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Jahreshauptversammlung des Schulvereins der Deutschen Schule
Toulouse (DST) am 14. Oktober 2021
Liebe Mitglieder des Schulvereins, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DST,
wir konnten nun auch in der weiter anhaltenden Krise das Schuljahr 2021/22 in einer neuen Normalität
starten und freuen uns, dass wir ausgesprochen positiv in die Zukunft blicken können.
Heute möchten wir Sie herzlich zur diesjährigen Jahreshauptversammlung des Deutschen
Schulvereins Toulouse einladen, die am Donnerstag, den 14. Oktober 2021 um 19.30 Uhr im
Eurocampus stattfindet. Alle Mitglieder des Schulvereins und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind herzlich eingeladen. Im Namen des gesamten Teams freue ich mich auf ein Wiedersehen bzw.
erstes Kennenlernen.
Wir planen diese Mitgliederversammlung selbstverständlich unter Einhaltung der sanitären
Vorsichtsmaßnahmen. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, bitten wir in diesem Jahr erneut
um Anmeldung über den Link in der Mail, die Sie erhalten haben. Vorsichtshalber bereiten wir bereits
eine Simultanübertragung in einen weiteren Veranstaltungsraum im Eurocampus vor. Sollten sich die
Rahmenbedingungen beispielsweise aufgrund einer neuen Verordnung der Präfektur Haute-Garonne
ändern, so halten wir Sie im Rahmen des geltenden französischen Rechts informiert über die nächsten
Schritte
Auf der Jahreshauptversammlung will der Vorstand Rechenschaft geben über die von ihm geleistete
Arbeit, wird seine Projekte vorstellen sowie über das Budget und gestellte Anträge abstimmen lassen.
Gerne werden wir auf dieser Mitgliederversammlung über die erreichten Ziele und anstehenden
Aufgaben berichten. Hier eine Auswahl der Hauptthemen:


Welche neuen Beschäftigen haben die DST verstärkt?



Rückblick auf das Schuljahr 2020/21 mit Fokus auf Digitalisierung



„Schule morgen“: wie hat sich die DST krisenfest und gleichzeitig zukunftsorientiert aufgestellt?



Zukunft der DST: wie haben wir unsere strategischen Ziele und Zielgruppen angepasst?



Haushaltssituation, Investitionen



Zukunft auf dem Eurocampus.

Unser Schulleiter Dr. Stefan Schulze wird auf das letzte Schuljahr zurückblicken und auf einige der
Hauptthemen unserer gemeinsamen Zukunft eingehen.

Zu den anstehenden Vorstandswahlen möchte ich Ihnen folgende Informationen geben:
Gemäß Beschluss des Vorstands sollen insgesamt 10 Mandate besetzt werden, von denen
a) 2 zur Wiederwahl anstehen sowie
b) 3 zur Neubesetzung anstehen.
Über Ihr Interesse und eine zahlreiche Teilnahme an der Jahreshauptversammlung würden wir uns
sehr freuen.
Herzlichst
Ihr

Ulf Zimdahl

KANDIDATEN-PRÄSENTATIONEN:
Zur Wiederwahl stellen sich aus dem bisherigen Vorstandsgremium unsere Kollegen
Frau Birgit Ponnath, unsere stellvertretende Vorsitzende, sowie Herr Philippe Telle, die
ihre erfolgreiche Arbeit im Vorstand gerne fortsetzen und damit für Kontinuität und
Stabilität im Schulvereins-Vorstand sorgen möchten:

Birgit PONNATH
Stellvertretende Vorsitzende, seit 2018 im Vorstand tätig und
kandidiert erneut.
Ihr Augenmerk liegt in der Personalrekrutierung und den transversalen
Themen im Vorstand als Stellvertretung.
„Die Deutsche Schule Toulouse hat die Corona Krise gut gemeistert,
mit Online Beschulung und vor allem Präsenzschule. Jetzt ist es
wichtig, dass wir weiter nach vorne schauen und auf dem Gelernten
aufbauen. Die internationale Ausrichtung ist nicht nur eine kulturelle
Bereicherung für uns alle, sondern bietet uns neue Chancen und
Angebotsmöglichkeiten. Es ist mir ein persönliches Anliegen, die
Weichen der Schule für ein internationales und schulübergreifendes
Angebot zu stellen. Wir müssen die Schule weiterhin nachhaltig
aufstellen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, weiterhin im
Vorstand mitzuarbeiten.“

Philippe TELLE
gehört dem Vorstand seit 2015 an und kandidiert erneut. Sein
Schwerpunkt ist insbesondere die internationale Zusammenarbeit
der DST/IST am Eurocampus und die Arbeit in verschiedenen
Ausschüssen.
„Kooperation im Sinne des „Bilden des Europas von morgen“ ist aus
meiner Sicht umso wichtiger, wenn weiterhin Hygieneprotokolle
Kontakte um die DST herum erschweren oder sogar unmöglich
machen. Die DS Toulouse hat prima Voraussetzungen, den
Kindern, Schülern und Interessierten Anknüpfungspunkte über den
deutschen Lehrplan hinaus zu bieten, u.a. dafür möchte ich mich
weiter einsetzen und im Vorstand werben.“

NEUE KANDIDATUREN:
Gösta KLAMMT
„Als deutsch-französische Familie mit einem Sohn von fast 7 Jahren
haben wir innerhalb der Airbus-Welt bereits mehrmals unseren
Lebensmittelpunkt gewechselt und fühlen uns nun seit über einem
Jahr in Pibrac, in der Nähe der DST, zuhause.
Schon beim ersten „Schnupperbesuch“, damals noch im
Kindergarten, hat sich unser Sohn an der DST sofort unglaublich
wohl gefühlt: „Das ist die Schule, zu der ich an jedem Morgen sehr
gern gehen werde!“
Es liegt vor allem an der einzigartigen internationalen Atmosphäre
der Schule, welche die Kinder intellektuell anspornt und begeistert;
den Freundschaften, die sich über alle Sprachen hinweg bilden; der
vorbildlichen Infrastruktur; sowie an der professionellen,
empathischen und fördernden Arbeit aller Lehrkräfte. Diese recht
persönlichen Erfahrungen motivieren mich sehr, zur weiteren
erfolgreichen Entwicklung der DST und zum Wohlbefinden unserer
Kinder aktiv beitragen zu wollen.
Meinen breiten Erfahrungsschatz – angefangen von meiner Arbeit
in verschiedenen norddeutschen Schulen bis hin zur Leitung des
Controllings im Airbus Werk in Hamburg – bringe ich gerne ein.
Wenn ich unsere Kinder beim gemeinsamen Spielen beobachte und
sehe, mit welcher Leichtigkeit sie von einer Sprache zur nächsten
wechseln, dann bin ich sicher, dass wir hier gemeinsam in der DST
ein Fundament für das Glück und den Erfolg der kommenden
Generation legen.“

Artur KÖPP
„Wir bilden das Europa von morgen!“ – dieses Motto der DST
möchte ich sehr gerne tatkräftig unterstützen und die Zukunft
der Schule mitgestalten. Unsere Schülerinnen und Schüler
haben heute eine ausgezeichnete Schule, die sie auf die
Herausforderungen einer global vernetzten und digitalisierten
Welt sehr gut vorbereitet. Auch hat mir der Umgang der DST
mit den Herausforderungen der Corona-Krise sehr gefallen.
Wir müssen das Angebot der DST auch weiterhin ständig
verbessern und brauchen weitere Projekte, die lokal die
Zusammenarbeit mit unseren französischen Partnern fördern
und den europäischen Gedanken weiter stärken,
beispielsweise
durch
Kooperationen
mit
lokalen
Sportvereinen und weiteren französischen Schulen.
Meine Familie und ich fühlen uns seit über 7 Jahren in
Toulouse sehr wohl, und ich bin sehr dankbar, dass meine
drei Töchter (8. Klasse und 3. Klasse) an der DST eine sehr
gute Schulbildung erhalten! Ich möchte mich dafür einsetzen,
dass auch in Zukunft viele weitere Kinder die Chance haben
werden, dieses hohe Niveau und Bildungsangebot an der
DST wahrzunehmen.“

Alexandre ZISA
ist 48 Jahre jung, Dipl.-Ingenieur, und wohnt seit 2015 mit
seiner Frau und beiden Kindern in Colomiers. Die Zwillinge
sind seit dem Kindergarten in der DST, besuchen dieses Jahr
die 4. Klasse, und blicken auf die weiterführende, deutschfranzösische Schule. „Das Motto der DST `Wir bilden das
Europa von morgen` ist für uns als französische Familie mit
Wurzeln in Deutschland und Italien sehr zutreffend.“
Alexandre ist er Programmdirektor für ein amerikanisches
Start-Up, davor war er beruflich in unterschiedlichen
Führungspositionen in Deutschland und Frankreich tätig.
Seine ebenfalls berufstätige Frau führt ihr eigenes
Unternehmen.
„Allgemein würde ich gerne meine Erfahrung in Projekte der
kontinuierlichen Verbesserung, operative Tätigkeiten, aber
auch in die strategische Weiterentwicklung der DST
einbringen wollen und hier tatkräftig unterstützen. Ganz
konkret möchte ich mich dafür einsetzen, das qualitativ
hochwertige und bereits offene Angebot der DST für
französische und selbst-zahlende Familien auch außerhalb
der bestehenden DST-Gemeinschaft bekannter und
attraktiver zu machen und so die Wettbewerbsfähigkeit der
Deutschen Schule Toulouse zu stärken.“

