden zu wollen, und so kam ich an die Deut-
sche Schule Málaga.

Durch die herzliche Aufnahme und Unterstützung im Kol-
legium hatte ich einen tollen Start hier mit meinen Viert-
klässlern und freue mich nun auf die vielen neuen Erfah-
rungen, Erlebnisse und Herausforderungen.
 

Frau Ute Winzer

„Schließe ab mit dem, was war, sei glücklich mit dem, was 
ist, und bleibe offen für das, was kommt!“

Ich unterrichte ab diesem Schuljahr 2021/22 die Fächer 
Mathematik und Physik an der Deutschen Schule Málaga.

Geboren und aufgewachsen bin ich in Mecklenburg-
Vorpommern. Bereits als Kind habe ich oft und gern mit 
meiner Schwester Schule gespielt. Vielleicht hat das schon 
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frühzeitig meinen späteren Berufswunsch geprägt. Nach 
meinem Abitur studierte ich in Thüringens Landeshaupt-
stadt Erfurt die Fächer Mathematik und Physik auf Lehr-
amt.

In meinen ersten Jahren als Lehrerin unterrichtete ich an 
einer kleinen Schule in Sachsen-Anhalt. Später zog ich mit 
meiner Familie, das sind mein Mann und unsere zwei Kin-
der, in den „Speckgürtel“ von Berlin. Dort war ich von Be-
ginn an dabei, als eine der modernsten Schulen mit gym-
nasialer Oberstufe im Bundesland Brandenburg entstand. 
Als Fachleiterin für Mathematik und Physik engagierte 
ich mich bis zuletzt viele Jahre mit großem Elan und viel 
Freude und habe z. B. Wettbewerbe begleitet und unseren 
Schülern Projekttage in Schülerlaboren am Helmholtz-Ins-
titut und am DLR in Berlin, Masterclasses zur Teilchenphy-
sik oder eine Studienorientierung in Zusammenarbeit mit 
den Universitäten und Hochschulen in Berlin organisiert.    

Als Sternzeichen Zwilling bin ich ständig in Bewegung und 
von Natur aus leidenschaftlich neugierig. Einen Tag, an 
dem nicht wenigstens eine neue Erkenntnis dazukommt, 
gibt es für mich selten. Das ist wohl auch der Grund, dass 
ich z. B. von 2009 bis 2011 zunächst berufsbegleitend ein 
weiteres Fachstudium in Mathematik an der Universität 
Potsdam absolviert habe. Nachdem ich mehrere Jahre als 
Klassenlehrerin von Inklusionsklassen eingesetzt war, inte-
ressierte ich mich dann auch für ein Studium der Sonder-
pädagogik, das ich von 2016 bis 2019 ebenfalls in Potsdam 
mit Erfolg und Freude absolvierte. Meine Triebkraft und 
mein Ansporn sind, meinen Schülern und Schülerinnen 
den bestmöglichen Unterricht bieten zu können sowie 
Spaß und Neugierde auf die Herausforderungen des Le-
bens, der Mathematik und der Naturwissenschaften zu 
wecken. 

„Die Neugierde der Kinder ist der Wissensdurst nach Er-
kenntnis, darum sollte man diese in ihnen fördern und 
ermutigen.“, sagte schon der englische Arzt und Philosoph 
John Locke. 

Auch Schulbücher sollten meiner Meinung nach die-
sen Wissensdurst stillen. Daher nahm ich ein Angebot 
des Schulbuchverlags Cornelsen an, bei dem ich an der 

Überarbeitung und Modernisierung von Lehrwerken für 
Mathematik durch zeitgemäße Mathematikaufgaben mit-
arbeiten konnte. 

Besonders gern und oft nehme ich Fortbildungsangebote 
wahr. Sehr beeindruckend war für mich eine Teilnahme am 
„German Teacher´s Program“, das am CERN in der Schweiz 
angeboten wurde. Dabei konnte ich einen großen Ein-
blick in die Elementarteilchenphysik bekommen und habe 
danach auch zwei Schüler für einen Workshops am CERN 
begeistern können. 

Über eine weitere Qualifizierungsmaßnahme zur Thematik 
„Gemeinsam für Kinder“ konnte ich zur Entwicklung der 
Zusammenarbeit von Schule und Eltern an meiner Schule 
beitragen. In unseren Elternseminarkursen konnten wir z. 
B. Eltern für die verschiedensten Themen sensibilisieren 
und zur stärkeren Mitarbeit in der Schule motivieren.

In meiner Freizeit bin ich gern sportlich aktiv, besonders 
mit Radfahren, Wandern und diversen Work-outs. Ich gehe 
gern ins Kino, ins Theater und zu Musikkonzerten.  
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Praktikanten Kindergarten

Lisa Bade, Lotta Böhm, Sabaa Moe Hauschke, Maxie Herbert, Alexander 
Hornich, Lale Istemi, Valeriya Kogan, Kristina Nickel, Franka Slangen, Nele 
Winther, Anastassia Zdanovic

Praktikantin der Grundschule 

Lena Rosenthal

Sra. Sophie Hoffman

Soy la nueva secretaria del Centro Goethe y también susti-
tuyo a la antigua bibliotecaria del colegio. Crecí aquí en la 
Costa del Sol y tuve la fortuna de atender este colegio des-
de primero de Kiga hasta terminar el Abitur. Después de mi 
graduación me fui lo más lejos que pude a estudiar, primero 
aterricé en América y después acabé de vuelta a este lado 
del Atlántico, en Inglaterra. Ahora me toca vivir el siguiente 
capítulo de mi vida aquí en España.

Desde pequeña me inculcaron el hábito de la lectura y a lo 
largo de toda mi vida, especialmente en mis viajes, los libros 
han sido grandes acompañantes míos, que me han servido 
como apoyo en lo bueno y lo malo. Me alegra poder compar-
tir mi pasión por la lectura con los alumnos de este colegio y 
poder fomentar la lectura en la siguiente generación. 

Trabajar en este centro también me brinda la oportunidad 
de reconectar con mis raíces alemanas, que he descuidado 
un poco estos últimos años. Volver a este colegio con un rol 
tan diferente, ha sido un poco como volver a casa y un poco 
como empezar una nueva aventura. Me he sentido acogida 
por todos desde que me incorporé y me alegra ser parte de 
este gran equipo y este centro.
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Praktikanten Oberschule

Kim Blümel, Jasmin Melhuish, Antonia Pfenzig und Tobias Winter

Die Freiwilligen (IJFD)

Timo Hummel, Ben Wirth
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Kooperationen

Deutsch lernen mit „Goethe“

Andreas: Sophia, du sprichst fließend Deutsch, bist aber spa-
nische Muttersprachlerin. Wo hast du Deutsch gelernt?

Sofia: Ich bin hier in der Deutschen Schule in den Kinder-
garten gegangen und dann habe ich auch hier das Abitur 
gemacht, also insgesamt war ich 15 Jahre an der Deutschen 
Schule. Und mein Vater sowie seine ganze Familie sind Deut-
sche.

Andreas: Spanisch als deine Muttersprache und teilweise 
auch Deutsch sind dir ja sozusagen in die Wiege gelegt wor-
den. Welche anderen Fremdsprachen sprichst du?

Sofia: Englisch – in Englisch bin ich richtig fit, denn ich habe 
insgesamt fünf Jahre in englischsprachigen Ländern gelebt, 
also drei Jahre in den USA, in San Francisco, und dann noch 
zwei Jahre in England, in Birmingham.

Andreas: Hast du selbst mal offizielle Sprachzertifikate an 
einer offiziellen Sprachenschule erwerben müssen?

Sofia: Oh ja, ich habe Deutsch- und Englischprüfungen an 
der Escuela de Idiomas abgelegt sowie das Cambridge First 
Certificate erhalten; für die amerikanische Universität benö-
tigte ich dann noch den TOEFL-Test. Für die Berufssuche, für 
Stipendien oder Zulassungen an Universitäten ist es natür-
lich immer gut, sich seine Sprachkenntnisse zertifizieren zu 
lassen.

Andreas: Du bist als Sekretärin und Ansprechpartnerin eine 
der Hauptstützen des Goethe-Prüfungszentrums. Wie ist es 
dir in den ersten Monaten damit ergangen?

Sofia: Ich habe anfangs wahnsinnig viel lernen müssen. 
Innerhalb von Wochen musste ich mich in die zwei Compu-
terprogramme „Apis“ und „Olymp“ einarbeiten, auf denen 
das ganze Prüfungsmanagement basiert. Und im Juni und 
Juli kam natürlich alles auf einmal, das heißt die vielen An-
meldungen, Prüfungen und die ganzen Bearbeitungen der 
Zertifikate. Das war eine ganz schöne Herausforderung, aber 
jetzt klappt es ganz gut.

Andreas: Du hast ja bereits an unseren Examen teilgenom-
men! Was hat dich überrascht?

Sofia: Ich war total erstaunt über das gute Niveau von ei-
nigen Prüfungskandidaten auf den unteren Niveaus. Auch, 
wenn die Grammatik vielleicht nicht so perfekt war, konnten 
sie sich gut unterhalten und zum Ausdruck bringen, was sie 
wollten. Das war beeindruckend.

Andreas: Liebe Sofia, ich danke dir herzlich für das 
Interview. 

Andreas Wiesbrock
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Kooperationen

Mein Weg zum beruflichen Erfolg

Vorstellungsgesprächen bekam ich zwei Stellenangebote 
und entschied mich dazu, bei der Winterhalter Iberica S.L.U., 
einem Hersteller von gewerblichen Spülmaschinen mit 
spanischer Niederlassung in Málaga, die Ausbildung zum 
Industriekaufmann zu machen. 

Um es direkt vorwegzunehmen: Ich bin bis heute im glei-
chen Unternehmen und weiterhin sehr glücklich mit meiner 
Entscheidung, bei der FEDA meine Ausbildung gemacht 
zu haben. In den zwei Jahren Ausbildung habe ich jede 
Menge gelernt: selbstständig ohne meine Eltern in einer 
WG zu leben (selbst zu „kochen“, Wäsche zu waschen, zu 
putzen etc.), die Funktionsweise von Unternehmen und 
der Wirtschaft im Ganzen, die wunderbare Stadt Madrid 
näher kennenzulernen und natürlich jede Menge Spaß an 
diversen Freizeitaktivitäten. Das Bildungsniveau in der FEDA 
habe ich als sehr gut in Erinnerung, das Niveau steigt nicht 
wesentlich im Vergleich zum Abitur. Dessen wurde ich mir 
vor allem bewusst, als ich 2008 ein duales Studium an der 
DHBW Mannheim begann. 

Akademisch gesehen ist ein Studium deutlich anspruchs-
voller, so etwas kannte ich weder von meiner Schulzeit 
noch von meiner Ausbildungszeit. Dessen sollte sich jeder 
bewusst sein, der vor der Entscheidung zwischen Ausbil-
dung und Studium steht. Ich bin vom deutschen Ausbil-
dungssystem absolut überzeugt; nicht jeder muss studieren, 
die Ausbildung gibt bereits großartige Berufsperspektiven, 
das Studium kann man so wie ich auch danach immer noch 
noch machen. Mein Rat an Interessierte: Macht die Ausbil-
dung bei der FEDA, es lohnt sich und ihr werdet jede Menge 
lernen und natürlich Spaß in Madrid haben!

Manuel Almansa, 
Ausbildung zum Industriekaufmann bei der FEDA Madrid
 
Absolvent der Deutschen Schule Malaga – Jahrgang 2006

Bereits im Jahr 2004 habe ich zum ersten Mal von der 
damaligen ASET (heute FEDA) gehört, da die damaligen 
Direktoren einen sehr interessanten Vortrag an der Deut-
schen Schule Málaga gehalten haben. Ich war 16 Jahre alt 
und wusste nicht so recht, was ich nach dem Abitur machen 
wollte. Nach dem Vortrag haben wir Schüler uns darüber 
ausgetauscht, und vielen von uns erschien es als gute Opti-
on, in die Berufswelt zu starten. 

Nach weiteren Recherchen über Ausbildungen in Deutsch-
land sowie über Studiengänge in Spanien und Deutschland 
wurden mir die Vorteile der FEDA immer klarer: praxisori-
entierte Bildung in einer spanischen Tochtergesellschaft 
bzw. Niederlassung eines deutschen Unternehmens mit 
fast garantiertem Arbeitsplatz nach der Ausbildung. Zudem 
konnte ich so am besten meine Zweisprachigkeit ausnut-
zen und weiterhin in Spanien leben, noch dazu in der 
Hauptstadt Madrid. Die Bewerbungsphase war komplettes 
Neuland und die ersten Vorstellungsgespräche sind mir bis 
heute in Erinnerung geblieben, vor allem aufgrund meiner 
Nervosität vor jedem Gespräch. Wie so oft im Leben stellte 
sich danach heraus, dass alles halb so wild war. Nach fünf 
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Im Jahr 2018 hielten Vertreter der Europäischen Wirt-
schaftsakademie (EWA) an der Deutschen Schule Málaga 
einen Vortrag, in welchem sie ihren dualen-BWL-Studien-
gang in Madrid vorstellten. Ich ahnte gleich, dass der Stu-
diengang und die Stadt Madrid das Richtige für mich sein 
könnten, und bewarb mich sofort.

Das duale BWL-Studium auf Deutsch, Spanisch und Eng-
lisch ist ideal für diejenigen, die sich für wirtschaftliche 
Zusammenhänge und Führungsverantwortung in Unter-
nehmen interessieren und die erlernte Theorie in an-
spruchsvollen Praxisphasen im Ausbildungsunternehmen 
anwenden wollen.

Es sprechen viele Argumente für ein duales Studium. Einige 
davon sind: Studenten erhalten alle Monate eine Vergü-
tung des Ausbildungsunternehmens, durch die Kombi-
nation von Theorie- und Praxisphasen kann die erlernte 
Theorie umgesetzt und verstärkt werden, kleine Vorle-
sungsklassen mit sehr kompetenten Professoren, am Ende 
des Studiums können duale Studenten 18 Monate Praxiser-
fahrung aufweisen, und die Wahrscheinlichkeit, vom Aus-
bildungsunternehmen nach dem Studium übernommen zu 
werden, ist groß. Zusätzlich hilft ein duales BWL-Studium, 
sich von der Menge an BWL-Studenten positiv abzuheben.

Kooperationen: Mein Weg zum beruflichen Erfolg

Seit September 2019 bin ich an der EWA und habe das 
Glück, das Logisitikunternehmen Kühne + Nagel als mei-
nen Ausbildungspartner zu haben. Kühne + Nagel ist ein 
sehr interessantes Unternehmen, weil es als globales Logi-
sitkunternehmen auf der ganzen Welt Standorte hat und 
mit vielen verschiedenen Nationen und Unternehmen zu-
sammenarbeitet. Logistik ist außerdem eine sehr relevante 
Branche, welche sich während der COVID-19 Pandemie als 
krisenresistent erwiesen hat.

Ich kann das duale BWL-Studium an der EWA sehr emp-
fehlen und Kühne + Nagel als Ausbildungsunternehmen 
ebenfalls. Jedoch sollte jedem Bewerber klar sein, dass das 
duale BWL-Studium an der EWA sehr anspruchsvoll ist und 
viel Ehrgeiz und Disziplin nötig sind.

Raul Moriana, 
BWL-Stundent der EWA mit Kühne + Nagel in Madrid
 
Absolvent der Deutschen Schule Málaga – Jahrgang 2019

Mehr über die EWA Duale Europäische Wirtschaftsakade-
mie unter www.ewa-madrid.com

Seit dem Jahr 1991 bietet die EWA Duale Europäische Wirt-
schaftsakademie gemeinsam mit der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg und der Universidad de Alcalá ein 
zukunftsweisendes duales Studium der Betriebswirtschafts-
lehre und des Managements in Spanien an. Der duale 
Bachelor of Arts in Business Administration and Manage-
ment (europäisches Äquivalent zum Bachelor) bildet die 
Studierenden im Management und in der strategischen 
Ausrichtung von Unternehmensressourcen aus, wobei sich 
Theorie an der EWA (50 %) und Praxis im Unternehmen (50 
%) in Blöcken von 3 Monaten abwechseln. Zu den Ausbil-
dungspartnern gehören Siemens, Lidl, Transfesa Logistics, 
Liebherr, Kühne+Nagel, FRS, STIHL, Medinsa, ALDI und 
Volkswagen Financial Services, um nur einige zu nennen.
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Kooperationen

„Spaß, Effizienz und Erfolg: Meine Erfahrungen an der Deut-
schen Schule Málaga“

Ich bin Thies, 21 Jahre alt, aufgewachsen am Bodensee, 
und war im Schuljahr 2020/2021 Hausmeister an der 
Deutschen Schule Málaga. Ich bin über die Organisation 
Internationaler Bund (IB) für ein Freiwilliges Soziales Jahr 
an die Deutsche Schule Málaga gekommen. Eine sehr gute 
Entscheidung, wie sich gezeigt hat.

Mein FSJ startete quasi schon in Deutschland mit – corona-
bedingt – Onlineseminaren vom IB. Diese sollten mich mit 
allem nötigen Wissen ausstatten, was ich im Ausland be-
nötigte. Da alles nur vor dem Computer stattfand, war es 
teilweise mühsam, manchen Themen zu folgen, vor allem 
aber, weil draußen echt gutes Wetter war. Ein Treffen mit 
den anderen FSJlern und ein persönlicher Austausch hätte 
mir natürlich besser gefallen. Nach guter Vorbereitung in 
Deutschland ging es dann endlich Anfang September aus 

dem Süden von Deutschland, Bodensee, nach Spanien, An-
dalusien, Málaga, Ojén, La Mairena – zur Deutschen Schule 
Málaga. 

Wohlbehalten in der Wohngemeinschaft angekommen, 
lernte ich auch schon meine Hausmeister-Kollegen für das 
Jahr kennen. Der erste Kontakt gestaltete sich wegen der 
Sprachbarriere schwierig, dennoch hatte ich von Anfang an 
das Gefühl, gut aufgenommen und hier gern gesehen zu 
sein. In den darauffolgenden Tagen füllte sich unsere WG 
weiter auf, bis wir schließlich eine volle Besetzung erreicht 
hatten. 

Die Arbeit mit dem besten Hausmeister-Team in Spanien 
durchzog vom ersten bis zum letzten Tag eine motivieren-
de Mischung aus Spaß, Effizienz, Erfindergeist und Erfolg. 
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Die wichtigste Vokabel für den Anfang war „canelita“, ein 
Ausdruck von Anerkennung nach gut ausgeführter Arbeit. 
Das hörte ich natürlich gern. Mit der Zeit kamen dann auch 
ein paar Spanischkenntnisse dazu und ich konnte mich zu-
nehmend besser verständigen.

Mit allen Fragen konnten wir uns immer an die Verwaltung 
wenden und wurden stets mit Verständnis empfangen und 
unterstützt. Generell hat mich das entspannte und fröhli-
che Klima an der Schule beeindruckt.

Das ganze Jahr war leider geprägt von der Coronapande-
mie. Deshalb war ein wesentlicher Teil meiner Arbeit das 
Verteilen von Desinfektionsmitteln und das Messen von 
CO2-Werten in allen Klassenzimmern der Schule. Dadurch 
wurde eine Minimierung der Ansteckungsgefahr sicher-
gestellt und ich konnte, trotz vorgeschriebener Distanz, 
alle Schüler kennenlernen. Auf dem Schulhof gab es dann 
immer lustige kleine Unterhaltungen. Im „Winter“ war ich 
sogar als Nikolaus unterwegs. 

Pandemiebedingt mussten leider auch alle Schulfeste und 
Events wie Sportveranstaltungen und der Weihnachts-
markt ausfallen. Gerne hätte ich diese miterlebt. Dass uns 
dadurch eine Menge Arbeit erspart blieb, ist nicht wirklich 
ein Trost. In jedem Fall werde ich in einem anderen Jahr 
wiederkommen, um die Feste in vollen Zügen zu genießen.

Die WG war ein absoluter Traum. Wir haben uns nicht nur 
das Jahr über gut verstanden, sondern wir sind immer noch 
in Kontakt und bleiben hoffentlich auch in Zukunft eine 
große Gruppe guter Freunde.

Der positive Kontakt mit den Lehrern der Schule hat meine 
Entscheidung bestärkt, im Anschluss an mein FSJ ein Lehr-
amtsstudium zu beginnen. An der Sporthochschule in Köln 
habe ich einen Studienplatz bekommen, ergänzt durch ein 
Mathestudium an der Universität zu Köln.

In jeder Hinsicht war dieses eines der besten Jahre meines 
Lebens. 

Thies Pröbstle
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Der diesjährige Wettbewerb „Jugend musiziert“ konnte 
trotz des strengen Covid-Protokolls nach den Weihnachts-
ferien zwei Tage lang mit strikten Hygienemaßnahmen an 
unserer Schule durchgeführt werden, auch wenn wir alle 
seinen typischen Begegnungscharakter vermisst haben. Wir 
gratulieren allen 16 Teilnehmern zu ihrem großen Erfolg 
unter den aktuellen schweren Bedingungen, besonders 
den beiden Schülerinnen Victoria Herraiz Crone und Sara 
Brime, die in den Kategorien „Musical“ und „Duo-Kunst-
lied“ telematisch an die zweite Wettbewerbsphase an der 
Deutsche Schule San Sebastián weitergeleitet worden sind.

Jeannette Starck

Jugend musiziert 2021
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Sara Brime (8b) und Victoria Herraiz Crone (10a) haben bei 
dem diesjährigen „Jugend musiziert“ - Bundeswettbewerb 
unter widrigsten Umständen einen enormen Erfolg erzielt: 
In der Kategorie „Duo Kunstlied“ erreichten beide den 1. 
Platz mit 24 Punkten, Victoria gelang gar noch der 1. Platz 
mit voller Punktzahl (25 Punkte) im „Musical“. Im Folgen-
den berichten Victoria und Sara aus ihrer Perspektive vom 
Wettbewerb.

„Leider konnte im letzten Jahr der Bundeswettbewerb 
„Jugend musiziert“ aufgrund der Coronapandemie nicht 
stattfinden, und wegen des Lockdowns konnten wir uns 
auch nicht wie gewohnt mit unseren Instrumentallehrern 
auf den diesjährigen Wettbewerb vorbereiten. Daher wa-
ren wir uns bis drei Tage vor dem Programmabgabetermin 
nicht einmal sicher, ob wir überhaupt teilnehmen wollten 
bzw. konnten. Zum Glück haben wir den Sprung ins kalte 
Wasser gewagt und uns der Wahnsinnsaufgabe – neben 
der Schule und anderen Wettbewerben – gestellt. 

Trotz Pandemie zum maximalen Erfolg: Victoria und Sara räumen 
bei „Jugend musiziert“ ab

Die Vorbereitung war auch nicht einfach: Dadurch, dass wir 
in verschiedenen Bezirken wohnen, hätten wir uns, wie z. B. 
an anderen Schulen, zum Proben im Schulgebäude treffen 
müssen.Da man aber nur als Teilnehmer der Musikschule, 
und daher nur bis zur 6. Klasse, die Räumlichkeiten nutzen 
darf, hatten wir lange Zeit keine Möglichkeit, miteinander 
zu proben. Viel zu schnell kam daher der Regionalwettbe-
werb. 

Dank morgendlichem PCR-Test, Sichtschutz, Abstand und 
CO2-Messgerät durfte ich, Victoria, dann singen. Das war 
besonders in der Kategorie „Musical“ eine Herausforde-
rung, da ich mich nicht auf der Bühne bewegen und nur 
hinter einer Plastikfolie singen und schauspielern durfte. 
Laut Anwesenden sah ich aus wie ein in Zellophanpapier 
gewickeltes Glitzerbrötchen. 

Es war knapp, aber wir erhielten in der Kategorie „Duo 
Kunstlied“ und ich im „Musical“ einen ersten Platz mit Wei-
terleitung zum Landeswettbewerb in San Sebastián. Trotz 
Hoffens und Bangens konnte dieser nur digital über das 
Einsenden von Videoaufnahmen stattfinden, was uns vor 
eine neue Herausforderung stellte. Hier gestattete uns die 
Schule, während und trotz der Bauarbeiten, in den Ferien 
die Videos aufzunehmen. Zwar waren wir nicht wirklich 
zufrieden mit den Ergebnissen, mussten sie dann aber 
doch aufgrund des Zeitmangels einreichen. Dadurch waren 
wir beide am Tag der Ergebnisbekanntgabe unglaublich 
nervös. Umso mehr freuten wir uns über die Weiterleitung 
in beiden Kategorien. Jetzt wurde es wirklich ernst: Beim 
Bundeswettbewerb nahmen nur die Besten der Besten 
teil, und jetzt auch wir! Zum Glück hatten wir da wieder 
die Möglichkeit, zu Hause zu proben. Daher nahmen wir 
dann dort die Videos für den Bundeswettbewerb auf. 
Nachdem wir auf YouTube zufälligerweise andere Teil-
nehmer fanden, die nicht nur über ein sehr hohes Niveau, 
sondern auch über weitaus bessere Aufnahmemöglichkei-
ten verfügten, waren wir etwas verunsichert und dement-
sprechend bei dieser Ergebnisbekanntgabe sogar noch 
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nervöser als bei der des Landeswettbewerbs – wenn das 
überhaupt möglich ist. 

Die Überraschung und die Freude waren riesig, als wir 
erfuhren, dass wir in beiden Kategorien einen ersten Platz 
gemacht hatten! In der Kategorie „Duo Kunstlied“ erhiel-
ten Sara und ich einen 1. Platz mit 24 Punkten und ich in 
der Kategorie „Musical“ einen 1. Platz mit der Maximal-
punktzahl von 25 Punkten. Das wurde bei hausgemach-
ter Marmelade und zuckerfreiem Nutella, gemacht von 
Saras Schwester Nadia, gefeiert. Immerhin: Es gab auch 
Brot dazu. Doch hiermit war es noch lange nicht zu Ende, 
obwohl wir selber dachten, es wäre so. Beide erhielten 
wir eine Einladung für den WESPE Sonderpreis, noch dazu 
wurde Sara die Einladung zur Anmeldung für Klavier-Meis-
terkurse und -Wettbewerbe geschickt. Ich wurde privat von 
der Musicaljury kontaktiert und erhielt einen Geldpreis 
von der Walter und Carlotte Hamel Stiftung. Wir freuen 
uns sehr, dass sich unsere Mühen so ausgezahlt haben, 
und würden uns freuen irgendwann wieder die Chance zu 
haben, am Bundeswettbewerb teilzunehmen – am liebsten 
vor Ort.“

Sara Brime (8b), Victoria Herraiz Crone (10a)
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„Demokratie lebt vom Streit, von der Diskussion um den 
richtigen Weg. Deshalb gehört zu ihr der Respekt vor der 
Meinung des anderen.“ Richard von Weizsäcker

Mittlerweile wird seit dem Jahr 2015 an der Deutschen 
Schule Málaga die Kunst des kultivierten und respektvollen 
Streits und Gedankenaustauschs im Rahmen des Debattier-
wettbewerbs „Jugend debattiert“ gehegt und gepflegt. In 
einem Jahr, in dem der persönliche Kontakt und das persön-
liche Gespräch mitunter zur knappen Ressource wurden, 
war lange unklar, ob bzw. in welchem Rahmen der Wett-
bewerb an unserer Schule stattfinden könnte. Schließlich 
gelang es, ein Konzept zu entwickeln, das den Charakter 
des Wettbewerbs an unserer Schule möglichst unverändert 
ließ – und zugleich dem Corona-Protokoll der Schule un-
eingeschränkt Rechnung trug: Die Finaldebatte sollte in die 
Klassenzimmer der neunten und zehnten Klassen gestreamt 
werden. 

Am 08. Juni war es dann so weit: Acht Schülerinnen und 
Schüler hatten sich für die Finalrunde qualifiziert. Tessa Kijek 
Reichert (9a), Tomas Bergmann, Ángela Liñán Ebersbach 

Jugend debattiert 2021 auch digital

(10a), Lola Mesa Zayas (10b), Lisa Gollenstede (9a), Tom 
Szenessy (9b), Marco Santi (10b) und Alisha Hawkeswood 
(10a) konnten sich gegen ihre Klassenkameraden durchset-
zen. Am Tag der Finalrunde sprang Pablo Rodríguez Gómez 
(10b) spontan für den erkrankten Santi ein. 

So stritten die acht Finalisten wieder in bester „Jugend 
debattiert“-Manier in zwei Runden um den Finaleinzug. In 
der ersten Runde wurden das Für und Wider in Bezug auf 
die Frage „Sollten alle Schüler:Innen vom Staat grundsätz-
lich mit Laptops ausgestattet werden?“diskutiert. Bereits 
Runde eins war von einem erfreulich hohen inhaltlichen 
Niveau geprägt, das Feld lag nach der Auswertung entspre-
chend dicht beieinander. 

In Runde zwei stritten die Debattantent und Debatant-
tinnen um die Frage, ob die europäischen Staaten mehr 
Impfstoff in ärmere Länder exportieren sollten. Schließlich 
setzten sich Pablo, Tomas, Ángela und Lola durch. 

Vor der Streaming-Kamera und unter den Augen und Ohren 
von vier Klassen und der Jury wurde die Frage debattiert, 
ob der Präsenzunterricht auch nach der Pandemie durch 
optionalen Distanzunterricht ergänzt werden solle. Knapp 
setzte sich Ángela in einer engagiert geführten Debatte 
als Schulsiegerin vor Lola durch, die einen hervorragenden 
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zweiten Platz belegte. Pablo freute sich als nachnominierter 
Teilnehmer über den sensationellen dritten, Tomas über den 
respektablen vierten Preis. Insgesamt zeichnete sich auch 
dieses Schulfinale durch offen und fair geführte Debatten 
aus. Richard von Weizsäcker hätte seine Freude gehabt. 

Wir gratulieren herzlich und danken allen Teilnehmern für 
die interessanten und engagiert geführten Debatten. 

Atis Rombach
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„Jugend forscht 2021: Großer Erfolg für die Deutsche Schule 
Málaga“

Zwei Mal Bronze für Schuhbatterien und Waschmaschinen: 
Großer Erfolg für die Deutsche Schule Málaga bei „Jugend 
forscht“

Unsere Schüler und Schülerinnen beteiligten sich wieder 
einmal erfolgreich am 10. und 11. Februar 2021 an der Re-
gionalrunde des Wettbewerbs „Jugend forscht“ – diesmal 
online mit Hauptsitz in Sevilla. Das Schulteam trat mit zwei 
Projekten an und gewann zwei Preise, nämlich zwei Mal 
dritte Plätze. Die Leistungen aller Deutschen Schule Mála-
ga Jungforscherinnen und Jungforscher können sich sehen 
lassen: Unsere Schülerinnen und Schüler beeindruckten die 
Juroren mit ihren Experimenten und Versuchsmodellen, sie 
kreierten Schuhbatterien und Waschmaschinen für hygieni-
sche Masken. 

Ein Arbeitswelt-Duo, bestehend aus Raja Szyszkowitz und 
Eduardo Draganinsky Ardoy (12. Klasse), entwickelte eine 
UV-Waschmaschine zur umweltfreundlicheren Nutzung der 
Mund-Nasen-Masken. Für ihre Arbeit erhielten sie den drit-
ten Preis im Fachgebiet „Arbeitswelt“. 

Das Potenzial einer selbstladenden Batterie im Schuh hat Pa-
blo Brandstetter Narvaéz (Klasse 12b) untersucht. Er erhielt 
für seine Arbeit „Der ladende Schuh“ den dritten Preis im 
Bereich „Physik“. 

Gunther Straßburger
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zukommen würde, jedoch habe ich schon beim ersten 
digitalen Treffen gemerkt, dass ich sehr viel Spaß haben 
würde und auch Neues mitnehmen könnte. Die Leute in 
meinem Komitee und die dazugehörige Chairperson wa-
ren alle sehr freundlich und hatten viel Lust, an unserem 
Thema zu arbeiten, was mich auch noch mehr motiviert 
hat. Ich habe mich im Komitee sehr wohl gefühlt, da wir 
alle unsere Ideen und Meinungen immer frei äußern 
konnten und lustige Spiele gespielt haben, um uns näher-
zukommen. Teilweise war es auch etwas anstrengend, so 
viele Stunden hintereinander vor dem Computer zu sitzen 
und die fast schlaflosen Nächte durchzuziehen, aber es 
hat sich sehr gelohnt. Das Arbeiten im Team und zu sehen, 
wie wir es als Komitee geschafft haben, fast komplett 
eigenständig zu einer Resolution zu kommen, war sehr 
bereichernd. Auch wenn das „EYP 2021“ leider digital 
stattfinden musste, habe ich tolle neue Freundschaften 
geschlossen und freue mich sehr über die Teilnahme.

Lia von Benckendorff (11a)

Am EYP teilzunehmen war für mich ein eindrückliches Er-
lebnis. Wir hatten die Gelegenheit, Schüler und Mitglieder 

Das European Youth Parliament, abgekürzt EYP, ist ein drei-
tägiges Programm, das aus Teambuilding-Aktivitäten, Com-
mittee-Work und einer General Assembly mit anschließen-
der Debatte mit vielen Jugendlichen aus ganz Andalusien 
besteht. Ich hatte das Glück, von meinen Englischlehrern 
ausgewählt zu werden, um an der diesjährigen Sitzung 
teilzunehmen. Obwohl es dieses Jahr etwas anders war als 
sonst, da aufgrund der COVID-19-Pandemie alles online 
über Videokonferenzen stattfand, war es eine Erfahrung, 
die ich niemals vergessen werde. Ich konnte mit vielen inte-
ressanten Menschen sprechen, neue Freundschaften schlie-
ßen, mein Wissen über aktuelle Themen und Probleme der 
Europäischen Union erweitern und meine Fähigkeiten zur 
Teamarbeit und Debatte verbessern. In nur drei Tagen habe 
ich sehr viel vom EYP gelernt und trotz der anspruchsvollen 
Arbeit viel Spaß gehabt!

Desiree Fröhlich (11b) 

Das EYP 2021 war nicht nur eine unvergessliche und auf-
regende Erfahrung, sondern auch ein Erlebnis, bei dem ich 
sehr viel gelernt habe. Die Tage davor war ich sehr nervös 
und wusste nicht richtig einzuschätzen, was auf mich 

Schülerstimmen zum European Youth Parliament vom 19. bis 21. 
März 2021

Wettbewerbe82



Wettbewerbe: European Youth Parliament 

von EYP, die aus den verschiedensten Ländern stammten, 
kennenzulernen, mit ihnen unsere Meinungen auszutau-
schen und generell in einer multikulturellen Umgebung 
trotz der oftmals schwierigen Debatten Spaß zu haben. 

Besonders fiel mir auf, wie aktiv man während der General 
Assembly (GA) sein musste. Zu Beginn hatten wir etwa zwei 
Minuten, um die Resolution einer Kommission durchzule-
sen, und gleich danach erklärte ein Kommissionsmitglied 
die Wichtigkeit des Themas und erläuterte die Lösungsvor-
schläge. Gleichzeitig musste man sich als Zuhörer Notizen 
machen, um dann in der Fragerunde die Umsetzbarkeit 
ihrer Resolution zu hinterfragen. Als Kommissionsmitglied 
bei der eigenen Debatte war das natürlich nicht leichter. 
Ab und zu kam ein besonders talentierter Schüler, der viele 
Fragen zu verschiedenen Punkten in der Resolution stellte. 
All das für insgesamt neun Kommissionen. Natürlich waren 
wir nach den acht Stunden völlig erschöpft, aber es hat sich 
gelohnt. Die Mitglieder, Kommissionsvorsitzenden, Vize-
präsidenten und der Präsident waren alle sehr freundlich 
und bemühten sich sehr, dass sich jeder wohlfühlte, indem 
zwischendurch lustige Aktivitäten wie kurze Just-Dance-
Sessions dafür sorgten, dass die langen Stunden vor dem 
Computer etwas erträglicher wurden. Deshalb möchte ich 
mich bei den Organisatoren, Teilnehmern und natürlich bei 
Herrn Beckmann und Frau Bückmann bedanken, dass sie 
uns allen dieses Erlebnis ermöglicht haben. Ich empfehle 
jedem Schüler, der sich für Politik und für gesellschaftliche 
Probleme interessiert und sich zudem auf Englisch gut äu-
ßern kann, am EYP teilzunehmen.

Guillermo Suárez Pérez  (11a)

Von den letzten Jahrgängen habe ich immer zu hören be-
kommen, wie toll die Erfahrung ist, am EYP teilzunehmen, 
doch dieses Mal war es ganz anders aufgrund der Pande-
mie und keiner konnte voraussagen, ob es genauso viel 
Spaß machen würde. 

Anfangs hatte ich meine Zweifel, doch nach den drei Ta-
gen kann ich es nur weiterempfehlen. Ja, es war stressig, 
man musste den ganzen Tag (wirklich den ganzen Tag) 
am Schreibtisch sitzen, und technische Probleme waren 
nicht auszuschließen, doch die Leute, die Atmosphäre, und 

die Spiele zwischendurch wogen das „Schlechte“ auf und 
machten die Erfahrung einzigartig. Außerdem nahm ich 
viel mit, setzte mich mit interessanten politischen Situati-
onen auseinander und verbesserte meine Teamfähigkeit, 
was das ganze Erlebnis noch besser gemacht hat. 

Lina Takhine (11a)

La experiencia de participar en el “European Youth Parlia-
ment” se quedará en mi memoria para siempre. Aquí tuve 
la gran oportunidad de tratar en profundidad un problema 
real que actualmente tiene Europa y buscar posibles solu-
ciones para así afrontarlo de la mejor manera posible.

El ultimo día mis compañeros y yo tuvimos la oportunidad 
de escuchar las demás resoluciones que los otros equipos 
habían encontrado para sus problemas y hasta pudimos 
debatir y dar nuestras opiniones delante de los demás par-
ticipantes y de los miembros del jurado. Se trataron temas 
como la lucha por los derechos LGBT, el futuro de la ense-
ñanza online en tiempos de pandemia, la igualdad entre 
hombres y mujeres en distintos ámbitos, etc.

De esta experiencia no solo saco el haber conocido distintos 
obstáculos, los cuales ahora mismo nuestro continente in-
tenta afrontar, sino que también me llevo el gran trabajo en 
equipo. He conocido a muchos jóvenes de mi misma edad 
de otros colegios de Andalucía con los que sé que la amis-
tad que hemos forjado va a perdurar en el tiempo.

Aunque este año no hayamos podido vivir esta experien-
cia en persona, al menos lo hemos podido hacer desde la 
comodidad de nuestras casas. Mis compañeros y yo no está-
bamos muy seguros de cómo iba a resultar, ya que se hacía 
todo de manera online. Pero al final la verdad es que todos 
estamos de acuerdo, en que es algo que incluso nos gustaría 
repetir. Ha sido una experiencia inolvidable. 

De momento solo esperamos poder pasar a la fase nacional 
y quién sabe … si tenemos suerte quizá hasta lleguemos a 
la internacional. Solo nos queda confiar en nosotros y en 
nuestro duro trabajo y cruzar los dedos. 

Blanca Mendivil (11b
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Diercke WISSEN ist mit über 310.000 Teilnehmern Deutsch-
lands größter Geographiewettbewerb und in jedem Jahr 
eine gefragte Veranstaltung für die Schulen in Deutschland 
und die deutschen Schulen im Ausland.

Simone Wind

Benito Bugyi (8b) wurde bei Deutschlands größtem Geo-
graphiewettbewerb Schulsieger. Nachdem Benito den 
Klassensieg erreicht hatte, konnte er sich als Sieger der 
Deutschen Schule Málaga gegen seine Mitschülerinnen 
und Mitschüler durchsetzen. 

Den 2. Platz gewann Gonzalo Llácer Chacón (9b), Platz 3 
erreichte Emilia Ehren (10a).

In den Klassen 5 und 6 wurde der Wettbewerb „Diercke 
Wissens-Junioren 2021“ durchgeführt. Die Sieger waren 
Alejandro Herraiz Crone (6b, 1. Platz), Patrick Foley (6b, 2. 
Platz) und Hannah Foley (6a, 3. Platz).

Diercke WISSEN 2021
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Mode und Zeichnen haben mich schon immer sehr inter-
essiert. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, an 
einem Designwettbewerb teilzunehmen, um eine fiktive 
Schuluniform zu entwerfen.

Um meine „Kleiderkollektion“ zu erstellen, suchte ich auf 
Pinterest und Instagram Inspiration. Ich sammelte viele Re-
ferenzen, sowohl von Schuluniformen in der Welt als auch 
von Freizeitkleidung, die meiner Meinung nach eine gute 
Ergänzung zur Schuluniform sein könnte. Außerdem habe 

Wettbewerb zum Thema „Schuluniform“

ich auch berücksichtigt, was meine Klassenkameraden an 
der jetzigen Uniform ändern wollten, wie zum Beispiel 
lange Leggins für Mädchen und einen Hoodie.

Dann fing ich an, meine Ideen zu skizzieren, von denen 
ich viele nicht benutzte, da sie viel zu ungewöhnlich oder 
nicht funktionsfähig waren. Als ich mich entschieden hat-
te, welche Teile mir gefielen, habe ich die Farben der Klei-
dungsstücke und die Materialien ausgewählt, aus denen 
sie gefertigt werden sollten. Als ich alle Kleidungsstücke 
der Kollektion fertig bemalt hatte, stellte ich fest, dass das 
aktuelle Logo nicht wirklich dazu passte, also beschloss 
ich, ein neues, moderneres Logo zu machen, das ich in ver-
schiedenen Farben allen Kleidungsstücken hinzufügte.

Obwohl es viel Arbeit war, alle Kleidungsstücke zu entwer-
fen und zu färben, um eine ganze Uniform und eine Spor-
tuniform für Mädchen und für Jungen zu entwickeln, fand 
ich es eine sehr gute Erfahrung. Deshalb hoffe ich, dass die 
Schule uns auch weiterhin die Möglichkeit geben wird, an 
derartigen Wettbewerben teilzunehmen, da es mir immer 
Spaß macht, Neues zu kreieren.

Ivanna Guzmann
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Erfolgreiche Teilnahme an den Mathe-Wettbewerben

Wie jedes Jahr fanden an unserer Schule der Informatik-Bi-
ber, der Känguru-Wettbewerb und die Mathe-Olympiade 
statt.

Nachdem der Känguru-Wettbewerb letztes Jahr erstmalig 
online durchgeführt wurde, konnten die teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler dieses Jahr glücklicherweise 
wieder in der Schule „springen“. Aufgeteilt in ihre Blasen 
und mit Unterstützung von KollegInnen und PraktikantIn-
nen hatten alle TeilnehmerInnen wieder viel Freude beim 
Knobeln.

Eine rege und erfolgreiche Beteiligung gab es dieses Jahr 
bei der Mathe-Olympiade, einem offenen Mathematik-
Wettbewerb, der von einem 1. Platz in der Landesrunde 
von Maxim Dudik (7b) gekrönt wurde. 

Marta Ollala Pombo (5a), Jorge Martí Solí (6a) und Patrick 
Foley (6b) erhielten einen 2. Preis und Nadia Brime (5a), 

Carla Preiss Cano (6a), Amélie Deger (6b), Hannah Foley 
(6b) und Lolita Röhrl (7a) einen 3. Preis.

Herzlichen Glückwunsch! 

„Wir glaubten nicht, dass wir nach der Schulrunde über die 
Regionalrunde bis zur Landesrunde kommen würden, da 
die Mathe- Olympiade eine große Herausforderung ist. Es 
ist nicht wie ein normaler Mathe-Unterricht, wo der Lehrer 
etwas erklärt und du es nachmachst, sondern du musst her-
ausfinden, wie du die Aufgabe löst.

Manchmal wird man nervös, weil man nicht weiß, was zu 
tun ist, aber man muss sich entspannen und weitermachen.

Wir freuen uns sehr, dieses Jahr wieder mitzumachen!“

Marta Olalla Pombo und Nadia Brime (5a)
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„Als unsere Mathe-Lehrerin Frau Rebeck mir mitgeteilt hat, 
dass ich an der diesjährigen Mathe-Olympiade teilnehmen 
könnte, habe ich mich riesig gefreut!

Genau wie beim Mathe-Känguru-Wettbewerb, an dem ich 
schon früher teilnehmen durfte, geht es um das Austüfteln 
von mathematischen Denkspielen im Wettstreit mit anderen 
Olympioniken der Deutschen Schule. Es macht wirklich Spaß 
und ich habe mich riesig über den Preis in der Landesrunde 
gefreut. Ich möchte auf alle Fälle auch nächstes Jahr wieder 
mit dabei sein.“

Carla Preiss Cano (6a)

Jeannine Deger-Glaeser
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The Big Challenge – herausragende Leistungen unserer 
Sechstklässler

Mittlerweile nun zum dritten Mal traten die Schüle-
rinnen und Schüler der sechsten Klassen beim jährlich 
stattfindenden Englisch-Wettbewerb „The Big Challen-
ge“ an. Damit gehören unsere Schüler und Schülerinnen 
zu mehr als 300 000  Teilnehmern in ganz Europa. Mit 
großer Freude sahen die Englischfachlehrer Herr Rizzo 
(6a) und Frau Schneider (6b)  dem Wettbewerb entge-
gen, der dieses Jahr endlich wieder in der bekannten 
Papierform in der Schule stattfinden konnte. Wie schon 

in den vorherigen Jahren erzielten die Schülerinnen und 
Schüler hervorragende Ergebnisse.

In der Kategorie „Marathon“ (Gymnasium) gewann Patrick 
Foley (6b) nicht nur den 1. Platz der Schule, sondern lande-
te mit seinen 327,5 von 350 Punkten auch landes- und bun-
desweit auf Platz 1. Den 2. Platz belegte Carla Lucía Preiss 
Cano (6a) mit 310,5 Punkten. Mit diesem herausragenden 
Ergebnis lag sie auch landesweit (unter den Deutschen 
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Schulen in Spanien) auf Platz 2 und bundesweit auf Platz 
4. Dicht gefolgt auf dem 3. Platz von Daniela Sioufi Me-
néndez (6b) mit 301,25 Punkten, die sich damit den 3. Platz 
landesweit und den 7. Platz bundesweit sicherte. 

Neben den Gewinnern waren die Englischlehrer sehr stolz 
auf alle Teilnehmer, denn insgesamt 39 der Schülerinnen 
und Schüler der Deutschen Schule Málaga lagen in der 
Kategorie „Marathon“ über dem Bundesdurchschnitt von 
181,42 Punkten.

In der Kategorie „Sprinter“ (Realschule/Hauptschule) freu-
te sich Sofia Morillo Amaya (6b) mit 272,75 Punkten über 
ihren 1. Platz der Schule in dieser Kategorie (landesweit: 
Platz 1, bundesweit: Platz 445). Den 2. Platz sicherte sich 
Fabiola Martin Rodriguez (6b) mit 192,50 Punkten und auf 
Platz 3 landete Ana Ruiz Mena mit 179,25 Punkten. Auch 
in dieser Kategorie setzte sich die Erfolgsstory der Schüle-
rinnen und Schüler der Deutsche Schule Málaga fort, für 
die, im Gegensatz zu den Teilnehmern aus Deutschland, 

Englisch in der Sprachenfolge nicht an erster, sondern an 
dritter Stelle (nach Deutsch und Spanisch) steht. 

Die Glückwünsche gehen somit an alle Schüler und Schüle-
rinnen. Neben besonderen Zertifikaten für alle Teilnehmer 
gewannen einige unserer Schüler Tablets, Bluetooth-Laut-
sprecher und weitere Sachpreise.

Marie Schneider/Andreas Rizzo
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Vorlesewettbewerb mit Liveübertragung in die Klassenräume

Der Vorlesewettbewerb der Klassen 3–4 und der Klassen 
5–6 stellte in diesem Jahr besonders für die Zuschauer ein 
außergewöhnliches Erlebnis dar, denn diese durften ihre 
jeweiligen Klassensieger nicht direkt im Festsaal, sondern 
über eine Liveschaltung in den Klassenzimmern anfeuern. 

Die jungen Vorleser lösten diese Herausforderung sehr sou-
verän. Mit spannenden Textstellen aus unterschiedlichen 
Werken konnten die Vorleseprofis auch vor der Webcam 

und dem Klassenmikrofon ihre Zuhörer beeindrucken. 
Es fiel der Jury anschließend alles andere als leicht, eine 
Entscheidung zu fällen, da die Leistungen aller Teilnehmer 
beeindruckend gewesen waren. 

Schließlich setzten sich folgende Teilnehmer als Schulsie-
ger durch:

Klassen 3–4: 
1. Platz: Mias David Häfner
2. Platz: Carlos Manzano Gutiérrez
3. Platz: Carla Irace Godoy

Klassen 5–6: 
1. Platz: África García Vázquez 
2. Platz: Carla Lucía Preiss Cano
3. Platz: Lukas del Trigo Wuttig

Annika Breitenberger
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Ereignisse

„Es ist geschafft“ – Die Abiturienten der Deutschen Schule Málaga 
verabschieden sich

Auszüge der Rede des Schulleiters Elmar Wind:

„Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Eltern, sehr 
geehrter Konsul Braun, lieber Conde Rudi, lieber Herr Zu-
rawka, liebe Mitglieder des Schulvorstandes, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen,

ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zur Abiturfeier des 

Jahrganges 2020/21 an der Deutschen Schule Málaga. 
Euch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, beglück-
wünsche ich zum erfolgreich bestandenen Abschluss. Es ist 
geschafft! Heute werdet ihr euer Abiturzeugnis erhalten 
und euch damit in die lange Reihe der ehemaligen Schüle-
rinnen und Schüler der Deutschen Schule Málaga einrei-
hen. Ganz besonders gratulieren möchte ich an dieser 
Stelle Kim Orschitt, Marc Zabel und Eduardo Draganinsky 
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Ardoy, die als die drei Besten das Abitur bestanden haben. 
Eine tolle Leistung. Herzlichen Glückwunsch! Insgesamt 
haben ca. 30 % der Schülerinnen und Schüler eine Eins vor 
dem Komma erreicht. Wir können uns in diesem Jahr über 
einen Notenschnitt von 2,45 freuen. […] Auch Ihnen, liebe 
Eltern, herzlichen Glückwunsch: zu Ihren Kindern und zu 
Ihrer persönlichen Leistung. 

Ohne Sie wären Ihre Kinder nicht da, wo sie sind. Jetzt 
müssen Sie sie loslassen, denn ab-ire heißt ja auch „wegge-
hen“ und das lateinische Wort abiturus bezeichnet „einen, 
der im Begriff ist, wegzugehen“. Sie bleiben Wegbeglei-
ter, aber mehr und mehr aus der Ferne, und während das 
vielleicht in der Pubertätszeit manchmal ein tröstlicher 
Gedanke war, wird jetzt dem ein oder anderen schwer ums 
Herz. Aber sie kommen immer wieder – die Kinder – und 
sie bleiben die Kinder.

„Es ist geschafft!“, heißt es auch für die Lehrkräfte, die euch 
durch sieben Jahre Gymnasialunterricht bis zum Abitur ge-
führt haben. Auch euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

möchte ich zum Erfolg und zum heutigen Ergebnis eurer 
Arbeit beglückwünschen. 

Nun habt ihr es gleich in den Händen: das Abiturzeug-
nis. Ihr habt damit den höchsten deutschen schulischen 
Bildungsabschluss erworben. Vieles davon habt ihr euch 
selbst verdient, vieles davon ist aber auch nur möglich ge-
worden, weil ihr unterstützt worden seid. 

Aber welches Ziel habt ihr heute erreicht? Die „Reife“? Da 
könnte man manchmal ein wenig zweifeln, angesichts 
von großer Freude an hohen Fehlzeiten, nicht gemachten 
Hausaufgaben, Nutzungen von Smartphones im Unterricht 
oder Graffitis an der Decke im Klassenraum – ihr wisst, was 
ich meine. Die große Freiheit? Nicht mehr täglich um 8.45 
Uhr vor dem Schultor zu stehen und nicht für 8 Stunden 
auf das Smartphone verzichten zu müssen, ist erst einmal 
ein schöner Gedanke. Auf der anderen Seite sind heute 
auch die Studiengänge stark durchorganisiert, und die 
erhoffte Freiheit des Studentenlebens besteht vermutlich 
erst einmal aus Fleiß und hart erarbeiteten Leistungen und 
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weniger aus regelmäßigen Partys. Aber es stimmt doch: Ihr 
seid reifer geworden, ihr werdet nun mehr Freiheiten ha-
ben und ihr seid heute einen Schritt weiter in eure Zukunft 
gegangen – ab heute seid ihr keine Schülerinnen und Schü-
ler mehr, sondern gewinnt eine neue Identität.

Nur: Wer seid ihr denn jetzt und welche Identität habt ihr 
entwickelt? 

Sie als Eltern und wohl auch die Lehrerinnen und Lehrer 
wundern sich manchmal, wo denn die niedliche Sechst-
klässlerin, der niedliche Sechstklässler geblieben ist, der so 
anhänglich war und der so begeistert von seinen Hobbies 
erzählen konnte. Wo ist der verschlossene, etwas strubbeli-
ge dreizehnjährige Wirrkopf, der ständig seine Hausaufga-
ben vergisst? 

Und dann treffen wir diese jungen Menschen beim Abitur 
wieder – und wundern uns erneut: Mit beeindruckender 

Selbstsicherheit habt ihr zum Teil Prüfungen gemeistert 
und perfekte Darbietungen vorgeführt – und so eine ex-
zellente Prüfung freut natürlich jedes Lehrerherz. Aber 
fast noch mehr hat es uns gefreut, wenn ihr ein Thema 
zu eurem machtet. Da ging es plötzlich nicht mehr um in 
der Schule Gelerntes, es ging um die eigene Auseinander-
setzung mit einem Thema, das euch wichtig war und das 
ihr uns nahebringen wolltet. Wenn so etwas geschieht, 
wenn aus dem nicht immer ganz freiwilligen Lernen etwas 
Eigenes wird, immer dann entwickelt ihr eure Identität. 
[…] Diese Identität, dieses Ich wird von vielen unterschied-
lichen Dingen beeinflusst. Jeder von euch setzt sich für 
die Zukunft Ziele, die er erreichen will; […] den Mut und 
die Energie, Umwege und Schwierigkeiten nicht nur zu 
dulden, sondern ideenreich umzusetzen, was euch wichtig 
ist, die Fähigkeit, Neues und Ungewohntes auszuprobieren, 
daran zu wachsen und euch selbst zu finden – das wünsche 
ich euch für eure Zukunft. Ein wichtiges Ziel habt ihr heute 
schon erreicht.

96



Setzt eure Fähigkeiten nicht nur für euch selbst ein, schon 
gar nicht nur dafür, möglichst viel Geld zu scheffeln oder 
Titel anzuhäufen. Nutzt das Privileg eurer Bildung für den 
Dienst am Nächsten, für den, der schwach ist und dem nie-
mand beisteht. Dazu wird es Zivilcourage brauchen. Habt 
den Mut, euch auch gegen vermeintlich Stärkere durchzu-
setzen. Stellt euch der Verrohung unserer Gesellschaft ent-
gegen. Lacht nicht sofort mit, wenn alle lachen. Haltet der 
Dummheit stand. Wir haben nach Kräften dafür gesorgt, 
dass Grundlagen hierfür mit in euren Rucksack gepackt 
wurden. Jetzt müsst ihr damit weitergehen. 

Kommt wieder, auch einfach so, und erzählt uns von euren 
Erfahrungen. Wir lernen weiterhin gerne auch von euch!

Ich wünsche euch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
das Glück der Herausforderung, das Glück des Neuen, das 
Glück von Freundschaft und Liebe. Alles Gute!“

Ereignisse: „Es ist geschafft“ – Die Abiturienten der Deutschen Schule Málaga verabschieden sich 97



Ereignisse: „Es ist geschafft“ – Die Abiturienten der Deutschen Schule Málaga verabschieden sich98



Ereignisse: „Es ist geschafft“ – Die Abiturienten der Deutschen Schule Málaga verabschieden sich 99



Ereignisse: „Es ist geschafft“ – Die Abiturienten der Deutschen Schule Málaga verabschieden sich100



Ereignisse: „Es ist geschafft“ – Die Abiturienten der Deutschen Schule Málaga verabschieden sich 101



Ereignisse

Weihnachten und Reyes Magos in der Grundschule

Bevor es im Dezember 2020 in die Weihnachtsferien ging, 
kamen in der Grundschule der Weihnachtsmann und die 
Reyes Magos vorbei. Die Kinder hatten diesen Tag mit 
großer Spannung erwartet und kamen weihnachtlich ver-
kleidet in die Schule. Es gab etwas Süßes, um das Warten 
auf das eigentliche Weihnachtsfest und die Heiligen Drei 
Könige zu verkürzen. Außerdem wurde an diesem Tag 
gemalt und gebastelt. Schließlich wurden die Wunschzet-
tel eingesammelt, damit diese noch rechtzeitig vor dem 
Weihnachtsfest beim Weihnachtsmann und seinen Helfern 
ankamen. 

Annett Gacki
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La Ley Orgánica 6/1981 del 30 de diciembre, del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía estipula, en su artículo 19, 
que la Junta de Andalucía velará porque los contenidos de 
la enseñanza e investigación en su territorio guarden una 
esencial conexión con las realidades, tradiciones, problemas 
y necesidades del pueblo andaluz.

Es por ello que la Sección Española, para favorecer la cons-
trucción de aprendizajes encaminados a asimilar los conte-
nidos básicos del currículum andaluz, puso en marcha un 
programa, que se desarrolla de forma transversal a lo largo 
del curso y por medio de talleres específicos en la sema-
na dedicada al Día de Andalucía, siempre cerca del 28 de 
febrero, con el objetivo de permitir a los alumnos definir su 
identidad cultural, investigar el medio en el que viven y dar-
les a conocer un derecho reconocido por nuestro Estatuto y 
nuestra Constitución. Somos andaluces. 

El “ideal andaluz o genio andaluz”, como lo definió Johann 
Gottfried von Herder, filósofo, teólogo y crítico alemán del 

Romanticismo, es el resul-
tado de una cultura, la an-
daluza, que comprende un 
abanico tan vasto que nece-
sitamos toda una vida para 
conocerla y querríamos dos 
para disfrutarla. En nuestro 
Colegio, tan especial, en el 
que conviven estudiantes 
de muchas nacionalidades, 
transmitimos la Cultura 
Andaluza en el marco de la 
española y como parte de la 
europea.

El currículum de Andalucía 
abarca todas las manifes-
taciones artísticas de esta 
tierra, arquitectura, pintu-
ra, música, baile, literatura, 
fiestas y tradiciones, refra-

nes, prácticas religiosas, espacios y especies naturales…, sin 
olvidar, como no podía ser de otro modo, su gastronomía. 
Siendo, como es, un currículum tan extenso muchos de los 
contenidos se trabajan a lo largo del curso, bien de forma 
transversal, bien en proyectos. Es, por ejemplo, el caso de 
las tradiciones religiosas que en momentos como el Día de 
Todos los Santos, Navidad o en Semana Santa se abordan en 
el aula de forma específica. 

Aunque este curso ha estado marcado por unas condiciones 
especiales que impedían realizar muchas de las actividades 
en las que los alumnos se sienten muy implicados, como son 
el teatro de Navidad o la procesión de Semana Santa, otros 
sí se han podido llevar a cabo. Así ha sido, por ejemplo, con 
el Día de los Santos en el que pudieron conocer nuestras 
costumbres, la visita a nuestros seres queridos que descan-
san en el camposanto, los dulces tradicionales, huesos de 
santo y buñuelos, así como compararlas con las de otros 
lugares como México. 

Ereignisse
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Pero lo que merece especial atención es el programa que 
se desarrolla en Primaria durante los días previos al 28 de 
febrero, Día de Andalucía. Desde la presentación de nuestra 
bandera, himno, acercamiento al concepto de Andalucía, 
hasta actividades específicas para cada grupo, por ello es un 
proyecto muy ambicioso. 

Los alumnos más jóvenes participaron en el concurso de “Es-
tampas Andaluzas”, se les presentaron imágenes relaciona-
das con muchos aspectos de nuestra cultura: pinturas, edi-
ficios, utensilios de la cultura material, personajes,… y ellos 
las reinterpretaban para ser expuestas y votadas. La entrega 
de premios es siempre emocionante y la viven con gran 
expectación. Acercar la poesía al aula y conocer a nuestros 
poetas universales fue el objetivo de este curso en la Clase 
2, así aprendieron y recitaron versos de Machado, Alberti y 
Lorca, entre otros. Elemento fundamental, que no podía fal-
tar en esta semana, era dar a conocer diferentes aspectos de 
nuestra cultura, su gastronomía, folklore, fiestas populares, 
lugares de interés… En este caso, los alumnos de la Clase 3 
prepararon presentaciones de muchos e interesantes temas 
que expusieron ante sus compañeros. 

Y, finalmente, los mayores de la primaria se dedicaron a co-
nocer mejor a muchos de los andaluces que han traspasado 
fronteras en variados campos del arte, literatura o cine. Los 
trabajos quedaron expuestos para el deleite de todos. 

En suma, aunque no hemos dejado de imaginar y adaptar-
nos a las nuevas circunstancias para hacer la vida escolar 
“natural” en este año tan atípico, deseamos que este curso 
devuelva la normalidad a las aulas, al Colegio, a la vida de 
todos los que formamos parte de la comunidad escolar y 
podamos retomar todas aquellas actividades que hacían del 
Día de Andalucía un momento muy especial y festivo. 

¡Viva Andalucía!

Elisa Pérez del Valle
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El curso 2020/2021 fue diferente a la vez que especial, 
puesto que los profesores pensamos continuamente en 
qué actividad llevar a cabo para que nuestros alumnos de 
Educación Primaria siguieran disfrutando dentro de nuestra 
“nueva normalidad”.

Para ello, con motivo del Día Internacional del Libro que 
acontece el día 23 de abril, decidimos organizar una cele-
bración “por todo lo alto”. 

Una de las ideas que acogieron los niños de Primaria con 
especial ilusión fue venir disfrazados al colegio de algún 
personaje de sus libros favoritos. Junto a sus cuentos, pasea-
ban felices por el patio y exponían sus historias frente a sus 
compañeros de clase.

Con el trueque de libros, que también tuvo una asombrosa 
acogida, aprendimos la importancia de reutilizarlos. ¡Qué 

La imaginación que despierta cada libro
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impresionante cantidad de libros se pusieron a disposición 
del intercambio! Los profesores veíamos complacidos las 
caras de entusiasmo de los pequeños eligiendo nuevas lec-
turas para llevarlas a sus casas.

Además, los cursos superiores (las clases 3 y 4) realizaron 
una pequeña obra teatral durante la semana que, finalmen-
te, representaron ante la clase 2.

Por último, los profesores de Lengua Española de Primaria 
preparamos una colección de libros de Realidad Aumen-
tada: Arbi. A cada curso, se les contó y mostró uno de los 
cuentos que pudimos leer en clase con ayuda de “tablets”. 
Una vez leídos los cuentos, compartimos el recurso por 
“Google Classroom” con todas las familias del alumnado 
para que pudieran leerlo de nuevo durante las vacaciones 
de Semana Santa. 
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Y con el fin de que tuvieran un recuerdo de este homenaje 
escolar al Día Internacional del Libro que les acompañara 
en sus próximas lecturas, decoramos unos bonitos mar-
capáginas que se llevaron a casa. ¡Qué maravilla verlos 
felices con los libros entre sus manos!

El libro es fuerza, es valor, es alimento; antorcha del pensa-
miento y manantial del amor.  

Rubén Darío.

Mar Petri Pascual

Am Tag des Buches, der im April an der Grundschule statt-
fand, brachten die Kinder, als Romanhelden verkleidet 
ihr Lieblingsbuch mit zur Schule. Sie stellten ihre Bücher 
den anderen Kindern vor, schmökerten gemeinsam mit 
ihren Freunden in deren Büchern und reisten so in andere 
Welten. Leider waren die Fantasiereisen nur auf einen 
Vormittag beschränkt.

Annett Gacki
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Esta propuesta llegó a nosotros de manos de esta fundación 
en la que participan de manera voluntaria algunos padres 
de nuestro colegio y, después de nuestra actuación con 
ellos, actualmente algunos alumnos. Después de estudiarlo 
concienzudamente y ver que podíamos llevarlo a cabo man-
teniendo todas las medidas que las autoridades sanitarias y 
nuestro protocolo nos imponía, decidimos liarnos la manta 
a la cabeza y participar de lleno en el proyecto. Como siem-
pre, la respuesta de la comunidad escolar ante una acción 
de este tipo superó con creces nuestras expectativas. 

Los propios miembros de la fundación se emocionaron al ser 
testigos de la generosidad que, una vez más, mostraron las 
familias de nuestro colegio.  Tanto fue así que nos hicieron 
saber que habíamos sido, posiblemente, el colegio que más 
alimentos había recaudado de toda la costa y de todos los 
que habían participado en el proyecto. 

Tampoco podíamos dejar de colaborar con INPAVI (Integra-
ción para la vida) que como cada año celebra la fiesta de 
Reyes para los niños más desfavorecidos de la Barriada de 
La Corta, en Málaga. En esta ocasión conseguimos aportar 
más de cincuenta regalos que donaron generosamente 
compañeros de mantenimiento, personal de administración, 
profesores y padres que se implican todos los años.

El G.P.S se siente profundamente agradecido por el cariño y 
el apoyo recibido.

Luisa Molina García

Este año y a pesar de la restricción, por motivos obvios, en 
la organización de actividades de ayuda a los demás que 
nuestro colegio suele llevar a cabo durante todo el curso, el 
Grupo de Proyectos Solidarios no pudo resistirse a participar 
en un S.O.S que nos llegó desde la fundación Global Gift.  
Los bancos de alimentos se estaban quedando sin recursos 
para poder ayudar a quiénes lo necesitaban y eso les empu-
jó a pensar en algo para cubrir las necesidades básicas de 
las familias de Marbella y otras localidades de la zona que, 
en tan precarias condiciones, estaban viviendo la situación. 

El Grupo de Proyectos Solidarios (G.P.S) en tiempos de pandemia
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Formación e información para prevenir la COVID19 y otros talleres 
de prevención

Todos los alumnos de nuestro colegio, desde los más pe-
queñitos de infantil hasta los mayores de la clase doce, 
han participado a lo largo de este curso en unas charlas 
impartidas por Elena, nuestra enfermera, en la que se les 
ha informado sobre variedad de temas relacionados con la 
COVID19.

Desde los cuatro escudos fundamentales de protección 
como son: el uso de la mascarilla, el mantenimiento de la 
distancia de seguridad, procurar una constante higiene de 
las manos y evitar tocarse ojos, nariz… Hasta la forma de 
contagio, veracidad de las pruebas de detección, formas 
válidas para saludarnos, etc.  Lo más importante es que 
niños y adolescentes tuvieron la oportunidad de pregun-
tar y resolver sus dudas e inquietudes, cada uno según su 
nivel y su experiencia.  El objetivo de las charlas, además 
de formar e informar como hemos dicho anteriormente, 
ha sido la de tranquilizarles, disminuir el miedo con el que 
algunos viven o han vivido estos momentos y dotarles de 

herramientas que les ayuden a afrontar la situación actual.
La aceptación ha sido muy buena y los resultados de todo 
lo que han aprendido han quedado patentes en los días 
posteriores a estos encuentros en los que los alumnos 
demostraron una gran conciencia sobre esta pandemia 
mundial y una mayor sensibilización, si cabe, sobre la im-
portancia de protegerse a sí mismos y a los demás.

Por otro lado, no dejamos de atender otras cuestiones tan 
importantes como la adquisición de unos buenos hábitos 
saludables a la hora de comer o lo esencial del cuidado 
de nuestros dientes.  Es por eso por lo que algunos de los 
cursos participaron además en otros talleres que trataban 
estos aspectos tan fundamentales.

“Mi valoración sobre el curso escolar es muy positiva, tanto 
a nivel asistencial como en la gestión Covid. En el centro 
se han llevado a cabo las medidas sanitarias establecidas 
y gracias a ello el número de contagios  ha sido muy bajo. 
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Mencionar la excelente labor que ha realizado la comuni-
dad educativa durante un curso tan complejo y con tanta 
incertidumbre.

Desde RedVital Salud hemos impartido talleres y charlas 
preventivas contra el coronavirus, adecuadas a cada etapa 
educativa, para reforzar las medidas sanitarias en el cen-
tro. También llevamos a cabo talleres de Educación para 
la Salud, como los de higiene bucodental, hábitos saluda-
bles, diabetes, etc. La finalidad de estas acciones es promo-
cionar la salud y que los alumnos pasen un rato agradable 
y divertido mientras aprenden cosas nuevas“. Elena García. 

Luisa Molina García

Unterricht über Zahnhygiene

Nur die Krokodile müssen sich nicht um ihre Zähne sorgen. 
Das wissen nun alle Kinder der Grundschule. Wie man 
die eigenen Zähne pflegt, das erklärte Krankenschwester 
Elena im April 2021 den Grundschülern in einem liebevoll 
gestalteten Vortrag. 

Annett Gacki
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Wenngleich sicher einige Familien die Winterferien oder 
Wochenenden dazu genutzt hatten, in die Sierra Nevada 
zu fahren, holten sich die Wirbelwinde im Januar 2021 den 
Winter ganz einfach in den Gruppenraum. Der Raum wur-
de winterlich mit Schneeflocken und einem dicken Schnee-
mann am Fenster dekoriert, überall hingen Eiszapfen 
von der Decke und viele Eisbären und Schneemänner aus 
Styropor versetzten die Kinder in winterliche Stimmung. Ei-
nes Morgens waren sogar die Spielzeuge eingefroren. Mit 
vielen kreativen Ideen gelang es den Kindern schließlich, 
alle Zwerge, Pinocchio, Micky Maus und die Schlümpfe aus 
dem Eis zu befreien. 

Ein Highlight war sicherlich die Schneeballschlacht auf 
dem Spielplatz! In einem spannenden Experiment schaff-
ten wir es, fast „echten“ Schnee herzustellen, aus dem die 
Kinder anschließend viele Schneebälle formten! Und dann 
hieß es nur noch: „Aber bitte nicht ins Gesicht!“

Katja Teigeler

Wirbelwinde on ice and snow
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“A finales del curso pasado, los alumnos y alumnas de las 
clases 10a y 10b tuvimos la oportunidad de tomar parte en 
un recital de poemas. Respetando todas las medidas de se-
guridad impuestas por el Covid, nuestros profesores la Sra. 
Jiménez y el Sr. Rodríguez consiguieron organizarlo. Todos 
los alumnos recitamos una de las Rimas de Gustavo Adolfo 
Bécquer. Al estar entre compañeros fue más fácil quitar-
nos ese miedo que algunos tenemos a hablar en público. 
Sinceramente fue una experiencia muy bonita y el hecho de 
haberse podido llevar a cabo, hizo que el recital fuera aún 
más especial.”

Jesús Luffinghan Garrido (10b)

“Con distancia de seguridad y mascarillas pudimos home-
najear a G.A.Bécquer. Interpretamos sus Rimas con nuestra 
entonación, ayudados por nuestro vestuario y las imágenes 
que hacían alusión al contenido de las rimas. Todos estuvi-
mos de acuerdo en que el recital fue una experiencia dife-
rente a lo habitual y muy educativa”.

Lilian de Rojas Reichow (10b)

“La idea era que cada alumno/-a eligiera una rima y la re-
citara de memoria. Gracias a este ejercicio todos superamos 
nuestro miedo a estar en el escenario delante de alumnos 
y profesores y nos dimos cuenta de que lo único que hace 
falta es un poco de valor para conseguir cualquier cosa en 
la vida. Estuvimos muy contentos de que este proyecto se 
pudiera realizar y nos divertimos mucho”.

Giulia Fischer (10b)

“No pudimos tener a las clases 9 como público, sólo estuvi-
mos nosotros, las clases 10. Actuamos en el Salón de Actos, 
decorado por la señora Jiménez de modo que consiguió 
crear un ambiente romántico. En mi opinión todo funcionó 
de maravilla, pasamos un buen rato y fue un modo estupen-
do de despedir el curso”. 

Sara Liñán Teigeler (10b)
“A mí lo que me encantó del recital de poemas no sólo fue 
la atmósfera romántica, sino también el apoyo mutuo entre 
todos los alumnos. Aunque alguno estuviera nervioso y 
cometiera algún fallo, todo el público lo animó y recibió un 
fuerte aplauso.”

Ángela Liñán Ebersbach (10a)

“Junto con mi compañera Ana Nieve, yo recité la Rima LXXII. 
Aún recuerdo las tardes en casa aprendiéndome mi parte y 
deseando que llegase el día y subir al escenario. Estaba muy 
nerviosa pero los sentimientos al recitar la rima son inolvi-
dables: todos los compañeros nos observaban en silencio, 
Ana iba vestida de negro y yo, de blanco, y al terminar, nos 
dieron un fuerte aplauso. Me inundó un sentimiento de 
compañerismo inmenso. Sonreí al imaginarme a Bécquer 
ver sobre el papel su obra terminada y ser el causante de 
que nosotras recibiéramos esos aplausos después de más de 
un siglo”.

Lola Mesa Zayas (10b)

Amamos la poesía
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El día de San Valentín, el 14 de febrero, es la excusa perfecta 
para trabajar todos los aspectos relacionados con el género 
lírico y, en especial, con la poesía romántica. 

Cada año, la Clase 6 es la protagonista del Recital de Poesía 
que se interpreta en el escenario del Salón de Actos al que 
acuden los compañeros de quinto como público. Aunque 
sabíamos que este año no podríamos celebrarlo a la acos-
tumbrada usanza, quisimos “reinventar” el proyecto que a 
todos enamora.

Tras darle algunas vueltas, decidimos que, conscientes de lo 
aventajados que son los alumnos en las aplicaciones que les 
graban, fotografían, etc., sería interesante que se disfrazaran 
e interpretando el poema que les había tocado, se hicieran 
un video.

Realmente se lo tomaron muy en serio y algunos son mues-
tra de absoluta creatividad en los que sus protagonistas 
muestran auténticas dotes artísticas e interpretativas.

Les mostramos algunos fotogramas de los videos que reali-
zaron. 

Elisa Pérez del Valle

Un San Valentín de película
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In diesem Jahr wurde der Fasching am Rosenmontag in der 
Grundschule zwar ohne gemeinsame Polonaise gefeiert, 
dennoch herrschte in den Klassenzimmern eine fröhliche 
Stimmung. Die Kinder verkleideten sich an diesem Tag 
und schlüpften in die Rolle ihrer Helden. Von Harry Potter 
über Spiderman bis hin zu Prinzessin Lillifee konnte man 
deshalb viele Figuren aus der Fantasiewelt in der Schule 
antreffen. Die Kinder verbrachten den Tag mit Spiel und 
Tanz in ihren Klassen. So war auch dieser Rosenmontag 
eine willkommene Abwechslung vom Schulalltag.

Annett Gacki

Buntes Treiben an Fasching in der Grundschule
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Die Osterzeit wurde im Kindergarten kunterbunt gefeiert. 
Gemeinsam mit den Kindern wurden Ostereier bemalt und 
Lieder vom Osterhasen gesungen. Durch die selbst gebas-
telten Hasenohren, die sich Kinder und Erzieher aufsetzten, 
wimmelte es schließlich im Kindergarten von kleinen und 
großen Osterhasen. Es gab viele Basteleien zum Thema 
„Ostern“, sodass letztendlich jedes Kind sein eigenes Oster-
nest in Form eines Osterhasen oder einer Karotte mit nach 
Hause nehmen konnte. 

Michaela Fink

Frohe Ostern im Kindergarten!
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Die Regenbogengruppe genoss im März 2021 ihren ersten 
Ausflug in die Natur seit Beginn der Pandemie. Die Gruppe 
unternahm einen fröhlichen und sonnigen Frühlingsspa-
ziergang in der Mairena.

Die Kinder konnten die Natur fühlen, riechen, hören und 
schmecken, es wurden Hütten gebaut und es wurde in der 
Erde gebuddelt. Die Neugier für die Umwelt wurde ge-
weckt, alle Sinne wurden geschärft und die Kreativität und 
Fantasie angeregt.

Dies trägt zur Sensibilisierung für die Schönheit der Natur 
und zur Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins 
der Kinder bei.

Michaela Fink

Ausflug der Regenbogengruppe in die Natur
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Die bunte Welt der Farben

„Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider.
Bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab’.
Darum lieb‘ ich alles, was so bunt ist,
weil mein Schatz ein Maler, Maler ist.“

Farben haben einen immensen Einfluss auf uns Menschen 
und begegnen uns im Alltag permanent in verschiedenen 
Formen. Das Projekt „Lernen mit allen Sinnen“, das im Kin-
dergarten durchgeführt wurde, beinhaltete deshalb auch 
eine Farbenwoche vom 15. Februar bis 19. Februar 2021, 
in der von Montag bis Donnerstag jeden Tag eine andere 
Farbe Motto war. Die Kinder durften die Schuluniform so-
mit einmal zu Hause lassen und sich in der entsprechenden 
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Farbe des jeweiligen Tages kleiden. Am Freitag durfte dann 
die eigene Lieblingsfarbe gewählt werden, wodurch eine 
bunte Mischung in den einzelnen Gruppen entstand. Im 
Rahmen dieser Woche konnten die Kinder mit allen Sinnen 
in die Welt der Farben eintauchen, wobei ein vielfältiges 
Programm auf die Beine gestellt wurde. So malten die Kin-
der mit den Füßen, turnten mit bunten Reifen, bastelten 
bunte Kreisel und vieles mehr. Zudem gab es an jedem Far-
ben-Tag spezielle Aktivitäten. Am roten Tag wurden etwa 
rote Gegenstände gesammelt und rote Lebensmittel, wie 
Paprika, Rote Beete, Erdbeeren und Himbeeren, probiert. 

Michaela Fink
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Da die Kinder covidbedingt auf die echte Feria San Bernabé 
in Marbella verzichten mussten, wurde diese im Kinder-
garten fast originalgetreu und farbenfroh nachgestellt. 
Am Donnerstag, den 10. Juni 2021, kamen die Kinder des 
Kindergartens deshalb mitunter in traditioneller Kleidung in 

Feria, olé!

den Kindergarten, um die Feria gebührend und der Tradition 
folgend zu feiern. 

Das ist ihnen mehr als gelungen: Aus einer Verlegenheitslö-
sung wurde ein kunterbuntes, lebendiges und freudvolles 
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Fest. Es wurden viele Spiele rund um das Thema Flamenco 
und San Bernabé gespielt. Auch der Wettergott war wie 
nicht anders zu erwarten gnädig: Bei strahlendem Sonnen-
schein und angenehmen Temperaturen war die Stimmung 
bestens – bei den Kindern und den Erzieherinnen. 

Selbstverständlich wurde auch die Tradition gepflegt: Beim 
Flamenco-Tanz konnten die Kinder ihr Talent auf spielerische 
Art und Weise unter Beweis stellen, was ihnen eindrucksvoll 
gelang. Sie hatten dabei sehr viel Spaß und einen wunder-
schönen Tag. 

Michaela Fink
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Der Schulgarten ist ein besonderer „Klassenraum“, ein Ort, 
an dem die Schülerinnen und Schüler sich ausprobieren 
können. Es wird oft in Teams gearbeitet, in denen ein reger 
Austausch herrscht. Normalerweise. Dieses Jahr wurde 
den Energiebündeln jede Menge Disziplin abverlangt. Nur 
kleine Gruppen durften in den Schulgarten, es wurde mit 
Abstand und Maske gearbeitet.

Am Anfang des Schuljahres stand die bange Frage: Würde 
es unter den bestehenden Regeln überhaupt möglich sein, 
den Schulgarten zu bewirtschaften? Und dann das Aufat-
men: Es war möglich, wenn auch unter besonderen Bedin-
gungen. Zögerlich erweckte das Schulgarten-Team ein Beet 

nach dem anderen wieder zum Leben. Die fleißigen Helfer 
säten und pflanzten unermüdlich. Anschließend musste 
der Boden gelockert und das Unkraut in Zaum gehalten 
werden.

Schon bald stellten sich erste Erfolge ein: Es konnte viel 
„Wintergemüse“ geerntet werden, z. B. Weißkohl, Blumen-
kohl und Brokkoli. Regelmäßig wuchs frischer Bio-Salat nach 
(den die Schnecken aber leider auch sehr lecker fanden). Die 
Kapuzinerkresse war dieses Jahr unser unerwarteter Star. Sie 
keimt schnell, wächst unermüdlich, sieht schön aus und der 
Geschmack der Blätter und Blüten ist ebenfalls toll. 

Ein besonderes Schulgartenjahr
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In unserem Schulteich ging das Leben trotz Covid wie ge-
wohnt weiter: Die Frösche quakten heiter zur Paarungszeit 
und schenkten uns unzählige Kaulquappen, die wir beob-
achten konnten. Pünktlich zur kalten Jahreszeit verschwan-
den die Schildkröten zwar in ihre Winterstarre, tauchten 
aber im Frühling wieder auf – sogar mit einem Neuzugang!

Wie in jedem Schuljahr unterstützte das Hausmeister-Team 
den Schulgarten. Mal gab es ein großes Leck in der Bewäs-
serungsanlage, mal wuchs uns das Unkraut über den Kopf 
– spontan und flexibel wurden alle Probleme im Handum-
drehen gelöst.

Auch die achten Klassen machten sich nützlich. Sie be-
stimmten die Bodenarten in den einzelnen Beeten und 
konnten gute Tipps geben, in welchem Beet welche Pflan-
ze am besten gedeiht. Mit diesem Wissen starten wir in ein 
neues Schulgartenjahr.

Das Schulgarten-Team

Simone Wind

Ereignisse: Ein besonderes Schulgartenjahr 127



Ereignisse

„Jetzt geht´s los, wir freuen uns schon den ganzen Sommer 
auf euch ...“

Unter diesem Motto begrüßten am Dienstag, dem 7. 
September 2021, die Paten der dritten Klassen die neuen 
Erstklässler. Nach einem musikalischen Empfang und den 
traditionellen Fotos fing für 20 Kinder in der Pandaklasse 
(1a – Frau Mika) und für 20 Kinder in der Fuchsklasse (1b 
– Frau Lis) der erste Schultag an. Es wurden die Fibel und 
das Mathebuch unter die Lupe genommen, es wurde ge-
spielt und es wurden die neuen Wege erkundet. Der erste 
Tag war aufregend, aber auch interessant und schön. Wir 
wünschen den Abc-Schützen ein ebenso erfolgreiches wie 
spannendes Schuljahr.

Annett Gacki

Einschulung
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Gesichter

Verwaltung
Mónica Aguilar Muñoz, Anne Bonhoeffer-Zoltmann, Felipe Chumilla Jurado, Jennifer Chumilla Moreno, Svenja Eckmann, Gernot Fuchs, Sofía Hoffmann, 
Christiane Hoffmann, Kirsten Korff, Arancha Luzuriaga Fernández, Samuel Medina Chumilla, Rocío Muñoz Rojas, Yolanda Pérez Hernández, Salvador Pérez 
Villegas, Joaquín Sánchez Porras, Kerstin Schmaeing, Maria Tamm, José Angel Tornay Calle

Verwaltung, Reinigungspersonal und Comedor
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Gesichter: Schulleitung, Lehrer, Erzieher und Verwaltung

Küche
María Cristina Adame Chaves,  

Manuel Gargallo Postigo,  
Ana Luque Mesías, Inmaculada 

Maya Martín, Macarena Palomo 
Cobos, Pilar Rodríguez Millán, 
Inmaculada Rondón Jiménez,  

Esther Santos Vilbao.

Reinigungspersonal
María Caro,  Dolores Gil, Carmen 
Jiménez, Mari Ángeles Jiménez, 
Tamara Jiménez, Rocío Muñoz, 

Papasin Myra, Aurora Salado
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Gesichter

Lehrer

Oberschule
Annika Breitenberger, Sabine Bückmann, Britta Bülow, Jeannine Deger-Glaeser, Tanja Ebersbach, Sabine Geierhos, Katrin Granacher, Laura Hentschel, 
Simon Huss, Ana Jiménez Carrillo, Cristina López López, Sebastian Mank, Ana Martín Marqués, Maria Luisa Molina García, Elisa Pérez Valle, Meta Rebeck, 
Victor Reina Woves, Andreas Rizzo, Luz Rodríguez González, Atis Simon Rombach, Marie Schneider, Gunther Straßburger, Francesca Tenuta, Alicia Terol 
Mackintosh, Pablo Javier Vidal Ayala, Andreas Wiesbrock, Georg Wilke, Simone Wind, Elmar Wind, Ute Winzer
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Gesichter: Schulleitung, Lehrer, Erzieher und Verwaltung

Grundschule
Stefanie Crone, Christiane 
Fiebelkorn, Sabrina Förster, 
Annett Gacki, Iwetta Lis, Claudine 
Mika, Marina Pérez Villegas, Mar 
Petri Pascual, Anne Pettke, Nike 
Pourshirazi, Klaus Rieder, Marisol 
Risco Sánchez, Jeannette Starck, 
Christian Steiger, Raúl Vázquez 
Luna, Anna-Lena Weber

Kindergarten
María Dückershoff Montalban, 
Michaela Fink, Pauline Lehnert, 
Nicolasa Luna Redondo, Claudia 
Maurer, Domingo Miras Aviles, 
Catalina Mönch, Piedad Ramos 
Soto, Bianca Romolo, Gisela Vera 
Schodlok, Alina Schwarzentraub, 
Katja Teigeler
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Gesichter

K0: Frau Katja Teigeler, 
Praktikantin: Frau Anastassia 
Zdanovic

Bella May Batov, Kyran Casabona 
Kaye, Fernando Federico Cobos 
Moreno, Carlota Gonzalez Franz, 
Marta Palacios García, Isabel 
Sánchez Lara, Lenny Thai Tran

Kindergarten

K1: Frau Maria Dückershoff 
Montalban, 
Praktikantin: Frau Maxi Herbert

Máximo Álvarez Barra, Mario 
Fernández Gata, Axel García 
Álvarez-Palacios, Ramón García 
Gonzalvez, Carmen González 
Rodríguez, Thomas Kitzmann 
Grajales, Leonel Aaron Miguel 
Lorenz, Clara Luque Lange, Pedro 
Martín Davila Ponce de León, 
Alexandre Nadim Massoud, Leo 
Iskander Massoud, Lucia Rose 
Dawson McLuckie, Melanie Morhac, 
Carmela Ortega Martín, Tuana 
Öztuna, Roma Vila, Sofía Roses 
Villanueva, Vincent Suanes Kötz

Hinweis: Alle Namen werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt und 
auch genannt, wenn die entsprechende Person nicht auf dem Foto zu sehen ist.
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K2: Frau Pauline Lehnert
Praktikum: Frau Saaba Hauschke, 
Frau Nele Winther

Eva Breth, Sofia de Larriva Escobar, 
Jorge Figuerola Gómez, Leo 
Gallardo Duque, Juan de Dios 
García Fiestas, Pablo Goizueta 
Bustamante, Olivia Gómez 
Granados, Mathis Isler-Huß, Elias 
Klemmer, Lucia Noor Kothny, Carlos 
Pavón Artola, Mikel Pavón Artola, 
Javier Santiago Laza, Abril Serrano 
Hens, Pedro Tous de Monsalve 
Martínez de las Rivas, Alberto Valle 
Calvente, Allegra Vélez González

Gesichter: Kindergarten

K3: Frau Bianca Romolo, 
Praktikantin: Frau Kristina Nickel

Guillermo Alcalá Maldonado, Julio 
Leopold Blasco-Bazo Stawinoga, 
Paula de Luis Caamaño, Manuel 
de Luna Torres, Marco Di Mauro 
Castillo, Eva Patricia Luque López, 
Valeria Mediavilla Pérez, Carmen 
Medina Barranquero, Salvador 
Pérez Jiménez, Samuel Puertas 
Benitez, Noel Roldán Collado, Oscar 
Sammler Martín, Kai Siebenhaar 
Luque, Allegra Vega Unterbeck, 
Mauel Vides Guerrero, Leonardo 
von Ossowski, Mathias Zielke 
Sebastian
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Gesichter: Kindergarten

K4: Herr Domingo Miras Aviles,
Praktikantin: Frau Franka Slangen

Ryan Alushi, Bruno Annezo 
González-Carrascosa, Leandra 
Bäumchen Rodríguez, Oscar 
Chalopet-Pirzl, Aria Colombo 
Guerrero, Hugo Fernández Ariza, 
Martín Gijón Fernández, Mateo 
González-Carrascosa Sánchez, 
Germán Gumpert Valiente, Leo 
Jevstafjev, Oscar Alexander 
Lorenz, Jorge Nofuentes Escolano, 
Valentina Prieto Velázquez, 
Valentina Rudi Sammler Martín, 
Sofia Sichkova, Mencía Tous de 
Monsalve Martínez de las Rivas, 
Pablo Zielke Sebastian

K5: Frau Gisela Schodlok, 
Praktikantin: Frau Lotta Böhm

Eric Bocanegra Mena, Nikolai 
Cañada Lunev, Lukas Garlik, Pablo 
González Robles, Chloé Guerras 
Acosta, Emilia Anna Juraszczyk, 
Lea Lange Ruiz, Hugo Lasso de la 
Vega Ruiz, Jimena Ledesma Blanco, 
Pablo López Gutierrez, Guillermo 
Luque Gómez, Blanca Arlette Marín 
Kuhl, Kirill Meshcheriakov, Yagmur 
Öztuna, Donatella Scotti, Milo Urrea 
Cabreja, Filip Vilches Pinkava
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Gesichter: Kindergarten

VSa: Frau Alina Schwarzentraub, 
Praktikanten: Herr Alexander Hor-
nich, Frau Lale Istemi

María del Mar Alcalá Maldonado, 
Sophie Bachmann, Marcos Chumilla 
López, Salma Cortés Konecna, Álvaro 
Doncel Naranjo, Elena Gómez 
Sánchez, Enzo Gómez Tenuta, Érika 
González Gil, Martina Sophia Greiling 
Sánchez, Mila Kraft, Ekaterina 
Massoud, Diego Miranda Fink, Isabella 
Morhac, Fernando Palacios García, 
Alma Palomo Vera, Alejandro Pastor 
Cifuentes, Pedro Alberto Rama 
Dvoracek, Charlotte Raot, Arnold Neto 
Reiners, Izán Rodríguez Domínguez, 
Liam Schäfer, Olivia Thomsen, Christian 
Vendrell Siachoque, Ada Blu Villarroel 
Kettler 

VSb: Frau Claudia Maurer und Sra. 
Piedad Ramos Soto, 

Praktikanten: Frau Lisa Bade, Frau 
Valeriya Kogan

Olivia Benavides Ayllón, Selina Eva 
Calinski, Alejandro de Luna Calleja, 
Julia Ebner, Clara Figuerola Gómez, 
Dylan Fortuna Aznar, Lúa Galán 
Rodríguez, Liam Jesús Gavilan Sastre, 
Pelayo González Rodríguez, Martina 
Graham Carmona, Mateo Gutiérrez 
Díaz, Thiago Hofsaess Grade Dos 
Santos, Giancarlo Irace Godoy, Natalia 
Juraszczyk, Dario Lara Eschtehardi, 
Enzo Menendez Curto, Milo Frankie 
Nathaniel Mond, Alba Navarro 
Gómez, Chloe Rojas Galvez, Carolin 
Schwarzer, Maxim van Dam, Vivian 
von Ossowski, Catalina Zappacosta 
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Gesichter

1a: Frau Claudine Mika

Carolina Al-Farkh Kashuba, Sergio 
Bocanegra Mena, Romeo Andrea 
Bossi, Nikolas Chatziandreou, Pietro Di 
Mauro Castillo, Ana Victoria Frühbeck 
Rodriguez de Miguel, Vega Helena 
Giménez Pourshirazi, María González 
García, Rodrigo González Gómez, 
Milana-Amira Ille, Victoria Teresa 
Jiménez Martín, Nael Tayo Laassal, 
José Luis Leal Robles, Olivia Maria 
Lees Sánchez, Leon López Hammes, 
Glenn Luque Lange, Angelina 
Miras Schodlok, Gian Scholtysik, 
Eire Vázquez Casado, Magnus Vega 
Unterbeck

1b: Frau Iwetta Lis

Diana Aleksanyan, Mateo Annezo 
González-Carrascosa, Kilian Barco 
Dückershoff, Nico Batov, Ivan Beder, 
Fabiola Blasco-Bazo Stawinoga, 
Raúl Cañamero Gelvic, Julieta de 
Luna Oliver, Nikita Dellwig Ilchenko, 
Emma Faivisovich Mansebo, Pedro 
Vicente González Rodríguez, 
Mariella Luisa Lorenz, Marie 
Amalia  Rama Dvorackova, Sophia 
Scheucher, Frank Sokolowski, Jana 
Katharina Sokolowski, Lennart 
Mio Stahl, Candela Torres Sánchez, 
Leonid Ukrayinets, Zoe Zaiser

Grundschule
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Gesichter: Grundschule

2a: Frau Annett Gacki 
(Grundschulleitung)

Elsa Amishadae Juarros, Bea 
Bartels, Felix Théo Jon Deger, 
Ignacio Doncel Naranjo, Miguel 
Ángel Fernández Martín-Romo, 
Sofia Noa Fuchs Morales, Theodor 
Gaina Kulmagambetova, Lidia 
María García Gonzálvez, Sara García 
Vázquez, Miriam Garlikova, Hugo 
Graham Carmona, Julia Greiling 
Sánchez, Gonzalo Hernández 
Jiménez, Samuel Jewell, Chanel 
Kähler, Alexander Ferdinand Lees 
Sánchez, Isabella Luque Lange, 
Samuel Medina Barranquero, Laura 
Sofia Mendieta-Balbierz, Julian 
Paterno García, Sofía Sokolovski, 
Alicia Vázquez Salado, Aquiles 
Vélez González, Mayra Wind, Zhixin 
Ye, Cristina Zeuthen Sofía Vázquez 
Salado 

2b: Herr Christian Steiger

Gabriela Blach Gómez, Gabriel 
Miles Coady, Alicia Fomicheva, 
Alexandra Hernández Jiménez, 
Sienna-Maria Hofmann, Carlotta 
Hofsaess Grade Dos Santos, Leon 
Kleiner, Jimena Lasso de la Vega 
Ruiz, Alberto Llacér Chacón, Luca 
Lombardi Thiel, Paula Luque 
Gómez, Nicolas Martí Solís, Samuel 
Thomas Fortune McLuckie, Luna 
Jessie Lena Mond, Leo Naderi 
Wilhelm, Daniel Pahl, Anne Pavón 
Artola, Rafael Peinado Jimenez, 
Lola Poyato Sapia, Constantin Raot, 
Esther Rodríguez Mägerlein, Mar 
Santiago Laza, Lucía Valle Calvente, 
Dietrich von den Velden, Máximo 
Zarco Álvar
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Gesichter: Grundschule

3a: Herr Klaus Rieder

Anna Aleksanyan, Daniel Alexandre 
Antoniol Duff Burnay, David 
Bachmann, Irene Barragan Lugli, 
Marco Barragan Lugli, María 
Brandstetter Narváez, Nicolas 
Carrero Oswald, Maximilian Castro 
Eichhoff, Olivia del Barrio Benková, 
Lina Inés Dünner, Julia Fernández 
Galiano, Máximo Gómez Tenuta, 
Casper Franz Willem Lindhout, 
Larissa Lorenz, Leo Martínez Rivera, 
Sofia Mella, Hugo Mühl, Elias 
Renato Paparusso Eller, Alessandro 
Preiss Cano, Sofia Patricia Puhlmann, 
Cayetano Rodríguez Vela, Benito 
León Röhrl, Daniella Rueda Garrido, 
Julio Sánchez Bastin, Joel Sebastian 
Schmiedl, Hugo Schröder Florencio, 
Leonel Varas Filippone, Sofía 
Vázquez Saladoez

3b: Frau Anne Pettke

Daniel Barth, Marcus Barth, 
Adrian Braun, Axel Chalopet-
Pirzl, Alexandra Chatziandreou, 
Nikita Kauani De Oliveira Tinaut, 
Luis Diemer, Irene García Aragón, 
Nerea Gómez Gil, Thomas Graham 
Carmona, Antonio Iñigo Naval, 
Manuel Klimaschewsky, Mateo 
Konstantin Leal Wagner, Sophie 
López Pérez, Javier Marín Kuhl, 
Maria McNally Briones, Ian Felipe 
Michaelis Buitrago, Erick Moreno 
Seremin, Carlos Navarro Gómez, 
Timo Ignacio Paterno García, Mario 
Pegenaute Luzuriaga, José Manuel 
Pinto Rot, Michail Alexander 
Puhlmann, Carlos Sánchez Lara, 
Enya Schmidt, Paula Sierra Thomasa, 
Sophie Wiecha, Sofia Zeuthen
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Gesichter: Grundschule

4a: Frau Nike Pourshirazi

Dmitry Beder, Valeria Burkhardt 
Merlos, Noah Yang Coombs 
Rodríguez, Lucía De Haro Benítez, 
Silas Mika Eitelwein, Matilda 
Faivisovich Mansebo, Chloe 
Fernández Bolorino, Alma Eadoine 
Fogarty Gómez, Daniela Gaina, 
Isabel Gómez Sánchez, Sophie 
Hüttner, Mio Miguel Jade, Alexander 
Mongelos Wosnitzka, Luis Moriana 
Sigel, Minou Noryan, Adrian 
Perevarin, Niko Juhani Pérez Martín, 
Nina Sofie Romero Roese, Sofía 
Sánchez Gil, Sasha Schäfer, Hana 
Schultz Matés, Alexander Michael 
Sebestyen, Leonard Suanes Kötz, 
Alejandro Ugia Buhigas, Jia Chun Ye

4b: Frau Anna-Lena Weber

Sara Bailón Loi, Lucía Calderín 
González, Roberto Calzada Velasco, 
Felipe Chumilla López, Daniel 
Garlik, Claudia González Villén, 
Florian Felix Gumpp, Mias David 
Häfner, Maya Haji Rajabi, Sira Soley 
Hofmeister, Patricia Lasso de la 
Vega Ruiz, Carlota López Perea, Zoe 
Elisa Luque López, Carlos Manzano 
Gutiérrez, Massimo Mella, Leo 
Roland Moreno Krines, Nicolás 
Thor Nuño Sandholm, Lola Pachón 
Pallarés, Carlota Pastor Ruesca, Raúl 
Peinado Jiménez, Shaya Rodríguez 
Dogmoch, Víctor Serrano Soler, 
Juan Torres Sánchez, Alexandra 
Ukrayinets, Kimberly von Ossowski
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Gesichter

5a: Sra. Mª Luisa Molina García
 
Lucas Bäumchen Rodríguez, Iván 
Calvo Serrano, Sheida de la Mata 
Mohregi, Sofia Escobar González, 
Florencia Ximena Fernández Meaca, 
Yago García Álvarez-Palacios, Carla 
García Gonzálvez, Izán Gavilan 
Sastre, Alba Giménez Pourshirazi, 
Pablo Gómez Lozano, Jaime 
Granados López, Damian German 
Hilgers Royo, Travis-Alexander 
Hofmann, Henry Helmut Krüger, 
Manuel Lorenzo Parra, Carlos Lozano 
Aguilar, Emma Katharina Mank, 
Vidal Mark Martin Hinselmann, 
Flavia Martínez Ocón, Liv Aimée 
Nilsen Plange, John Nicholas 
Nordmann Ferris, Ana Palanco 
Lima, Marina Pérez Cañete, Andrea 
Sánchez Bastin, Enno Schmidt, Lucas 
Torres Sánchez, Eileen Wiecha, Hugo 
Willert 

5b: Herr Andreas Rizzo

Isabel Carrascosa Díaz, Aitor Celens 
Parres, Marina de Luna Calleja, 
Guillermo Doncel Naranjo, Sara 
Escobar González, Marina Fajardo 
Aisa, Alan Gouallier, Carla Guerrero 
Melgar, Carla Irace Godoy, Jimena 
Macias López, Diana Martí Solís, 
Jaime Martínez Ocón, Maximilian 
Karl Meyer, Pablo Domingo 
Miras Schodlok, Mitra Teresa 
Moro Mohregi, Alberto Navarro 
Muñoz, Rubén Repiso Domínguez, 
Juan Rueda Garrido, Kayla Maria 
Schwarte Rosique, Ignacio Tejero 
Suárez, Felia van Dam, Noemi 
Varas Filippone, Benjamin Vázquez 
Poppenhäger, Adrian Vega Acosta, 
Maximilian Witzmann

Oberschule
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Gesichter: Oberschule

6a: Sra. Elisa Mª Pérez Valle

Marcos Bollmann Hernández, 
Nadia Brime, Robert Curtis James 
Bush, Lukas Cabeza Bachmann, 
Julián Chenevey Lange, Néstor 
Durillo Molina, Mia Sofia Geller, 
Pedro Gullón Villalba, Keenan 
Lee Hawkeswood, Jona Hofmann, 
Iván Hoz Chilet, Raúl Kohl Dietrich, 
Liam Laassal, Jimena López Perea, 
Rafael Martínez Rivera, Elisa Sophie 
Martínez Villalón, Marta Olalla 
Pombo, Rayan Osuna Benahmed, 
Emilio Pastor Ruesca, Leonor Ramírez 
Fernández, Frida Schovenberg, Nuria 
Schröder Florencio, Daniel Varga, 
Nikita Villarroel Kettler, Julia von den 
Velden, Alan Welter Ruiz  

6b: Frau Francesca Tenuta

Alejandra Avila Gelado, Violeta 
Bellod Díez, Erik Colodrón Sanz, 
Lukas del Trigo Wuttig, Ellen 
Diemer, Gordian Fasching, Paula 
Fernández Abril, Julia Fürst, África 
García Vázquez, Celia González 
Walla, Naomi Maribell Hotz, David 
Amin Klemmer, Ugo Lange Ruiz, 
Bruno Legorburu del Valle, Mateo 
Moriana Sigel, Pablo Kurosh Moro 
Mohregi, Luís Palanco Lima, Robert 
Peine, Gonzalo Quintana Blanco, 
Nicolás Rossi Poikat, Pau Sánchez 
García, Mikel Sánchez García, 
Andrea Paula Sánchez Rodríguez, 
Samira Chiara Kimberly Steeger 
Soares, Jaime Franz Villalta Kachler, 
Elena Wolff Martín
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Gesichter: Oberschule

7a: Frau Ute Winzer
 
Juan Pablo Brink Rubio, Lucas 
Coombs Rodríguez, Olivia de las 
Cuevas Medina, Carmen Fernández 
Galiano, Leandro Federico 
Fiorillo Schneider, Patrick Foley, 
Alison Juliana Fuchs Morales, 
Mia Granacher, Silvia Gutiérrez 
Colilles, Angelina Hartl, Ben Micha 
Hennigfeld, Lukas Hofer Rengel, 
Aleksander Ille, Mael Kaufmann 
Morilla, Natalia Llácer Chacón, 
Claudia López García, Carla Lucía 
Preiss Cano, Unai Reque Munduate, 
Jackie Schmitz-Hegemann, Daniela 
Sioufi Menéndez, Lola Stenzel 
Fernández, Javier Tornay Chumilla, 
Clara Witzmann, Valentina Zarco 
Álvarez 

7b: Frau Katrin Granacher

Leonardo Cames Cruz, Ana Barbara 
Chatziandreou, Elika de la Mata 
Mohregi, Amélie Sophia Deger, 
Sofia Dückershoff, Hannah Foley, 
Fabian Fürst, Carla Gómez Lozano, 
Alejandro José Herraiz Crone, Jorge 
Martí Solís, Leonardo Mongelos 
Wosnitzka, Sofia Morillo Amaya, 
Ines Palanco Arbulú, Teresa Palanco 
Arbulú, Ricardo Peinado Jiménez, 
Alfonso Pérez Cañete, Yago Reque 
Munduate, Óliver Roldán Collado, 
Ana Ruiz Mena, Liam Marcos 
Schwarte Rosique, Alana Watson, 
Jia Xin Ye, Liam Zuñiga Navarrete
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Gesichter: Oberschule

8a: Frau Annika Breitenberger

María Arteaga Lajarín, Julio 
Berrocal Sánchez, Ana Lia Caballero 
Dreher, Pablo Cabeza Mora, Oscar 
Carrascosa Díaz, Daniel de la Serna 
Gil, Clara Durillo Molina, Sofía 
Escudero Aranda, Joschka Viktor 
Jakopin, Julius Aurelian Kirsche, Noé 
Liñán Teigeler, Mario López Pérez, 
Juan Lozano Aguilar, James Anton 
Mank, Amélie Coral Mata Larsch, 
Julia Peine, Laura Sophie Sophie 
Peters González, Marta Pintor 
Muñoz, Jaime Rodríguez Gómez, 
Lolita Sol Laura Röhrl, Rodrigo Ruiz 
Mena, Marina Sánchez Rodríguez, 
Alba Sempere Ramos, Angelina 
Yasmin Stieb, Lilou Milina Szenessy, 
Eva Laura Vuorentie Tirados, Aitana 
Welter Ruiz 

8b: Herr Simon Huß

Karina Aleksanyan, Lubomir 
Alitchkov, Victor Álvarez Gacki, 
Mario Bollmann Hernández, Tom 
Henry Busch, Carlota Celens Parres, 
Aitana del Trigo Wuttig, Susana 
Fedak, Jeremy Greifenhagen, Camila 
Valeria Guzmán Contreras, Malte 
Höll, Janka Kijek Reichert, Eliah 
Maximilian Kirsche, Frederick Anton 
Klaus Lindhout, Claudia Mirassou 
Gómez, Kian Luca Naderi Wilhelm, 
Marta Luisa Nicolás Sánchez, Nelly 
Pachón Pallarés, Albert Radu, Emil 
Schmidt, Eire Taillefer Fernández, 
Nathalia Varga, Alexandra Vasilcisin, 
Gonzalo Thomas Villalta Kachler, 
Victor Villarroel Kettler
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Gesichter: Oberschule

9a: Herr Andreas Wiesbrock

Lucía Cames Cruz, Martina Cavalli, 
Mario de las Cuevas Medina, Lilly-
Apolonia Decker, Carmen del Pozo 
Jiménez, Eva Luna del Trigo Wuttig, 
Paula Doblas Sáenz, Maxim Dudik, 
Margot Elewaut Guidú, Julian 
Marco Fuchs Villegas, Sofía Gómez 
Delgado, Liam David Hawkeswood, 
Julian Samuel Krefft, Rozalia Maria 
Kwiatkowska, Hugo Legorburu del 
Valle, Alina Merzlova, Dulce María 
Pérez Díaz, Andrés Pimentel Garzón, 
Leo Schultz Matés, Nikolas Roberto 
Vargas Mitterherzog, Angela 
Vázquez Cárdenas, Anna Wolff 
Martín

9b: Frau Marie Schneider

Manuela Altieri Liev, Santiago 
Altieri Liev, Sara Brime, Benito Bela 
Bugyi, Paula María Capitain Martos, 
Victoria Colodrón Sanz, Hugo 
Dibattista Catalá, Daniel Rafael 
Drössler, Lawrence Elewaut Guidú, 
Isabela Emmenegger Estrada, Julio 
García-Valiño Castrillo, Ron Geller, 
Fiona Anna Gumpp, Alicia Gutiérrez 
Colilles, Sarina Fleur Kähler, 
Maren Márquez Ortíz de Zárate, 
Laura Katharina Martín Eckmann, 
Alejandra Martín Molina, Miguel 
Ramírez Rodríguez, Valeria Rodgers 
Amigo, Simón Rossi Poikat, Michelle 
Irene Ruiz Boosten, Sebastiaan 
Gerrit Schaap, Guillermo Schäfer 
Bracero, Víctor Sioufi Menéndez, 
Sophie Witzmann
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Gesichter: Oberschule

10a: Herr Sebastian Mank

Irene Alí Rodríguez, Raisa 
Belokamenskaja, Sofía Caballero 
Dreher, Constantin Fleck, Nerea 
González Walla, Stella Gouallier, 
Ivanna Valeria Guzmán Contreras, 
Tessa Kijek Reichert, Idiz Laassal, 
Davide Raul Mühl-Petranek, José 
Pérez Dukovski, Kayan Rodríguez 
Dogmoch, Manuela Rodríguez 
Payán, Cristian Ruz Rodríguez, 
Ainara Sánchez García, Andrea 
Sarría Sánchez, Nicolás Schiemann 
Fredrich, Hermes Schulten Jiménez, 
Carlos Steinwender, Cecilia 
Steinwender, María Carlota Torres 
Ramírez, Lorenzo Trimborn Sánchez, 
Noah Vega Acosta, Juan Wied

10b: Frau Tanja Ebersbach

Alina Di Primio, Kaja Frick, Lukas 
Frick, Noa Ilenia García Toboso, 
Nelli Granacher, Christian Hartl, 
Teresa Concepción Hesse Muñoz, 
Christina Horn, Alex Hüttner, Shayne 
Christopher Klauke Snip, Nicolás 
Lacognata Sánchez, Gonzalo Llácer 
Chacón, Dorottya Gabriella Nobl, 
Leo Quintero Penfold, Lucía Elena 
Rossi, Leon Lucky Nikolas Schriver, 
Francisco Javier Sempere Ramos, Tom 
Lennio Szenessy, Veit Teubel, Ajay 
Felix Thakur, Melissa Wagner, Meena 
Marielle Willert, Nicolas Josef Zima
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Gesichter: Oberschule

11a: Frau Jeannine Deger-Glaeser

Kalina Alitchkova, Máxima Antonia 
Busch, Emilia Rosalie Ehren, Alisha 
Hawkeswood, Victoria Pilar Herraiz 
Crone, Leonard Stefan Keysberg, 
Angela Liñán Ebersbach, Vladimir 
Merzlov, Luis Pintor Muñoz, 
Emanuela Viktoria Thamm, Miguel 
Tiedeke Rivera, Justin Jake Timmer, 
Zoe Nalani Wulff

11b: Herr Gunther Straßburger

Lilian de Rojas Reichow, Marco 
Santiago Drössler, Giulia Aimee 
Anna-Nora Fischer, Ben Krüger, Jan 
Kwiatkowski, Sara Liñán Teigeler, 
Jesús Luffinghan Garrido, Lola Mesa 
Zayas, Jordan Michael Orschitt, 
Pablo Rodríguez Gómez, Anna 
Shatalova, Marco Vallejo Mattes
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Gesichter: Oberschule

12a: Dr. Sabine Bückmann Villegas

Lucía de Rojas Reichow, Maya 
Antonia Fintzen, Pablo Magnus 
Fuchs Villegas, Iker García López, 
Gonzalo Godino Odriozola, Luca 
Hettstedt Boto, Amalia Holzer, 
Sarah Koseak, Jonander Langhans 
Álvarez, Carolina López Lerchner, 
Alejandro Machado Belmonte, 
Carlotta Sophie Pakzad, Caspar 
Amadeo Pakzad, Alejandra 
Quiroga Mourenza, María 
Sánchez-Robles Herrero, Óscar 
Schulz Flores, Guillermo Suárez 
Pérez, Lina Takhine, Alexandra 
Villarroel Westerbarkey, Caroline 
Villarroel Westerbarkey, Lia Elena 
von Benckendorff, Carolina Anna 
Westphal

12b: Herr Atis Rombach

Manuel Arteaga Lajarín, Jonah 
Maximilian Baldsiefen, Carlota 
Caballos Rein, Pablo Domínguez 
Crespo, Desiree Fröhlich, Lina 
Horn, Eugen Dietrich Jakob, Merle 
Johanna Kettler, Joana Liñán 
Teigeler, Martín López Arbulú, 
Blanca María Mendivil Estrada, 
Ricardo Ari Quintana Schaefer, 
Alessia Andreea Radu, Marie Isabel 
Reinoso Escobedo, Stephanie 
Laura Ruiz Boosten, Justin Jim-
Bob Schmitz-Hegemann, Beltrán 
Schulten Jiménez, Lina Doreen 
Schumacher, Florencia Micaela 
Solito Basile, Phil Louis Steinbichler, 
Ted Christian Thamm, María Estrella 
Vázquez Cárdenas
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Rechazo a las n l

Gala. El Carnaval va afinando ya las voces cara a la final de este viernes. Las tablas del Teatro Cervantes 
acogen esta noche la última semifinal del concurso de canto. Anoche, entre coplas y reivindicaciones 
destacó por su calidad la actuación de la comparsa ‘Ciudad del Paraíso’. P10

El Carnaval calienta 
voces para la final

La mitad de las comunida-des de vecinos de la provin-cia llegan mañana a un nue-vo apagón de la TDT sin ha-ber adaptado los edificios a 

los nuevos requisitos. En consecuencia, unos diez mil bloques se quedarán a par-tir de mañana sin la opción de ver los canales de televi-

sión salvo que accedan a tra-vés de plataformas por ca-ble como Movistar o Proco-no. Desde el Colegio de Ad-ministradores de Fincas han 

alertado además de la situa-ción de unos 2.000 bloques que carecen de administra-dor y la gestión debe asu-mirla el presidente. P3

Diez mil edificios no verán los principales canales de TV por no adaptarse a la TDTLos vecinos afectados solo podrán acceder desde mañana a través de plataformas como Movistar o PTV

‘CIudad del Paraíso’, 
anoche en el escenario 

del Cervantes. 
  EDUARDO NIETO

TRES CIGARROS Y UN CAFÉ, ¿NUEVE DÍAS DE TRABAJO?

VIVIR

Una sentencia de la Audiencia Nacional abre el debate sobre si las pausas cuentan o no como tiempo trabajado P56
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Der Schulbetrieb in Andalusien 
hat nach der langen Corona-Pau-
se in der vergangenen Woche wie-
der begonnen. In der Provinz Má-
laga freuten sich mehr als 151.000 
Schüler der Vor-, Grund- und För-
derschulen auf den Start ins neue 
Schuljahr. Nach Angaben der Bil-
dungsbeauftragten der Provinz 
wurden bei etwa gleich gebliebe-
nen Schülerzahlen rund 600 neue 
Lehrkräfte eingestellt, um den 

neuen Sicherheitsanforderungen 
gerecht zu werden. Der Beginn 
der Sekundarstufe wurde an den 
meisten Schulen auf den kom-
menden Montag verschoben. 
Auch hier wurden neue Lehrkräf-
te eingestellt, es gilt eine flexible 
Unterrichtszeit. Den gesamten 
Schulbetrieb vom Kindergarten 
bis zur Oberschule startete die 
Deutsche Schule Málaga schon in 
der vergangenen Woche. Es wur-

de ein umfassender Hygiene- und 
Krisenplan ausgearbeitet, um die 
Sicherheit der Schüler zu garan-
tieren. Neben neuen Lehrern wur-
de auch zusätzliches Aufsichts- 
und Putzpersonal eingestellt, Klas-
sen wurden geteilt, unterrichtet 
wird auch in zusätzlich aufgestell-
ten Pavillons. Die Einschulung der 
ABC-Schützen fand in diesem Jahr 
ohne die Anwesenheit der Fami-
lien statt. SEITE 2

Schulbeginn in ganz Andalusien 
verläuft weitgehend normal 
Sicherheit. Viele 
Schulen haben 
zusätzliche Lehrer – 
an der Deutschen 
Schule Málaga gibt 
es Pavillons für 
weitere Klassen

Die Einschulung an der Deutschen Schule Málaga 
fand in diesem Jahr erstmals ohne die Familien statt, 
die klassischen Schultüten durften aber nicht fehlen.  DSM

Investition. Auf  
55.000 Quadratmetern 
entsteht Marina mit 
450 Liegeplätzen SEITE 14

Almuñécar 
baut neuen 
Yachthafen
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der für die Welt 
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Philippe Pasqua stellt in 
Retrospektive im CAC 
Málaga Außenseiter in 
den Mittelpunkt SEITE 34
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Designmesse vereint 
Seite 7 

Tourismus: Viele Hotels 
schließen schon jetzt 
Seite 11 
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ein Abgang an einem Tag  
Seite 22 
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Seite 44
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legen vor Schulanfang und auch 
in anderen Fragen im medizini-
schen Bereich.» 

Ernstfall simuliert 
Auch der Ernstfall wird im Hy-
giene- und Krisenplan der Deut-
schen Schule Málaga durchge-
spielt: Sollte es zu Infektionen 
kommen, werden möglichst nur 
einzelne Lerngruppen in Quaran-
täne und Homeschooling ge-
schickt, daher auch die rigide Ein-
haltung der sozialen Distanz an 
der Schule. «Entschieden wird 
das allerdings vom Gesundheits-
amt nach Vorlage des Hygiene-
konzepts. Es wird aber niemals 
die ganze Schule geschlossen», 
ist sich Elmar Wind sicher. Sollte 
eine ganze Klasse ins Home-
schooling geschickt werden, lie-
gen auch schon Unterrichtsplä-
ne auf der Grundlage von Zoom 
und Google Classroom vor. Das 

gelte selbstverständlich nicht für 
erkrankte Schüler, sondern nur 
für negativ getestete in Quaran-
täne. Auch die Beratung der El-
tern sei fundamental, um einen 
normalen Schnupfen von einer 
möglichen Corona-Infektion zu 
unterscheiden. Morgendliches 
Fiebermessen sei zur Vorsorge-
pflicht der Familien geworden. 
Im Zweifelsfall müsse das Kind 
eher zum Hausarzt als in die 
Schule. 

Die Bedrohung durch Covid-
19 bestimmt nicht nur den Trans-
port im Schulbus – immer auf 
dem gleichen Platz und mit Ab-
stand – oder den Schulschluss – 
klassenweise leicht versetzt, um 
eine Ansammlung der Schüler 
zu vermeiden. Sie verändert auch 
die Art des Lernens, selbst wenn 
kein Homeschooling erforderlich 
ist. Die Interaktion zwischen den 
Schülern ist verboten, es gibt kei-

ne Lerninseln, sondern unter den 
gegebenen Umständen eine 
Rückkehr zum Frontalunterricht. 
«Wir sind im Krisenmodus. Wir 
haben klare Vorgaben, die wir 
einhalten müssen. Das schränkt 
das, was uns als Deutsche Schu-
le ausmacht, auch stark ein: 
Gruppenarbeit, Partnerarbeit, 
Projektarbeit, Exkursionen, ex-
terne Einladungen, Paten aus 
Wirtschaft und anderen Berei-
chen – das alles geht gerade 
nicht», erklärt Wind. «Wir sind 
digital etwa mit Smart Boards 
sehr gut aufgestellt, da kann man 
viel machen. Aber Tatsache ist: 
Der Lehrer steht vorne, die Schü-
ler sitzen in der Klasse. Etwas an-
deres ist nicht möglich.»  

Zusätzlich seien Bewegungs-
spiele in den Unterricht integriert 
worden, die etwa die im schuli-
schen Alltag wenig genutzte rech-
te Gehirnhälfte aktivieren – so-

genanntes Brain Gym. Auch der 
Aufenthalt an der frischen Luft 
in den individuell festgesetzten 
Pausen sei neben der regelmä-
ßigen Frischluftzufuhr in den 
Klassenzimmern sehr  wichtig. 
Trotz aller Abstandsregeln sei der 
Austausch unter den Schülern 
gegeben, das habe vielen in den 
zurückliegenden Monaten sehr 
gefehlt. Sportunterricht finde nur 
im Freien ohne Maske statt, al-
lerdings seien alle Kontaktsport-
arten derzeit verboten. «Trotz al-
ler Einschränkungen sind wir 
froh, dass wir Sport machen kön-
nen, denn die Schüler wissen oft 
nicht, wohin mit ihrer Energie», 
erklärt Wind schmunzelnd. 

Eltern sind zufrieden 
Die Eltern tragen das Konzept der 
Schule ohne Einschränkung. «Wir 
haben alle ausführlich informiert, 
die Zufriedenheit und das Ver-
trauen in die Sicherheit ist sehr 
hoch. Die Eltern sind im Moment 
sehr gelassen.» Sie seien vielmehr 
so fasziniert vom Ablauf in der 
Schule mit allen Absperrungen, 
Laufrichtungen und Containern, 
dass sie manchmal vom Lehrer-
parkplatz aus die Kinder filmten. 
«Ich kann es verstehen. Das 
gleicht ein bisschen einem Amei-
senbau, wo die Ameisen im Ab-
stand gehen», kommentiert El-
mar Wind lachend. Alle Eltern-
versammlungen und Eltern-
sprechtage finden per Videokon-
ferenz statt. 

Die Situation für das Kollegi-
um sei extrem anstrengend. Der 
frontale Unterricht mit Maske 
strenge auch die Stimme an. Au-
ßerdem übernehmen alle Lehrer 
zur Umsetzung des Sicherheits-
konzepts mehr Pausenaufsich-
ten als sonst. «Das geht schon 
ziemlich an die Grenzen der Ka-
pazität», weiß der Schulleiter. 
Trotzdem seien alle froh, dass es 
wieder losgehe. Die Nachmittags-
AGs mussten ersatzlos gestrichen 
werden, da sich in diesen Grup-
pen alle Klassen gemischt hät-
ten, was derzeit ausgeschlossen 
ist. Alternativen per Videokonfe-
renz seien kaum umzusetzen, 
«denn Töpfern, Klarinette spie-
len oder Volleyball spielen per 
Zoom geht einfach nicht». Ände-
rungen im zweiten Schulhalbjahr 
will Wind nicht ausschließen, ist 
derzeit aber voll auf den siche-
ren Ablauf des ersten Halbjahrs 
fokussiert.Pavillons der vier zusätzlichen Grundschulklassen.  DS MÁLAGA

Der erste Schultag – diesmal ohne Eltern, aber mit vielen Spielen und Enthusiasmus.  DEUTSCHE SCHULE MÁLAGA

Aufstellen mit Spezialkran.  DSM

MARBELLA 

Teure Beseitigung 
eines Schandflecks 

SDA.  Der Wasserversorger Aco-
sol will im Oktober mit der Ent-
fernung des 70 Jahre alten Ab-
wassersystems am Strand zwi-
schen Río Real und dem Hotel 
Los Monteros beginnen. Die Be-
seitigung der seit Jahren  als 
Schandfleck auf dem Image 
Marbellas bezeichnete Infra-
struktur ist Acosols ehrgeizigs-
tes Projekt im Osten der Stadt 
und wird über vier Millionen 
Euro verschlingen.  400 Meter 
Rohrleitungen werden landein-
wärts verlegt und eine freilie-
gende Pumpstation entfernt.

IN KÜRZE

ESTEPONA 

Erneuerung der 
Strandpromenade 

SDA.  In knapp einem Monat 
wird Estepona mit der umfas-
senden Umgestaltung seiner  
Strandpromenade beginnen. 
Vorgesehen sind der Austausch 
des  gesamten Bodenbelags und 
aller Installationen einschließ-
lich aller Versorgungsleitungen. 
Auch das Stadtmobiliar (Bän-
ke, Schattendächer, Brunnen,  
Papierkörbe und Beleuchtungs-
körper) sollen moderner wer-
den. Die Arbeiten sollen in vier 
Monaten abgeschlossen sein 
und 1,7 Millionen Euro kosten. 

ESTEPONA 

Modewoche wegen 
Regen verschoben 

SDA.  Die Stadt Estepona hat 
kurzfristig mitgeteilt, dass die 
für diese Woche geplante Mo-
dewoche wegen Schlechtwet-
tervoraussagen verschoben wer-
den muss. Statt im Freien wer-
den die 15 teilnehmenden Bou-
tiquen ihre neuen Herbst-Win-
ter-Kollektionen nun vom 24. 
bis 27. September jeweils 
abends um 20 Uhr im Orquida-
rio vorstellen. Die Teilnahme ist 
gratis. Der erste Wettbewerb für 
junge Nachwuchsdesigner fin-
det natürlich auch statt. 

Donnerstag 17.09.20  
SUR DEUTSCHE AUSGABE 3COSTA DEL SOL
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aber abgesehen von den Mas-
ken noch viel verändert. So 
wurden auch andere Hygiene-
maßnahmen stark in den Fo-
kus gerückt. Die Hände beim 
in-die-Schule-Gehen und bei 
jedem Betreten des Klassen-
zimmers zu desinfizieren, ge-
hört inzwischen zur Routine. 
Auch muss der Sicherheitsab-
stand zu jeder Zeit eingehal-
ten werden. Schulpersonal und 
Lehrer achten strengstens auf 
die Einhaltung der Maßnah-
men. Zu diesen kommen noch 
die neu eingestellten Pausen-
aufsichten und Reinigungs-
kräfte, die das sichere Mitei-
nander gewährleisten. In den 
Fachräumen wird weiterhin 
streng auf die Sicherheit aller 
geachtet, in den Bio-, sowie 
Chemie- und Physikfachräu-
men wurde die Sitzkapazität 
durch Anschaffung neuer Ti-
sche und Stühle erweitert, und 
es gelten selbstverständlich 

auch hier alle anderen Maß-
nahmen.  

Im Sportunterricht sind die 
Maßnahmen ebenfalls streng, 
doch funktionieren sie nach 
einem anderen Prinzip. Der 
einzuhaltende Abstand wird 
um ein Vielfaches vergrößert, 
dafür besteht jedoch im Frei-
en keine Maskenpflicht. Auch 
finden Spiele wie Basketball 
oder Handball, in denen die 
Spieler direkten oder indirek-
ten Kontakt zum Beispiel über 
Bälle haben, nicht statt und 
werden durch andere Übun-
gen aller Art wie Zumba, Gym-
nastik oder Fitness ersetzt.  

Generell werden alle Maß-
nahmen streng eingehalten und 
es geben sich alle Beteiligten 
große Mühe, jeglichen Kontakt 
zueinander soweit es geht zu 
vermeiden. Trotzdem hoffen 
wir, dass wir uns alle bald wie-
der unter normalen Bedingun-
gen begegnen können.

www.zeitung.dsmalaga.com

ELLEN WEIß, 12A
 

MARBELLA. Ein 25 Seiten lan-
ger ‘Hygiene- und Krisenplan 
COVID-19’ erreichte mich we-
nige Tage vor Schulbeginn, An-
fang September. Ich war ge-
spannt. Am ersten Schultag 
dann Anstellen vor der Schu-
le mit jeweils 1,5m Abstand, 
Desinfektionsmaßnahmen, 
klassenindividuelle Pausen-
zeiten in festgelegten Berei-
chen der Schule und fest zu-
gewiesene Sitzplätze im Klas-
senzimmer. Dort überraschte 
die neue Optik mit lauter Ein-
zeltischen, welche großzügig 
im Raum verteilt sind. Letztes 
Jahr kannte man diesen An-
blick nur vor Klausuren und 
Tests, ein einschüchterndes 

Gefühl. Mittlerweile sind alle 
an diesen Anblick der Einzel-
tische, das distanzierte War-
ten in ‘Schlangen’ und das stän-
dige Desinfizieren nach Betre-
ten der Räume gewöhnt. Was 
aber weiterhin ein Problem 
darstellt, sind die Masken, die 
nicht nur nerven und einem 
oft in die Augen rutschen, son-
dern auch akustische Proble-
me mit sich bringen. «Wie bit-
te?» und «Könnten Sie das bit-
te wiederholen» sind Sätze, die 
oft zu hören sind, da die Mas-
ken viele Wörter verschlucken 
und die Artikulation stark be-
einträchtigen.  

Aktuell blicke ich erst auf 
eine Woche mit verschärften 
Hygieneregeln zurück. Die Ein-
haltung dieser funktioniert gut 
und ist sinnvoll, dennoch bleibt 
die Hoffnung, dass sich die Ge-
samtsituation im Land dahin-
gehend bessert, dass zumin-
dest in den Klassenzimmern 
auf die Maskenpflicht verzich-
tet werden kann.

Hygieneregeln in 
der Schule – ein 
kurzer Einblick

Endlich wieder Leben 
auf dem Schulgelände 
der Deutschen Schule 
Málaga – doch Corona 
bringt viel Neues für alle 
Beteiligten mit sich 
NALANI WULFF, MAXÍMA 
BUSCH, VICTORIA CRONE 
(ALLE 10A) 

Jedes neue Schuljahr bringt 
Veränderungen mit sich – neue 
Lehrer, neue Mitschüler, Um-
bauten am Schulgelände und 
vieles mehr, aber der Neustart 
in diesem Schuljahr ist defini-
tiv anders als all unsere Jahre 
zuvor.   

Natürlich gibt es wieder 
neue Lehrer, die dieses Schul-
jahr frisch an die Schule ge-
kommen sind. Das ist auch für 
uns Schüler immer wieder auf-
regend, wer da aus Deutsch-
land nun an unserer Schule 
unterrichtet. Ist der oder die 
Neue streng, gibt er viele Haus-
aufgaben oder schreibt unan-
gekündigte Tests? Wir gewöh-
nen uns aber eigentlich immer 
schnell an neue Lehrer und sie 
sich auch an uns. 

Wie immer haben uns auch 

einige Schüler verlassen, neue 
Schüler sind an die Schule ge-
kommen. Auch diese Wechsel 
verlaufen an unserer Schule 
meist problemlos. Wir sind es 
fast schon gewöhnt, dass wir 
Mitschüler verlieren und da-
für aber auch immer wieder 
neue hinzugewinnen. Manch-
mal ist es aber auch sehr trau-
rig, wenn gerade der beste 
Freund oder die beste Freun-
din einen verlässt. Es ist aber 
auch eine Chance, in den neu-
en Schülern neue Freunde zu 
finden. 

Aber dieses Schuljahr ist de-
finitiv anders. Endlich, nach 
beinahe sechs Monaten 
Zwangspause ohne Schule, ist 
wieder tagtägliche Routine in 
unserem Schülerleben. Die vie-
len neuen Regeln und Sicher-
heitsvorkehrungen stellen 
zwar eine große Herausforde-
rung, sowohl für die Schüler 
als auch für die Lehrer, dar, 
aber eine Woche nach dem 
Start sind wir guter Dinge. Ob-
wohl einige Schüler die um-
fassenden Maßnahmen über-
trieben finden, scheint die Si-
tuation bis jetzt im Großen und 
Ganzen ganz akzeptabel zu 
sein. An der Schule hat sich 

Im festen Griff von 
Corona – ein neues 
Schuljahr beginnt

ZEITUNG IN DER SCHULE
SCHÜLER SCHREIBEN: EIN KOOPERATIONSPROJEKT DER DEUTSCHEN SCHULE MÁLAGA UND SUR DEUTSCHE AUSGABE

Wofür es sich 
zu kämpfen 
lohnt

I ch kann mir sicher sein, 
egal, was ich hier schreibe, 
ich werde nicht auf Grund 

dieses Kommentars ins Ge-
fängnis geworfen. Das ist eine 
Sicherheit, die wir heutzutage 
in Europa als selbstverständ -
lich ansehen. Journalisten 
können ihre Meinung in den 
Medien frei äußern. 

Die Regierung eines Landes 
geht lax mit Umweltschutz 
um? Ganz einfach! Reporter 
schreiben es in die Zeitung, 
klären somit hunderttausende 
Menschen über die Situation 
auf und bewirken eventuell 
Änderungen. Nicht umsonst 
wird die Presse auch als vierte 
Gewalt angesehen.  

Problematisch wird es aller-
dings, wenn man diese Frei-
heit nicht besitzt. Man muss 
nur ein paar Jahrzehnte in die 
Vergangenheit schauen, um 
zu sehen, wie sich Länder 
ohne Pressefreiheit entwickelt 
haben. Jahrelang wurde bei 
uns für diese Freiheit ge-
kämpft. Leute haben ihr Le-
ben gelassen, um das Volk auf 
Probleme aufmerksam zu ma-
chen und es hat funktioniert. 
Wir besitzen nun die Möglich-
keit, uns pressetechnisch frei 
zu entfalten.  

Doch dieses Privileg 
schwindet mehr und mehr. 
Das Recht, was wir uns in der 
Vergangenheit so hart er-
kämpft haben, wird von Regie-
rungen im Osten Europas wie 
Weißrussland, Polen oder Un-
garn immer mehr einge-
schränkt. Aber Pressefreiheit 
ist essenziell und muss jeden 
Tag aufs Neue zurückerobert 
werden!

KOMMENTAR 
YANNICK RAAB, 12A

SICHERER SCHULSTART HERMES SCHULTEN (9A)

Zusätzliche Pavillons wurden installiert.  DSM

Donnerstag 17.09.20  
SUR DEUTSCHE AUSGABE44  SERVICE 
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Kim und Jordan Orschitt 
sind Nachwuchstalente 
in der immer größer 
werdenden Sportart 
des Obstacle Course 
Racing (OCR) 
ELLEN WEIß UND  
YANNICK RAAB, BEIDE 12A 

Kaum ist das erste Hindernis 
geschafft, steht Kim dem 
nächsten gegenüber. Jetzt er-
wartet sie eine schwierige Han-
gelkombination, bei der vor 
allem die Griffkraft gefragt ist. 
An einem Seil gilt es, sich zu 
einem Gerüst hochzuziehen, 
dann mittels Klettergriffen zu 
einem Netz zu klettern und 
auf der anderen Seite sich wie-
der herunter zu hangeln. Und 
das alles, ohne die Füße zu be-
nutzen. Kurze Zeit später 
robbt sich ihr Bruder Jordan 
auch schon durch Schlamm 
und Matsch, um sich dann 
glücklich in Richtung Ziellinie 
zu begeben. Ganz normaler 
Trainingsalltag bei den Ge-
schwistern, aber beginnen wir 
ganz von vorne.  

Als Familie Orschitt 2017 
von Deutschland nach Spa-
nien ausgewandert ist, hat sich 
Jordan mit seiner Schwester 
nach einem Fitnessstudio in 
der Nähe umgesehen, um ein-
fach nur gelegentlich etwas 
Sport zu treiben. Dabei ist er 
rein zufällig auf Mikes Gym 
Marbella in La Cala de Mijas 
gestoßen. Bei dem ersten Pro-
betraining wurden beide mit 
dem Konzept von OCR be-
kannt gemacht und waren so-
fort Feuer und Flamme dafür.  

Das Obstacle Course Racing 
hat seine Wurzeln im Militär. 
Soldaten wurden damit auf 
Einsätze im Krieg vorbereitet. 
Die aktuellen Hinderniskur-
se, die man heutzutage bei 
OCRs bewältigen muss, for-
dern nicht nur die körperliche 
Kraft eines Individuums, son-
dern sind eine Kombination 
aus Kraft, Ausdauer, Geschwin-
digkeit und vor allen Dingen 
Willensstärke. 

OCR ist eine Kombination 
aus Ausdauerlauf, bei dem 
man zwischen 3 bis 15 Kilo-
meter zurücklegen muss und 
einem Hinderniskurs, bei dem 
in regelmäßigen Abständen 
Hindernisse auftauchen, die 
es zu überwältigen gilt. Genau 
diese Kombination von zwei 

sehr anspruchsvollen Sport-
arten bietet auch für Sportbe-
geisterte das perfekte Mittel, 
den Körper auf einem hohen 
physischen und mentalen Le-
vel zu trainieren. 

Selbstüberwindung gefragt 
Auf die Frage hin, was für Qua-
litäten man denn mitbringen 
sollte, um als Otto Normalver-
braucher in diesen Sport ein-
zutauchen, greift Kim die oben 
genannten Eigenschaften wie-
der auf und fokussiert sich auf 
die benötigte Willensstärke: 
«Wenn man diese Hindernis-
se auf Fotos oder im Fernse-
hen sieht, wird einem nicht 
direkt klar, wieso es denn so 
schwer ist, diese zu überwin-
den. Es ist vom Sofa des Wohn-
zimmers aus leicht zu sagen, 
dass man den Ninja Warrior 
Kurs im TV doch locker bewäl-
tigen könne. Aber wenn man 
dann davorsteht, bekommt 
man wohl auf Grund der Höhe 
und der Länge der Hindernis-
se doch weiche Knie und dann 
musst du dich überwinden, 
dich quälen und über deine 
Grenzen gehen!» 

Anfangs war es für die Ge-
schwister schwer, sich ihren 
Ängsten zu stellen und die 
Hindernisse zu überwinden. 
Aber mit der Zeit wurden sie 
immer selbstbewusster und 
haben sich an die Hindernis-

se gewöhnt. Einfach war der 
Weg jedoch nicht. Auf einem 
hohen Level eine Sportart zu 
betreiben, ist nie einfach, und 
das ist beim OCR nicht anders. 
Um an der Weltmeisterschaft 
in London 2019 teilzunehmen, 
erforderte es einen rigorosen, 
straffen Trainingsplan und un-
geheure Disziplin, um schuli-
sche Pflichten und ihre Lei-
denschaft für den Sport unter 
einen Hut zu bringen.  

Kim und Jordan trainieren 
mehrmals die Woche auf dem 
großen Gelände von Mikes 
Gym Marbella, ihrem zweiten 
Zuhause, auf welchem man 
die notwendigen Kilometer 
sowie auch Hindernisse hin-
ter sich lassen kann. Dieser 

ist aktuell der einzige Trai-
ningscampus für OCR in der 
Provinz Málaga. Vom Einzel-
training bis zu unterschied-
lichen Gruppengrößen von 5 
bis maximal 20 Personen 
kann das Training ausgeübt 
werden. Und gerade diese Fle-
xibilität hat es den OCR-Sport-
lern angetan. An Seilen hoch-
klettern, über Holzwippen in 
Schwindel erregenden Höhen 
balancieren und sich mit eige-
ner Kraft über weitere Hin-
dernisse ziehen und hangeln 
macht den OCR-lern nicht nur 
Spaß, sondern hält sie fit und 
sorgt nach einem ausgiebi-
gen Training auch einmal für 
einen ordentlichen Muskel-
kater.

Die Geschwister Kim und Jordan (l.) beim Training.  DEUTSCHE SCHULE MÁLAGA

«OCR ist keine Sportart oder ein 
Hobby, OCR ist ein Lifestyle»

ZEITUNG IN DER SCHULE
SCHÜLER SCHREIBEN: EIN KOOPERATIONSPROJEKT DER DEUTSCHEN SCHULE MÁLAGA UND SUR DEUTSCHE AUSGABE

 Lasst die 
Schulen 
offen!

S eit 1919 gibt es eine 
allgemeine Schul-
pflicht in Deutschland, 

die bisher reibungslos funk-
tionierte. Aber dann kam Co-
rona und alles hat sich geän-
dert – Online-Schooling war 
angesagt! Nach den Sommer-
ferien zum Glück das Aufat-
men – Schule unter ver-
schärften Hygieneregeln im 
Schulgebäude! Die Freude 
war riesengroß. Endlich wie-
der alle Freunde sehen und 
sich mit den Lehrern von An-
gesicht zu Angesicht verstän-
digen, sich an Gestik und Mi-
mik real erfreuen. Ein Stun-
denplan war wieder an der 
Tagesordnung und keine Ge-
danken daran, eine Zoom-
Stunde verschlafen zu kön-
nen. Definitiv hat das Bedürf-
nis, sich mit anderen Schü-
lern notentechnisch messen 
zu können, zu sehen, wie gut 
du bist, zu Hause sehr ge-
fehlt. Auch der physische 
Kontakt mit Mitschülern und 
auch Lehrern, der jetzt end-
lich wieder da ist, hat gefehlt. 
Weiterhin zieht die Zeit in der 
Schule eine wichtige Grenze 
zum alltäglichen Familienle-
ben, denn die Schule ist ein 
Ort, an dem man auch mal 
anders sein oder offen über 
Dinge reden kann, die in der 
Familie nicht zur Sprache 
kommen. Außerdem freut 
man sich nach acht Stunden 
Schule wieder umso mehr auf 
seine Familie. Auf neu-
deutsch gesagt: Die Work-
Life-Balance ist ausgewogen! 
Deshalb, liebe Politiker, lasst 
Schulen weiterhin offen!

KOMMENTAR 
MAXÍMA BUSCH, 10A

KAUFEN, WAS DAS ZEUG HÄLT! HERMES SCHULTEN, 9A

Donnerstag 19.11.20  
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Presse

Supertalente der 
Deutschen Schule

GABRIELA BERNER  

MARBELLA. In den letzten 
Wochen  haben die beiden 
sechsten Klassen  der Deut-
schen Schule im Kunstun-
terricht von Frau Reining 
mit Feuereifer die neben-
stehenden Bilder und noch 
viele andere mehr zum The-
ma Frieden gestaltet. Damit 
sind sie zum wiederholten 
Mal der Einladung zur Teil-
nahme an einem Plakatwett-
bewerb gefolgt, mit dem die  
weltgrößte nicht regierungs-
abhängigen Hilfsorganisa-
tion, Lions Clubs Internatio-
nal, größere Toleranz und 
internationale Verständi-
gung fördern will. Und wer 
wäre als Botschafter dafür 
besser geeignet, als Heran-
wachsende, die das ganze 
Leben noch vor sich haben 
und es aktiv mitgestalten 
wollen? 

350.000  Kinder zwischen 
11 und 13 Jahren aus 65 
Ländern nehmen an der Li-
ons-Initiative teil. Die jewei-
ligen Landessieger kommen 
in die Finalrunde, aus der 
die 24 besten Einsendungen 
prämiert werden. Die Kon-
kurrenz ist  riesig, doch leer 
ausgehen wird auch hier 
niemand, wie Günther Kreis 
von den deutschsprachigen 
Lions versichert, der hier für 
die Organisation steht.

Teresa Palanco Arbulú

FRIEDENSPLAKATWETTBEWERB  

Alejandro Herraiz Crone Leonardo Cames Cruz

Alana Watson

Clara WitzmannAuch in diesem 
Jahr nehmen die 
Sechstklässler an 
dem weltweiten 
Wettbewerb des 
Lions Club teil

Donnerstag 26.11.20  
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Presse

www.zeitung.dsmalaga.com

ANGELA LIÑÁN EBERSBACH, 
10A

 

MARBELLA. Es war einmal ein 
normaler Dezembertag an der 
Deutschen Schule Málaga:  

Im Musikunterricht wurden 
feierlich Weihnachtslieder ge-
sungen. Es fanden weihnacht-
liche Konzerte der integrier-
ten Musikschule statt. Jeder 

freute sich auf das Wichteln 
am letzten Schultag und für 
die gesamte Schulgemein-
schaft, mit Eltern und Großel-
tern, war der Weihnachtsba-
sar mit Glüh wein und Waffeln 
an einem der Adventssonnta-
ge ein Höhepunkt des Schul-
jahres. 

Jedoch nicht dieses Jahr. 
Aus Hygienegründen dürfen 
keine Geschenke ausgetauscht 
werden, auch Weihnachtskon-
zert und -basar fallen aufgrund 
der Hygieneauflagen aus. Das 
einzige Trostpflaster ist die 

weihnachtliche Dekoration des 
Schulhauses. 

Einerseits stimmt es trau-
rig, dass all die Traditionen, 
die die Vorweihnachtszeit aus-
machen, dieses Jahr fehlen. 
Andererseits hilft es uns viel-
leicht, Dinge, die wir als selbst -
verständlich angesehen ha-
ben, wieder mehr wertzuschät-
zen und nicht nur auf Mate-
rielles zu achten. 

Auch können wir so im 
nächsten Jahr wieder bewuss-
ter ein traditionelles Weih -
nachten genießen.

Vorfreude auf die 
Normalität

Clemens Unterreiner,  
Solist an der Wiener 
Staatsoper, ist 
zuversichtlich, dass die 
Musik alle Krisen 
überwindet 
VICTORIA HERRAIZ CRONE, 
12 B 

Theater schließen, Konzerte 
werden abgesagt, Corona-Maß-
nahmen stürzen weltweit 
Künstler in Existenzkrisen. Ist 
es da jungen Menschen noch 
zu empfehlen, eine Musikkar-
riere anzustreben? Hierzu äu-
ßert sich der Bariton der Wie-
ner Staatsoper, Clemens Unter-
reiner, in einem Interview.  

Herr Unterreiner gehört als 
Solist dem Ensemble des wohl 
berühmtesten Opernhauses 
Europas an. Sein Weg dahin war 
steinig, wie er in seinem Buch 
‘Ein Bariton für alle Fälle’ be-
schreibt.  

Trotz einer krankheitsbe-
dingten, zeitweisen Erblindung 
als Fünfjähriger hat er nie den 
Mut und Glauben daran verlo-
ren, Sänger zu werden. Mit viel 
Herzblut, Disziplin und natür-
lich einer Prise Glück hat er es 
bis an die Spitze geschafft. Auf-
grund seines persönlichen 
Schicksals war es Herrn Unter-
reiner immer besonders wich-
tig, Hilfsbedürftige zu unter-
stützen. Daher gründete er den 
Verein ‘Hilfstöne’, der Menschen 
in Not unbürokratisch hilft. 

Um auf der Bühne Höchst-
leistungen zu erbringen, brau-
che ein Sänger nicht nur seine 
Stimme, sondern auch ein kon-
stantes körperliches und geis-
tiges Training. Der Alltag eines 
Opernsängers gleicht dem ei-
nes Spitzensportlers, erklärt er 
im Gespräch.  

Während des ersten Lock-
downs fiel der sonst so straffe 

Ablauf zwischen Probebühne, 
Erlernen von Partituren und 
Auftritten in der Staatsoper 
durch deren Schließung auf ein-
mal aus. All dies musste nun in 
Eigenregie von zuhause aus 
weitergeführt werden. «Wir 
durften nicht mehr spielen, ha-
ben eigentlich Auftritts- und 
Berufsverbot bekommen», so 
der Solist. Dies war für alle ein 
großer Schlag, denn «wenn man 
nicht auftreten kann, verdient 
man auch kein Geld», erklärt 
der Bariton.  

Er habe das Glück, als Ange-
stellter der Staatsoper weiter-
hin in Teilzeit arbeiten zu dür-
fen und somit ein Einkommen 
zu haben. «Das ist bei vielen 
freiberuflichen Musikern nicht 
der Fall, denen ist alles wegge-
brochen. Aber auch ich bin ja 
nicht nur Solist der Wiener 
Staatsoper, sondern auch frei-

beruflicher Opernsänger. Da 
alle Projekte abgesagt wurden, 
ist ca. die Hälfte meiner Ein-
nahmen weggebrochen. Das 
war für mich schwer, und für 
viele noch schwieriger, weil sie 
überhaupt nichts hatten.»  

Daher entschied sich der 
Sänger, seinen karitativen Ver-
ein ‘Hilfstöne’ (www.hilfstoe-
ne.at) auf in Not geratene Künst-
ler zu erweitern. «Leider for-
dert Corona auch hier seinen 
Tribut.» Schweren Herzens 
musste er zum ersten Mal auch 
sein traditionelles Weihnachts-
benefizkonzert absagen. Das 
Konzert über Video stattfinden 
zu lassen, ist keine Alternative. 
Er möchte aber auch ein Zei-
chen setzen: «Dass Aufnahmen 
Live-Kunst und Kultur nicht er-
setzen, sondern, dass wir ein-
fach sagen müssen: Dann geht’s 
halt jetzt nicht, dann müssen 

wir eben warten.» 
Als einziges Haus weltweit 

nahm die Wiener Oper ihren 
Regelbetrieb im September wie-
der auf. «Das war eine unglaub-
liche Herausforderung. Wir ha-
ben unseren normalen Spiel-
plan, allerdings vor reduzier-
tem Publikum, gespielt. Je nach 
Abteilung wurden alle, zum Teil 
täglich, auf Corona getestet.» 
Obwohl keine Ansteckung im 
Zusammenhang mit der Staats-
oper bekannt wurde, musste 
diese im erneuten Lockdown 
ihre Türen schließen. Jedoch 
wird weiterhin gearbeitet und 
geprobt. Momentan nimmt 
Herr Unterreiner mit der Staats-
oper fünf große Opern auf, die 
im Fernsehen und auch im täg-
lichen Streaming auf www.wie-
ner-staatsoper.at zu sehen sein 
werden. «So zeigt man Flagge, 
spielt für Österreich und geht 
hinaus zu den Menschen, da-
mit sie Musik genießen kön-
nen.» 

Musik gibt Hoffnung  
Die Frage, ob er jungen Leuten 
noch empfehlen könne, Künst-
ler zu werden, bejaht er aus-
drücklich: «Auf jeden Fall. Es 
gab schon immer Krisen und 
Kriege, doch die Musik hat alle 
überlebt, denn gerade in Kri-
senzeiten gibt sie Hoffnung, Zu-
versicht und Mut.» Wer «dieses 
Feuer in sich trägt, Begabung, 
viel Disziplin und Eifer, aber 
auch Bewusstsein für das, was 
man opfern muss, hat», dem 
rät er zu diesem Beruf. Musik 
ist nicht nur ein Ausdruck von 
Gefühlen, sondern stärkt den 
gesellschaftlichen Zusammen-
halt, der, so Unterreiner, identi-
tätsstiftend ist. Die Musik ist 
traditionell verbunden mit ei-
ner Sprache oder einem Land 
und trotzdem ist die Sprache 
der Musik universell, da sie je-
der versteht. 

Bariton Clemens Unterreiner ist sozial engagiert.  FLAGSHIPMEDIA

Zwingt Corona die Kultur in die Knie?

ZEITUNG IN DER SCHULE
SCHÜLER SCHREIBEN: EIN KOOPERATIONSPROJEKT DER DEUTSCHEN SCHULE MÁLAGA UND SUR DEUTSCHE AUSGABE

Weihnachtliche 
Stimmung in 
Corona-Zeiten

E ndlich ist die Weih-
nachtszeit gekommen 
– die Zeit der Vorfreu-

de auf das baldige Fest, der 
Zauber einer winterlichen 
Stimmung und das intensive 
Zusammensein mit der Fa-
milie.  

Auf Weihnachtsmärkten 
bummeln gehen, Geschenke 
für die Familie basteln, Weih-
nachtsbäume schmücken 
und mit den Liebsten ein 
schönes Weihnachtsfest fei-
ern. Wie läuft alles dieses 
Jahr trotz Corona? Ist das al-
les trotzdem möglich? Leider 
gibt es dieses Jahr keine 
Weihnachtsmärkte und auch 
die Einkaufszeit ist stark re-
glementiert. Das Feiern mit 
Freunden und der Familie 
wird schwer gemacht, denn 
man muss alle Corona Regeln 
(Abstand, Anzahl der Freun-
de usw.) einhalten. Freun de 
und Verwandte aus dem Aus-
land müssen sich leider über 
Facetime gegenseitig eine 
frohe Weihnachtszeit wün-
schen. Das Virus macht es 
den Menschen echt schwer, 
eine angenehme Weihachts-
zeit zu haben. Unter den vie-
len Einschränkungen bleibt 
einem nicht viel, aber umso 
mehr Zeit verbringt man mit 
seiner (Kern)Familie zu Hau-
se. Auch darf das gemeinsa-
me Kekse backen oder Weih-
nachtslieder singen auf kei-
nen Fall fehlen! Wir hoffen 
trotzdem alle auf eine schö-
ne, gesunde Weihnachtszeit 
und dass wir bald wieder die 
Möglichkeit haben, in das 
normale alltägliche Leben 
zurückzugehen.

KOMMENTAR 
MÁXIMA BUSCH, 10 A

WIE SICH DIE ZEITEN ÄNDERN... IDIZ LAASSAL, 9 A

Donnerstag 17.12.20  
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SUR Deutsche, 28 Januar 2021

Presse

Die fiktive Antrittsrede 
‘Wir sind Amerika’ 
thematisiert unter 
anderem Rassismus und 
internationale 
Zusammenarbeit 
MARCUS KRÄHNKE

 

OJÉN. Einmal mehr haben Schü-
ler der Deutschen Schule Málaga 
die Auslandsschule im Heimat-
land würdig vertreten. Bei dem 
von der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung im letzten Jahr ins Leben 
gerufenen Schreibwettbewerb 
‘Students for President’, bei dem 
eine fiktive Antrittsrede des künf-
tigen US-Präsidenten als geschrie-
bener Text, Audio- oder Video-
aufnahme einzureichen war, wur-
den Raja Szyszkowitz und Eduar-
do Draganinsky der Klasse 12b 
für ihre Rede ‘Wir sind Amerika’ 
am vorigen Mittwoch, 20. Januar, 
mit einem hervorragenden 2. Platz 
in der Kategorie Text ausgezeich-
net. In einem Feld von 350 ein-
gereichten Textbeiträgen bekam 

am Ende nur die von Alina Strü-
ven von der Bismarckschule Elms-
horn in englischer Sprache ge-
schriebene Rede ‘We will restore 
the soul of America’ eine besse-
re Bewertung.  

Raja und Eduardo wollen mit 
‘Wir sind Amerika’ deutlich ma-
chen, dass die Zukunft der USA 
davon abhängt, welche Lösungen 
das Land für die Problemfelder 
Rassismus, faire Löhne, Kranken-
versicherung, internationale Ko-
operationen (vor allem mit Euro-
pa) sowie einen nachhaltigen Um-
gang mit Ressourcen und Klima-
wandel findet. Und auch das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl in den 
Vereinigten Staaten müsse wie-
der wachsen. 

«Wir haben immer zusammen 
im Videoanruf gearbeitet und mit 
Hilfe von Google Docs das Doku-
ment gleichzeitig bearbeitet», er-
klären die beiden Schüler ihre Ar-
beitsweise, und weiter: «Alles, was 
im Text steht, wurde mehrmals 
besprochen und diskutiert, so-
dass wir beide mit der Endversi-
on komplett einverstanden und 

zufrieden waren.» Und Eduardo 
lobt seine Mitautorin: «Raja ist im 
sprachlichen Bereich hervorra-
gend und hat die Fähigkeit, Ide-
en in einem Text auf eine präzi-
se und sogar poetische Art und 
Weise umzusetzen. Meine Rolle 
war eher auf den  inhaltlichen Be-
reich bezogen. Mich interessiert 
insgesamt Politik sehr, aber be-
sonders die US-amerikanische 
Situation finde ich faszinierend.» 

Deutschlehrer Christian Pabst-
mann, der den beiden Schülern 

beratend zur Seite stand, lobte 
die Unterstützung durch das FAZ-
Team: «Seitens des Organisators 
gab es stets aktuelles Infomateri-
al rund um die Wahl und ab An-
fang Oktober konnten die beiden 
zwölften Klassen bis Ende Janu-
ar die FAZ täglich umsonst lesen.» 

Bei der Preisverleihung, die 
nachmittags ab 15 Uhr online 
stattfand, hat die Jury sieben Prei-
se vergeben: jeweils für die ers-
ten zwei Plätze in den Kategorien 
Text, Audio und Video, mit einem 

Preisgeld von 1.000 bzw. 750 Euro, 
sowie einen Sonderpreis, der mit 
700 Euro dotiert war. Neben den 
350 Texten musste sie noch 40 
Audio-Podcasts und über 100 Vi-
deos sichten und bewerten. Ins-
gesamt hatten sich an dem Wett-
bewerb über 2.500 Schüler von 
rund 300 Schulen in Deutschland 
und im Ausland beteiligt. Für wei-
tere Informationen zu den Ergeb-
nissen: https://www.jugend-liest-
faz.de/wettbewerb-students-for-
president-2020/.

Zweiter Preis für 
Schüler der DSM bei 
FAZ-Wettbewerb

Die beiden Preisträger Raja und Eduardo während der Online-Preisverleihung.  DSM

Donnerstag 28.01.21  
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Dr. Erhard Zurawka 
setzte seit 1969 die 
Anerkennung als 
deutsche Auslandsschule 
durch – er war bis zuletzt 
als Förderlehrer tätig 
UWE SCHEELE

 

MÁLAGA. Der erste Leiter der Deut-
schen Schule Málaga, Dr. Erhard 
Zurawka, ist in der vorvergange-
nen Woche nach kurzer schwe-
rer Krankheit im Alter von 81 Jah-
ren gestorben. Zurawka war von 
1969 bis 1981 Schulleiter und 
hat in dieser Zeit maßgeblich zur 
Anerkennung der DS Málaga als 
deutsche Auslandsschule durch 
die Kultusministerkonferenz 
(KMK) und das Auswärtige Amt 
beigetragen. «Er kam 1969 als 
Germanistik- und Romanistik-
Student nach Málaga und wollte 
hier seine Dissertation vorberei-
ten», berichtet sein Sohn Erhard 
Zurawka, der seit 2013 Vorsit-
zender des Schulpatronats ist. 
«Er wollte nur ein halbes Jahr 
bleiben, aber als er sich im Kon-
sulat vorstellte und der damali-
ge Honorargeneralkonsul Hoff-
mann hörte, dass er Lehrer war, 
bot der ihm eine Stelle in seiner 
neu gegründeten deutschen 
Schule an.»  

Zurawka überlegte nicht lan-
ge, holte seine Frau und drei Kin-
der – darunter auch der drei Mo-
nate alte Erhard Zurawka junior 
– nach und übernahm die ‘Deut-
sche Abteilung des Colegio ECOS’ 
der Jesuitenschule auf dem Berg 
von Elviria. Aus der Zwergschu-
le mit anfänglich zwei Klassen 

mit gemischten Jahrgängen wur-
de rasch eine eigenständige Schu-
le. 1969 gründeten Eltern die ers-
te Gesellschaft zum Bau eines In-
ternats, ab 1971 wurde auf einem 
Nachbargrundstück des Colegio 
ECOS das erste eigene Schulge-
bäude errichtet, das nach seinem 
vollständigen Umbau noch heu-
te genutzt wird. 1975 wurde das 
Gebäude komplett in Betrieb ge-
nommen, inzwischen gab es auch 
nach Jahrgängen getrennte Klas-
sen. «Von dieser Zeit hat mein 
Vater sehr lebhaft erzählt», be-
richtet Zurawka junior. «Kaum 

hatten die Bauarbeiter einen Ge-
bäudeteil fertiggestellt, wurde er 
schon für den Unterricht ge-
nutzt.» 

In diese Zeit fielen auch die 
ersten Anträge auf Anerkennung 
als deutsche Auslandsschule, de-
nen erst 1978 durch die KMK 
stattgegeben wurde, allerdings 
nur bis zur Schlussprüfung am 
Ende der 10. Klasse. Die Absol-
venten der Oberstufe mussten 
weiterhin ihre Abiturprüfung in 
Form einer ‘Fremdenreifeprü-
fung’ in allen Fächern abwech-
selnd an der Deutschen Schule 
in Barcelona, Bilbao oder Valen-
cia ablegen. «Ich habe mein Abi-
tur selbst noch nach den alten 
Vorgaben absolviert», erinnert 
sich Zurawka junior. «Die schrift-
lichen Prüfungsarbeiten wurden 
zur Benotung nach Deutschland 
geschickt, aber die mündlichen 
Prüfungen habe ich in Barcelo-
na gemacht.» Dr. Zurawka beglei-
tete seine Schüler zu den Prüfun-
gen, das prägte eine eingeschwo-
rene Gemeinschaft bis zum Abi. 

Erst 1991 erfolgte die volle An-
erkennung als Abiturschule durch 
die KMK, die Deutsche Schule 
wuchs weiter und professionali-
sierte sich. 1983 kam mit Herrn 
Bartholdi der erste von Deutsch-
land entsandte Schulleiter, der 
an die Stelle des 1981 zur Hanns-
Seidel-Stiftung gewechselten Zu-
rawka trat. Erhard Zurawka hat-
te die Leitung des im Nachbar-
gebäude der DS Málaga errichte-
ten Bildungszentrums der CSU-
nahen Stiftung übernommen. 
Spanische Regionalpolitiker und 
Gewerkschaftsvertreter nahmen 
dort an Politikseminaren teil, mit 

denen der Demokratisierungs-
prozess im Land unterstützt wer-
den sollte. 

Als die Hanns-Seidel-Stiftung 
1990 ihr Engagement in Spanien 
zurückfuhr – das Gebäude der 
Bildungseinrichtung ist nach sei-
nem Umbau heute das Hauptge-
bäude der DS Málaga – übernahm 
Zurawka die Leitung einer ähnli-
chen Bildungseinrichtung in Prag 
und ab 1997 die Leitung für die 
Länder Venezuela, Kolumbien und 
Kuba mit Sitz in Caracas. 2008, 
inzwischen schon im Ruhestand, 
kehrte er unter dem Schulleiter 
Dr. Korsten als Förderlehrer an 
die Deutsche Schule Málaga zu-
rück. Als Privatlehrer betreute er 
besonders spanische Schüler im 
Deutschunterricht, half aber bei 
Bedarf auch an der Schule aus. 

Seine letzten Unterrichtsstunden 
gab er noch im Januar – online, 
wie es die Pandemie-Situation er-
forderlich machte. 

«Was ich von meinem Vater ge-
lernt habe ist, dass man solch eine 
Schule bei aller Professionalisie-
rung und Förderung aus Deutsch-
land nicht als Selbstverständlich-
keit sehen darf, man muss sich 
immer wieder dafür einsetzen, 
dass diese Schule Bestand hat», 
sagt sein Sohn Erhard, der seit 
1996 im Vorstand des Schulver-
eins sitzt. Das ehrenamtliche En-
gagement sei auch in Zukunft 
wichtig, dieser Geist müsse er-
halten bleiben. Dr. Erhard Zuraw-
ka hat durch sein jarelanges En-
gagement wesentlich zum heuti-
gen Erscheinungsbild der Deut-
schen Schule Málaga beigetragen.

Der erste Leiter der neu 
gegründeten Deutschen 
Schule Málaga ist gestorben

Dr. Erhard Zurawka setzte die Anerkennung der Schule durch.  DSM

Junta erarbeitet ein 
Vorprojekt für 
Verbesserungungen auf 
der Straße zwischen 
Ronda und San Pedro 
Alcántara 
VANESSA MELGAR

 

RONDA. Die andalusische Landes-
regierung plant die Einrichtung 
von Fahrspuren  für langsame 
Fahrzeuge auf der A-397, der 
Landstraße, die Ronda mit San 
Pedro Alcántara und damit mit 
der Costa del Sol verbindet. Wie 

die Delegierte der andalusischen 
Landesregierung in Málaga, Pa-
tricia Navarro, erklärte, stünde 
diese Maßnahme auf der politi-
schen Agenda, und es werde der-
zeit ein Vorprojekt erarbeitet. Im 
Anschluss würden die Erstellung 
des Projekts und die Bauarbei-
ten öffentlich ausgeschrieben.  

Allerdings konkretisierte Na-
varro nicht, wie hoch die Inves-
titionen sind, die für dieses neue 
Vorhaben auf der Landstraße von 
Ronda eingeplant sind.  

Neben dem Bau von  Fahrspu-
ren für langsame Fahrzeuge sind 
weitere Verbesserungen auf der 

Straßenverbindung beabsichtigt.  
Im Gespräch seien Verbreiterun-
gen und Umgestaltungen in eini-
gen Bereichen. «Die Mittel, die 
wir für diese Straße aufwenden, 
werden niemals ausreichend 
sein», stellte die Delegierte der 
Landesregierung klar und bezog 
sich dabei auf die sogenannten  
schwarzen Punkte und ausge-
prägten Kurven, die charakteris-
tisch für die Landstraße sind und 
deren  Verkehrssicherheit beein-
trächtigen.  

«Es handelt sich um eine Stra-
ße, die vor allem von den Einwoh-
nern Rondas und der umliegen-
den Gemeinden frequentiert 
wird», sagte Navarro. «Die Stra-
ße ist die wichtigste Verbindung 
zur Costa del Sol und damit wich-
tigefür die wirtschaftliche Dyna-
mik und den Arbeitsmarkt.» Zu-
letzt seien Asphaltierungsarbei-
ten durchgeführt worden, für die 

von der andalusischen Landes-
regierung 770.000 Euro zur Ver-
fügung gestellt worden seien, füg-
te Navarro hinzu.  

Es sei daran erinnert, dass die 
Junta vor Jahren den Bau einer 
Autobahn zwischen Ronda und 
San Pedro vorgeschlagen hatte, 
dieses Projekt aber schlussend-
lich wieder verworfen wurde. Auf 
der anderen Seite wurde aber die 
Straßenverbindung zwischen der 
Serranía de Ronda und der Cos-
ta del Sol, die Landstraße zwi-
schen Gaucín und Manilva, ver-
bessert und damit eine langjäh-

rige Forderung in die Tat umge-
setzt. Die kurvenreiche Straße 
befand sich über viele Jahre in 
einem bemitleidenswerten Zu-
stand.  

Navarro kündigte an, dass in 
diesem Jahr außerdem auf einem 
unfallträchtigen Abschnitt der 
Landstraße zwischen Ronda und 
Gaucín, auch bekannt als A-369,  
Ausbesserungsarbeiten im Wert 
von einer Million Euro durchge-
führt werden.  Des Weiteren sind 
Maßnahmen auf der A-372 zwi-
schen Arcos de la Frontera und 
Ronda geplant, die auf 279.000 
Euro veranschlagt sind.  

Eine informative Studie soll zu-
dem klären, welchen Umweltein-
fluss die zukünftige Schnellstra-
ße zwischen Ronda, Campillos 
und Málaga haben wird, die von 
den Bewohnern Rondas und des 
gesamten Kreises seit vielen Jah-
ren gefordert wird. 

Landesregierung plant 
Fahrspuren für langsame 
Fahrzeuge auf der A-397

Ausbesserungen auf 
unfallträchtigem 
Abschnitt zwischen Ronda 
und Gaucín für eine 
Million Euro

Pioniergeist und 
Hartnäckigkeit 

Der damalige Generalkonsul 
Hoffmann hatte die Neugrün-
dung als Nachfolgerin der 
1898 erstmals gegründeten 
Deutschen Schule Málaga 1966 
an seinem Wohnort in Benal-
mádena begonnen, im Jahr da-
rauf erfolgte der Wechsel mit 
18 Kindern in die Jesuiten-
schule Colegio ECOS auf dem 
Hügel von Elviria. Die Schule 
war zunächst auf sich allein 
gestellt, erst allmählich erfolg-
te die Anerkennung durch die 
spanischen und deutschen 
Schulbehörden. Hartnäckig-
keit und Pioniergeist der El-
ternschaft und Lehrer ließen 
die Schule wachsen, 1980 wa-
ren in dieser deutschen Begeg-
nungsschule bereits Schüler 
aus 30 Nationen vertreten.

Donnerstag 11.03.21  
SUR DEUTSCHE AUSGABE10  COSTA DEL SOL 
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MÁXIMA BUSCH (10 A)
 

MARBELLA. Seit mittlerweile 
über einem Jahr kämpfen wir 
darum, unser normales Leben 
zurückzubekommen. Aber das 
Virus hört nicht auf, sich zu 
verbreiten. Schüler, Auszubil-
dende und Studenten leiden 
darunter, da das Lernen und 
die Freizeitgestaltung derzeit 
überwiegend zu Hause stattfin-
den. Zudem steigt die Angst 
der Jugend um ihre berufliche 
Zukunft von Tag zu Tag an. Im-
mer mehr Firmen gehen plei-
te, was auch die künftigen be-

ruflichen Chancen vieler jun-
ger Leute in Frage stellt. Eine 
aktuelle Spiegel-Umfrage 
kommt zu dem Ergebnis, dass 
während der Corona-Pande-
mie ein Viertel der Studentin-
nen und Studenten die berufli-
chen Pläne geändert hat. Die 
Angst, den Wunschberuf nicht 
ausüben und das künftige Le-
ben nicht eigenständig finan-
zieren zu können, ist zu groß.  

Generell muss aber gesagt 
werden, dass die Zukunft der 
Digitalisierung und der Tech-
nik gehören. In diesen Berei-
chen werden viele jetzige und 
zukünftige Studenten bzw. 
Auszubildende einmal ge-
braucht, da dort weiterhin 
zahlreiche neue Jobs entste-
hen werden.

Perspektiven für 
die Zukunft

Schulabgänger haben es 
aufgrund der Corona-
Einschränkungen 
schwer, ihre künftigen 
beruflichen Interessen 
auszuloten 
ELLEN WEIß / YANNIK RAAB 
(12 A) 

MARBELLA. Und, was machst du 
nach dem Abitur? Eine Frage, 
die uns Zwölftklässlern immer 
häufiger von Familie, Freun-
den und Bekannten gestellt 
wird. Während wir mit sechs 
Jahren noch Feuerwehrmann 
und Astronaut und mit 12 Jah-
ren vielleicht Profifußballer 
oder Topmodell werden woll-
ten, beginnt für uns nun bald 
der Ernst des Lebens. 

Die Entscheidungen, die wir 
bald treffen müssen, wirken 
sich stark auf unser bevorste-
hendes Leben aus. Studium 
oder Ausbildung, Uni oder 
Hochschule, technisch oder 
kreativ? Alles Entscheidungen, 
die wir eigentlich aus freiem 
Willen, auf Basis persönlicher 
Fähigkeiten und Präferenzen 
treffen sollten. Doch die Mög-
lichkeit, den Einstieg in das Be-
rufsleben steuern zu können, 
wurde in den letzten Monaten 
immer weiter eingeschränkt. 
Nicht durch Eltern, die immer 
nur das ‘Beste’ für ihr Kind woll-
ten, nicht durch Prognostiker, 
die das Ende eines Industrie-
sektors in den nächsten Jahr-
zehnten vorhersagen, nein. Ein-
geschränkt durch ein Virus, 
welches unsere moderne Ge-

sellschaft in die Knie gezwun-
gen hat, wie es sich davor nie-
mand ausmalen konnte. 

Die Folgen der Restriktionen 
und Vorsichtsmaßnahmen, die 
uns praktisch am laufenden 
Band im Namen unserer Ge-
sundheit auferlegt wurden, sind 
für jeden von uns gut spürbar. 
Großunternehmen stellen Ar-
beitnehmer im großen Stil frei, 
Kleinunternehmer melden rei-
henweise Insolvenz an und 
Großteile des Dienstleistungs-
sektors wurden zeitweise auf 
null gesetzt. 

Doch ein großes Problem, 
das zu wenig berücksichtigt 
wird und dem wir nun gegen-
überstehen, ist der Einfluss auf 
das Schul- und Studentenle-
ben. Bundesweit fällt der Un-
terricht auch für Abschluss-
klassen aus. Der Online-Unter-
richt als Notlösung lässt zu 
wünschen übrig. Ganze Semes-
ter an den Unis fallen komplett 
aus oder werden nur teilweise 
anerkannt.  

ZEITUNG IN DER SCHULE
SCHÜLER SCHREIBEN: EIN KOOPERATIONSPROJEKT DER DEUTSCHEN SCHULE MÁLAGA UND SUR DEUTSCHE AUSGABE

Mehr 
Kooperation 
und 
Flexibilität, 
bitte!

D ie Coronasituation 
wird und wird nicht 
besser, aber die Zeit 

bleibt nicht stehen. In ein paar 
Monaten werde ich mit mei-
nem Praktikum beginnen, 
bisher konnte ich noch keine 
beruflichen Erfahrungen sam-
meln. Umso mehr freute ich 
mich auf die Praktikumswo-
che, die an unserer Schule je-
des Jahr am Ende der 10. 
Klasse stattfindet. Eigentlich. 
Dieses Jahr ist dies leider 
nicht möglich. Mein Plan war 
es also, das Praktikum in den 
Ferien zu absolvieren. Einen 
Praktikumsplatz konnte ich 
mir sichern, aber schon stellte 
sich das nächste Problem. Ich 
brauchte eine Versicherung, 
was normalerweise die Schule 
übernommen hätte. Diese 
zeigte sich jedoch flexibel und 
versicherte mich auch für die 
Zeit meines privat organisier-
ten Praktikums. Nach mehre-
ren Absprachen stand dann 
alles fest.  

Mehrere Personen haben 
mitgeholfen, damit ich nun 
ein Praktikum absolvieren 
darf. Flexibilität und Zusam-
menarbeit führten in diesem 
Fall zum Erfolg. Leider ist dies 
derzeit nicht immer möglich – 
viele Jugendliche und junge 
Erwachsene stoßen derzeit in 
Schule, Ausbildung und Stu-
dium an ihre Grenzen. Aber 
wir sollten uns den Mut 
bewahren, es immer weiter zu 
versuchen.

KOMMENTAR 
NALANI WULFF (10 A)

KOMMUNIKATION UND CORONA  IDIZ LAASAL (9 A)

Außerdem gibt es keine Mög-
lichkeit praktische Erfahrungen 
zu sammeln. Lange im Voraus 
plant man Schüler-Praktika zur 
ersten Berufsorientierung, die-
se fallen nun überwiegend aus. 
Auch studentische Praktika wer-
den vermieden und gekürzt, wo 
nur möglich. Gestern erst erhielt 
ich eine Vertröstungs-Mail mit 
folgendem Wortlaut: «(…) Sie 
sind bei uns weiterhin auf der 
Warteliste für ein Berufs-Prak-
tikum. Leider hat sich an der ak-
tuellen Lage nichts verändert 
und wir bieten immer noch bis 
auf Weiteres keine Praktikums-
plätze in diesem Bereich an.» 

Schlussfolgernd bedeutet das, 
dass wir genau das Gegenteil ei-
ner ‘Generation Praktikum’ dar-
stellen. Ohne erste Einblicke 
durch Praktika in die unter-
schiedlichsten Berufe müssen 
wir den Einstieg in unsere aka-
demische Zukunft gestalten. In-
teresse und Spaß an einem 
Praktikum erleichtern norma-
lerweise die Wahl einer be-
stimmten akademischen Rich-
tung. Fällt diese praktische Er-
fahrung weg, sind viele Abitu-
rienten konzeptlos und aufge-

schmissen. Ohne praktische Er-
fahrungswerte beginnen eini-
ge ein Studium und stellen nach 
dem ersten Online-Semester 
fest, dass sie keinerlei Spaß am 
Fach haben. 

Unsere akademische und be-
rufliche Zukunft wird von jeder 
Entscheidung beeinflusst, die 
wir jetzt treffen. So zum Beispiel 
auch durch die Wahl des Studi-
enortes. Viele Schüler planen 
zwischen Schulabschluss und 
Wintersemester zu reisen, um 
diese Entscheidung zu treffen. 
Dieser Gedanke spielt jedoch 
aktuell wohl kaum eine Rolle. 
Weder wird man in naher Zu-
kunft verschiedene Städte be-
suchen noch Wohnungen be-
sichtigen können, da derzeit da-
von auszugehen ist, dass dies 
alles online stattfinden wird – 
um Spontanität wird gebeten. 

Diese Probleme mögen zwar 
nicht ganz so akut und greifbar 
erscheinen wie viele andere, 
doch wenn wir nicht aufwachen, 
vorausschauend denken und 
handeln, stehen wir in den kom-
menden Jahren, wenn wir den 
Kampf gegen Covid vielleicht 
schon gewonnen haben, dem 
nächsten Problem gegenüber: 
Die Bildungslücke einer ganzen 
Generation wird in den kom-
menden Jahren in der Arbeits-
welt sichtbar werden. Junge 
Fachkräfte wird es in vielen 
Wirtschaftssektoren, besonders 
denen, welche durch Covid be-
sonders gelitten haben, immer 
weniger geben. Wie soll sich so 
eine bereits am Abgrund ste-
hende Wirtschaft erholen? Es 
ist Zeit zu handeln und sicher-
zugehen, dass sich die Welt nach 
Covid wieder erholt. Was ist der 
Sieg wert, wenn er nicht genos-
sen werden kann?

Schulabschluss und Studienbeginn  
in Zeiten der Pandemie

Die Klasse 12 A der DSM büffelt fürs Abitur.  MARTIN BECKMANN

Donnerstag 22.04.21  
SUR DEUTSCHE AUSGABE 43SERVICE
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Der Präsident des 
Patronats, Erhard 
Zurawka, zieht eine 
positive Bilanz der 
getroffenen Maßnahmen 
zum Schutz vor Corona 
DIETMAR FÖRSTER

 

MARBELLA. An der Deutschen 
Schule Málaga geht diese Woche 
ein Schuljahr zu Ende, das zwar 
wie an den meisten Schulen Spa-
niens fast vollständig im Präsenz -
unterricht stattfinden konnte, 
aber aufgrund der Sicherheits- 
und Hygienevorschriften zum 
Schutz vor Corona Schülern, El-
tern und Lehrern einiges abver-
langte. Erhard Zurawka, der seit 
gut sechs Jahren als Präsident 
des Patronats die Geschicke der 
deutschen Auslandsschule lei-
tet, hätte sich zwar auch gerne 
etwas mehr Normalität ge-
wünscht, zieht aber dennoch 
kurz vor den großen Ferien eine 
positive Bilanz des Ablaufs. «Die 
gute Vorarbeit  im Sommer ver-
gangenen Jahres hat sich gelohnt. 
Die Investitionen in gute Orga-
nisation, Prävention und Hygie-
ne waren richtig, und darauf sind 
wir auch stolz», sagt der Vorsit-
zende des Schulvereins. «Die 
Grundstücksfläche ermöglichte 
uns ja, modulare Klassenzimmer 
aufzustellen, um den Mindest-
abstand einzuhalten. Auch die 
Installation von CO2-Messgerä-
ten, um die Lüftung in den Klas-
senräumen zu gewährleisten, 
war notwendig und meines Er-
achtens ausreichend.» 

Für die Maßnahmen und die 
Einstellung zusätzlicher Aufsich-
ten brauchte die Schule in La Mai-
rena zusätzliche Mittel, die sie al-
leine gar nicht hätte aufbringen 
können, «ohne ihre Existenz in 
Gefahr zu bringen». Da die vor-
handenen Rücklagen zweckge-
bunden sind, so Zurawka, wäre 
es ohne Hilfe aus Deutschland 
nicht möglich gewesen, die Si-
tuation zu meistern. Man konn-
te deshalb glücklich sein, dass 

die Bundesregierung im Rahmen 
der Corona-Sonderförderung Aus-
gleichszahlungen überwies, von 
denen auch die anderen weltweit 
140 existierenden deutschen Aus-
landsschulen profitierten. Rund 
70 Millionen Euro umfasste das 
vom Auswärtigen Amt geschnür-
te Hilfspaket. Die Gelder wurden 
auf Antrag teilweise als zinslose 
Darlehen, aber auch als direkte 
Zuwendungen gewährt, «über die 
natürlich später Rechenschaft 
abgelegt werden muss, damit mit 
diesen Fördermitteln kein Schind-
luder betrieben wird, sondern 
vernünftige Investitionen in die 
notwendigen Maßnahmen».   

Erhard Zurawka und seine Vor-
standskollegen gehen zum jetzi-
gen Zeitpunkt davon aus, dass 
man so in das neue Schuljahr 
geht wie das alte zu Ende geht, 
mit gleichem Stundenplan und 
versetzten Pausen- und Speise-
saalzeiten. «Wir sind gespannt, 

welche Vorschriften die andalu-
sische Landesregierung, die für 
die Sicherheits- und Gesundheits-
aspekte zuständig ist, erlassen 
wird. «Das Corona-Protokoll wird 
sicherlich überarbeitet und wir 
hoffen alle, dass sich die Ände-
rungen als Lockerungen darstel-
len», meint der Patronatspräsi-
dent, der früher selbst Schüler 
an der Deutschen Schule Málaga 
war und heute als Rechtsanwalt 
in Marbella arbeitet.  

Dass sich der Schulalltag durch 
Corona verändert hat, ist auch 
Erhard Zurwaka, der regelmäßig  
oben in La Mairena nach dem 
Rechten schaut, nicht entgangen. 
«Wenn man früher in den Pau-
sen durch das Schulgebäude ge-
laufen ist, war es laut. Wegen der 
versetzten Pausenzeiten ist das 
jetzt nicht mehr der Fall, was auch 
sehr heilsam sein kann», konsta-
tiert der Schulvereinsvorsitzen-
de mit einem Lächeln im Gesicht.  

Schwierig sei es wegen der ein-
zuhaltenden Distanzen mit Grup-
penarbeiten, aber die Lehrer gä-
ben ihr Bestes, um den schüler-
zentrierten Unterricht trotz der 
Einschränkungen möglich zu ma-
chen.   

Zurawka ist  optimistisch, dass 
mit dem Beginn des zweiten 
Schulhalbjahres ab Februar 2022 
auch wieder Klassenfahrten und 
andere Unternehmungen statt-
finden können, die für die Schü-
ler ein Erlebnis sind. Und wenn 
wieder ein Stück normaler Alltag 
in die Schule zurückgekehrt sei, 
wolle man als nächstes großes 
Projekt nach der Renovierung 
und dem Ausbau des Kindergar-
tens in den nächsten Jahren ei-
nen langfristigen Masterplan in 
Angriff nehmen, der den Neubau 
der Grundschule,  die Verbesse-
rung der Sportanlagen und den 
Bau einer Aula in verschiedenen 
Phasen vorsieht. 

Richtige Investitionen in notwendige 
Maßnahmen  an der Deutschen Schule 

Erhard Zurawaka zog eine Bilanz des Schuljahres 2020/2021.  PRIVAT

MARBELLA 

Janna Striebeck im 
deutschen Radio 

SDA.  Schauspielerin Janna 
Striebeck wird am heutigen 
Donnerstag, 24. Juni live von 
16 bis 17 Uhr zu Gast im Deut-
schen Infomagazin auf 107,6 
FM bei Radio Televisión Mar-
bella sein. Mit Moderator Diet-
mar Förster wird sie über ihre 
Karriere bei Theater, Film und 
Fernsehen, ihr Leben in einer 
Schauspielerfamilie, die Situa-
tion ihrer Branche in der Co-
rona-Krise,  das Leben zwi-
schen Hamburg und der Cos-
ta del Sol sowie aktuelle Pro-
jekte sprechen. Telefonisch in 
der Sendung zugeschaltet ist 
außerdem SDA-Chefredakteur 
Uwe Scheele. Die Sendung ist 
auch im Livestream unter 
www.rtvmarbella.tv/radio-en-
directo zu hören.

IN KÜRZE

MANILVA 

San-Juan-Figur der 
Gemeinde zerstört 

SDA.  Die von dem Künstler 
Juan Oliva für die Gemeinde 
Manilva gebaute San-Juan-Fi-
gur wurde in der Nacht von 
Montag auf Dienstag von Un-
bekannten zerstört. Vor dem 
traditionellen Feuer am gest-
rigen Mittwoch, bei dem das 
Kunstwerk in Flammen auf-
ging, machte sich das Fiesta-
Amt an die Wiederherstellung 
der Figur, die auf der Plaza del 
Cali aufgestellt wurde. 

MANILVA 

Ein Positiver bei 
Massen-Coronatest 

SDA.  Bei einem vom andalusi-
schen Gesundheitsministeri-
um durchgeführten Massen-
Corona-Test in Manilva hat  von 
89 getesteten Personen nur 
eine ein positives Ergebnis be-
kommen. Die Beteiligung war 
mit 20 Prozent allerdings sehr 
schwach. Nur 89 von 450 per 
SMS eingeladene Personen wa-
ren dem Aufruf der Behörde 
gefolgt. 

Donnerstag 24.06.21  
SUR DEUTSCHE AUSGABE6  COSTA DEL SOL 
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Acai Kapseln
Die purpurrote Acai-Beere aus dem 
Amazonas hat hat einen sehr hohen 
Gehalt an Anthocyanen. In Verbin-
dung mit Vitamin B2, fördert sie den 
normalen Energiestoffwechsel und 
schützt die Zellen vor oxidativem 
Stress durch freie Radikale.  Acai-
Kapseln tragen dazu bei den Körper 
gesund, vital und leistungsfähig zu 
erhalten.

180 Kaps. € 15,00 ab 3x € 13,95

Augen�t-Kapseln mit Lutein
Eine speziell abgestimmte Kombination 
aus augenfreundlichen Nährstoffen 
mit wichtigen Carotinoiden, Lutein, 
Zeaxanthin, Beta-Carotin, Heidelbeer-
Extrakt, Vitamin A, E, B2, Selen und Zink. 

90 Kapseln € 12,95 ab 3 Stk € 11,95

c/Huerta Chica, 10 (neben Rest. LaPescera)
Tel: 952 867 388 - Fax: 952 867 584

Ctra.Nacional 340a - Km283,5  
Tel: 952 534 888 - Fax: 952 534 898

Marbella

Torrox-Costa
Ginkgo 100mg Kapseln
Ginkgo fördert die Durchblutung und 
Sauerstoffversorgung der kleinsten Ka-
pillargefäße. Anzeichen für eine ungenü-
gende Durchblutung sind oft Schwindel-
gefühl, Gedächtnisstörungen, Müdigkeit, 
Unwohlsein, kalte Füße und Hände.  

150 Tab.  € 17,95   -   ab 3 Stück  € 16,00

Prostata-Kürbiskernöl 500mg
Traditionelles Mittel zur Stärkung von Pro-
stata und Harnblase, gegen Beschwerden 
und Störungen der Blasenfunktion, bei 
häufigem Harndrang in der Nacht und bei 
unkontrolliertem Harnabgang.

130 Kapseln € 8,50 400 Kapseln € 20,50

Viele weitere Artikel und fachkundige 
Beratung auf Deutsch in unseren Fach-
geschäften. Fordern Sie Produktliste an. 

email: info@sanctbernhard.es

FORMO�t High-density Chitosan 
Formofit High-density Chitosan mit 
erhöhter Bindefähigkeit wirkt wie ein 
Fettschwamm.  Es bindet Fette im Ver-
dauungstrakt.  Der Organismus besorgt 
sich nun seinen normalen Fettbedarf aus 
den Fettreserven, also den Fettpolstern, 
was zu einer natürlichen und anhaltenden 
Gewichtsreduzierung führt. 

210 Kapseln €35,00 ab 3 Stück €32,00

Magnesium 400 SUPRA
Magnesium verbessert die Muskel-
funktion, verringert die Neigung zu 
Muskel- und Wadenkrämpfen und 
erhöht die Belastungstoleranz des 
Muskels. 
        Nur  1 Kapsel pro Tag!    
120 Kapseln € 8,50 ab 3 Stück € 7,65

Artischocken-Galle-Dragees
Ein verdauungsschonendes Natur-
heilmittel zur Fettspaltung und für die 
Förderung der Magen- Darmfunktion 
und Gallenblasenfunktion bekannt.

150 Drag. € 9,45 ab 3 Stück € 8,95

Haar�t-Kapseln mit Goldhirse
Wichtige Vitamine und Nährstoffe für 
schönes , gesundes und kräftiges Haar. 

120 Kapseln € 12,50 ab 3 Stück € 11,00

Mariendistel-Leberschutz
Mariendistel ist ein natürlicher Leber-
schutzstoff, der die von Umweltgiften, 
Alkohol, Nikotin und sonstigen Schad-
stoffen belastete Leber schützt und zur 
Normalisierung des Fettstoffwechsels der 
Leber beiträgt. 

120 Kapseln € 17,20 ab 3 Stück € 16,00

Coenzym Q10 100mg
Coenzym-Q10 ist die „Zündkerze“ für 
Vitaliät, Energie und Leistungskraft 
und Zellschutz zugleich.  Co-Q10 ist 
auch ein wichtiger Herzschutzstoff, 
insbesondere ab dem 40. Lebensjahr 
empfehlenswert, da der Körper dann 
meist nicht mehr genügend körperei-
genes Q10 produziert.

60 Kapseln € 18,- ab 3 Stück € 16,80

Moringa Kapseln
Moringa oleifera, der „Baum des Lebens“, 
wie er in seiner Heimat, der Himalaya-
Region, genannt wird, zeichnet sich durch 
einen hohen Gehalt an Nährstoffen, Vita-
minen und Mineralstoffen aus. 
240 Kapseln € 15,50 500g Pulver € 18,25

Omega-3 SUPRA 1.000 mg
Konzentriertes Omega-3, für eine choles-
terinbewusste Ernährung zum Schutz der 
Gefäße und des Herzens. 1-2 Kapseln/Tag.

120 Kapseln € 15,50 ab 3 Stück € 14,00

Bio-Chia-Samen
Reich and Omega-3 und Omega-6 in 
sowie an hochwertigen Ballaststof-
fen.  Ihre einzigartig Quelleigenschaft 
machen diese Samen ideal zur Verdau-
ungsförderung und bei Darmträgkeit.

300gr. Bio-Chia Samen € 8,95

N E U

Kräute rhaus
Sanct Bernhard

...meiner Gesundheit zuliebe!

Schüler als Redenschreiber
Zwei Zwölftklässler der DS Málaga belegen bei Schreibwettbewerb der F.A.Z. den zweiten Platz

Ojén – lk. Etwa zwei Stunden,

bevor Joe Biden am 20. Januar als

46. Präsident der Vereinigten Staa-

ten auf dem Capitol vereidigt wur-

de und seine offizielle Antrittsrede

hielt, hat die F.A.Z. im Rahmen ih-

res Wettbewerbs „Students for

President“ die besten Reden von

Schülerinnen und Schülern gewür-

digt. Bei dem internationalen

Schreibwettbewerb haben zwei

Zwölftklässler der Deutschen Schu-

le Málaga, Raja Szyszkowitz und

Eduardo Dragansky, in der Katego-

rie Text den zweiten Platz belegt.

Christian Pabstmann unter-

richtet die beiden fünf Stunden

pro Woche im Fach Deutsch und

betont, dass sich die beiden frei-

willig für den Wettbewerb ge-

meldet und die Reden in ihrer

Freizeit geschrieben haben. Be-

wertet wurden die Kategorien

Text, Podcast und Video. An dem

Wettbewerb waren 300 nationale

und internationale Schulen mit

über 6.000 Schülern vertreten. 350

Texte, 40 Podcasts und 100 Videos

wurden eingereicht.

Pabstmann zufolge wollten die

beiden Schüler in ihrer Rede vor

allem herausarbeiten, dass es nur

dann eine positive Zukunft für

Amerika geben kann, wenn bren-
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24 %
Rabatt 
im Jahr 

2023

30 %
Rabatt 
im Jahr 

2022

Für weitere Informationen:

36 %
Rabatt  
im Jahr  

2021

Und noch weitere Rabatte 
bis 2026!

Kümmern wir  
uns um unsere  
Gesundheit!
DKV INTEGRAL
EINE VERSICHERUNG, DIE ALLE LEISTUNGEN 
UND VORTEILE BIETET, DIE SIE BRAUCHEN

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

18 %
Rabatt 
im Jahr 

2024

12 %
Rabatt 
im Jahr 

2025

6 %
Rabatt 
im Jahr 

2026

Schließen Sie Ihre Versicherung DKV INTEGRAL ab  
und nutzen Sie die angebotenen Ermäßigungen bis 2026!

WIR SIND GESUNDHEITSAKTIVISTEN 
UND WIR MÖCHTEN, DASS AUCH SIE ZU EINEM WERDEN!

36 %
Rabatt 
im Jahr 

2021 24 %
Rabatt 
im Jahr 

2023

30 %
Rabatt 
im Jahr 

2022

Für weitere Informationen:

36 %
Rabatt  
im Jahr  

2021

Und noch weitere Rabatte 
bis 2026!

Kümmern wir  
uns um unsere  
Gesundheit!
DKV INTEGRAL
EINE VERSICHERUNG, DIE ALLE LEISTUNGEN 
UND VORTEILE BIETET, DIE SIE BRAUCHEN

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

18 %
Rabatt 
im Jahr 

2024

12 %
Rabatt 
im Jahr 

2025

6 %
Rabatt 
im Jahr 

2026

Schließen Sie Ihre Versicherung DKV INTEGRAL ab  
und nutzen Sie die angebotenen Ermäßigungen bis 2026!

WIR SIND GESUNDHEITSAKTIVISTEN 
UND WIR MÖCHTEN, DASS AUCH SIE ZU EINEM WERDEN!

36 %
Rabatt 
im Jahr 

2021

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

24 %
Rabatt 
im Jahr 

2023

30 %
Rabatt 
im Jahr 

2022

Für weitere Informationen:

36 %
Rabatt  
im Jahr  

2021

Und noch weitere Rabatte 
bis 2026!

Kümmern wir  
uns um unsere  
Gesundheit!
DKV INTEGRAL
EINE VERSICHERUNG, DIE ALLE LEISTUNGEN 
UND VORTEILE BIETET, DIE SIE BRAUCHEN

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

18 %
Rabatt 
im Jahr 

2024

12 %
Rabatt 
im Jahr 

2025

6 %
Rabatt 
im Jahr 

2026

Schließen Sie Ihre Versicherung DKV INTEGRAL ab  
und nutzen Sie die angebotenen Ermäßigungen bis 2026!

WIR SIND GESUNDHEITSAKTIVISTEN 
UND WIR MÖCHTEN, DASS AUCH SIE ZU EINEM WERDEN!

36 %
Rabatt 
im Jahr 

2021

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

24 %
Rabatt 
im Jahr 

2023

30 %
Rabatt 
im Jahr 

2022

Für weitere Informationen:

36 %
Rabatt  
im Jahr  

2021

Und noch weitere Rabatte 
bis 2026!

Kümmern wir  
uns um unsere  
Gesundheit!
DKV INTEGRAL
EINE VERSICHERUNG, DIE ALLE LEISTUNGEN 
UND VORTEILE BIETET, DIE SIE BRAUCHEN

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

18 %
Rabatt 
im Jahr 

2024

12 %
Rabatt 
im Jahr 

2025

6 %
Rabatt 
im Jahr 

2026

Schließen Sie Ihre Versicherung DKV INTEGRAL ab  
und nutzen Sie die angebotenen Ermäßigungen bis 2026!

WIR SIND GESUNDHEITSAKTIVISTEN 
UND WIR MÖCHTEN, DASS AUCH SIE ZU EINEM WERDEN!

36 %
Rabatt 
im Jahr 

2021

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

24 %
Rabatt 
im Jahr 

2023

30 %
Rabatt 
im Jahr 

2022

Für weitere Informationen:

36 %
Rabatt  
im Jahr  

2021

Und noch weitere Rabatte 
bis 2026!

Kümmern wir  
uns um unsere  
Gesundheit!
DKV INTEGRAL
EINE VERSICHERUNG, DIE ALLE LEISTUNGEN 
UND VORTEILE BIETET, DIE SIE BRAUCHEN

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

18 %
Rabatt 
im Jahr 

2024

12 %
Rabatt 
im Jahr 

2025

6 %
Rabatt 
im Jahr 

2026

Schließen Sie Ihre Versicherung DKV INTEGRAL ab  
und nutzen Sie die angebotenen Ermäßigungen bis 2026!

WIR SIND GESUNDHEITSAKTIVISTEN 
UND WIR MÖCHTEN, DASS AUCH SIE ZU EINEM WERDEN!

36 %
Rabatt 
im Jahr 

2021

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

24 %
Rabatt 
im Jahr 

2023

30 %
Rabatt 
im Jahr 

2022

Für weitere Informationen:

36 %
Rabatt  
im Jahr  

2021

Und noch weitere Rabatte 
bis 2026!

Kümmern wir  
uns um unsere  
Gesundheit!
DKV INTEGRAL
EINE VERSICHERUNG, DIE ALLE LEISTUNGEN 
UND VORTEILE BIETET, DIE SIE BRAUCHEN

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

18 %
Rabatt 
im Jahr 

2024

12 %
Rabatt 
im Jahr 

2025

6 %
Rabatt 
im Jahr 

2026

Schließen Sie Ihre Versicherung DKV INTEGRAL ab  
und nutzen Sie die angebotenen Ermäßigungen bis 2026!

WIR SIND GESUNDHEITSAKTIVISTEN 
UND WIR MÖCHTEN, DASS AUCH SIE ZU EINEM WERDEN!

36 %
Rabatt 
im Jahr 

2021

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

24 %
Rabatt 
im Jahr 

2023

30 %
Rabatt 
im Jahr 

2022

Für weitere Informationen:

36 %
Rabatt  
im Jahr  

2021

Und noch weitere Rabatte 
bis 2026!

Kümmern wir  
uns um unsere  
Gesundheit!
DKV INTEGRAL
EINE VERSICHERUNG, DIE ALLE LEISTUNGEN 
UND VORTEILE BIETET, DIE SIE BRAUCHEN

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

18 %
Rabatt 
im Jahr 

2024

12 %
Rabatt 
im Jahr 

2025

6 %
Rabatt 
im Jahr 

2026

Schließen Sie Ihre Versicherung DKV INTEGRAL ab  
und nutzen Sie die angebotenen Ermäßigungen bis 2026!

WIR SIND GESUNDHEITSAKTIVISTEN 
UND WIR MÖCHTEN, DASS AUCH SIE ZU EINEM WERDEN!

36 %
Rabatt 
im Jahr 

2021

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

Mehr Konsultationen! Sie haben Zugang zum 
breitesten Angebot an Telefonlinien zur medizinischen 
Beratung, das auf dem Markt ist: Unter anderem 
zum ärztlichen 24-Stunden-Telefonservice, dem 
kinderärztlichen 24-Stunden-Telefonservice und  
dem Telefonservice für psychoemotionale Fragen.

Mehr Qualität! Es steht Ihnen ein medizinisches 
Versorgungsnetzwerk mit mehr als 40 000 
medizinischen Fachkräften und 1 000 Zentren 
zur Verfügung, dazu gehören unter anderem so 
renommierte Zentren wie die Clínica Universidad  
de Navarra, Quirón, Tecknon und Ruber.

Sie lächeln häufiger! Im Gegensatz zu anderen 
Krankenversicherungen ist bei Ihrer die zahnärztliche 
Versorgung mit eingeschlossen.

Mehr Innovation! Über die App Quiero cuidarme Más 
haben Sie Zugang zu allen unseren digitalen Diensten: 
Digital Doctor, Gesundheitstagebuch, Online-
Terminvereinbarungen sowie Online-Rezepte.

Mehr Verbindlichkeit! Eine Versicherung für 
das ganze Leben, denn ab dem dritten Jahr der 
Laufzeit nehmen wir keine Kündigung infolge hoher 
Inanspruchnahme mehr vor.

Mehr Leistungsangebote! Durch unseren DKV Club 
Salud y Bienestar haben Sie Zugang zu einem 
umfangreichen Katalog an Leistungen im Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden, mit Angeboten zu 
Preisen, die unter den am Markt üblichen liegen.

Quiero cuidarme Más

Kontaktieren Sie uns gerne: 
Mariana Zhytariuk, 

Avenida Tivoli 17, C.C. Las Ventas, Oficina 35, 
29630 Benalmádena, Málaga

E-Mail: info@mzmservices.com | Tel: +34 669 954 791

Video zum Thema
Dünenschutz
Marbella – lk. Die Dünen-
schutzvereinigung Produnas hat
ein Video gedreht, das sich an Kin-
der und Erwachsene richtet. Darin
erklärt ein Mädchen namens Ma-
ría, dass die Existenz der Dünen
für unser Ökosystem relevant ist.
María hebt hervor, dass in den Dü-
nen heimische Pflanzen wie Dis-
teln wachsen, die sonst nirgendwo
vorzufinden sind. Auch heimische
Tiere lebten in den Dünenland-
schaften. Zudem erklärt sie die
Entstehungsphasen der Dünen. In-
fo: www.produnas.org.

Sammelstelle für
Plastikverschlüsse
Estepona – lk. Für Personen,
die monatelang Plastikverschlüsse
gesammelt haben und nicht wuss-
ten, wohin damit, gibt es nun eine
gute Nachricht. Sie können diese
von montags bis freitags jeweils
von 8 bis 15 Uhr im Museo Ar-
queológico, dem ehemaligen Rat-
haus, auf der Plaza Blas Infante
abgeben.

Ein wichtiger Lebensabschnitt
30 Schüler der Deutschen Schule Málaga erhalten ihre Abiturzeugnisse

Marbella – lk. 30 Schüler der
Deutschen Schule in der Provinz
Málaga haben in diesem Jahr er-
folgreich das Abitur bestanden und
durften die Reifezeugnisse am
Freitag beim Festakt in der Mehr-
zweckhalle entgegennehmen. Vie-
le der Abiturienten hatten alle

zwölf Schuljahre in der Einrich-
tung über den Hügeln absolviert
und deshalb mischte sich neben
der Freude, „es geschafft zu ha-
ben“, auch ein bisschen Wehmut,
der Schule nun „adiós“ sagen zu
müssen. Trotz Regens herrschte ei-
ne freudige Stimmung.

Die Abiturienten boten faszi-
nierende musikalische Darbietun-
gen, spritzige Reden und eine leb-
hafte Moderation. Der Gesamtno-
tendurchschnitt lag in diesem Jahr
bei 2,42. 30 Prozent der Schüler
absolvierten das Abitur mit einem
Einserschnitt. Aufgrund der Coro-

na-Auflagen durfte jeder Schüler
nur zwei Begleitpersonen mitbrin-
gen. Der deutsche Konsul in Mála-
ga, Arnulf Braun, Schulleiter El-
mar Wind und Patronatspräsident
Erhard Zurawka richteten sich mit
anerkennenden Worten an die Abi-
turienten.

Konzerte und spritzige Reden: Schüler der Deutschen Schule Málaga mit ihren Abiturzeugnissen. Foto: Deutsche Schule Málaga
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