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Welcome
Liebe Alumni,
herzlich willkommen zu unserem ersten Newsletter im Schuljahr 2019/2020!
Wir möchten Sie über unsere Schule, die Schulgemeinde, Programme und
Veranstaltungen auf dem Laufenden halten und hoffen, Sie haben Freude daran,
den Newsletter zu lesen.
Das umfassende Renovierungsprogramm des Hauptgebäudes hat begonnen. Die
erste Phase des Bauprojekts wird sich auf die technische Sanierung des
Hauptgebäudes konzentrieren. Weitere Bauphasen werden sich anschließen, die
das Ziel haben, die vorhandenen Räumlichkeiten zu optimieren und etwas zu
erweitern, sowie einen zeitgemäßen Naturwissenschaftsbereich zu schaffen. Wir danken dem Auswärtigen Amt in
Berlin für die großzügige finanzielle Unterstützung der Schule bei diesem Vorhaben!
Auf Grund von Brexit herrscht leider weiterhin Unklarheit darüber, welche Konsequenzen der Austritt Großbritanniens
aus der EU für die Mitglieder unserer Schulgemeinschaft und damit für die Schule haben wird. Der Vorstand und die
Schulleitung beobachten die Lage aktiv und bemühen sich, die Schule, sofern möglich, vorzubereiten. Hierbei erfahren
wir rege Unterstützung durch die Deutsche Botschaft in London, wofür wir an dieser Stelle danken möchten.
Trotz dieser Ungewissheit liegt unsere Schülerzahl, wie in den Vorjahren, nicht weit unter der behördlich genehmigten
Höchstzahl. Wir sehen dies als Bestätigung der hohen Lehrqualität an der Schule sowie als Beweis der Attraktivität
unseres bilingualen Konzepts und der liberalen Schulkultur.
Die Leistungen unserer Schule sind nur durch das Engagement der Schulgemeinde möglich. Wir möchten daher nicht
nur alle Eltern, sondern auch unsere Alumni ermutigen, sich für die DSL zu engagieren. Die Möglichkeiten bei der
Gestaltung der Schule aktiv mitzuwirken sind vielfältig. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an unser Alumni Team.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und hoffen, Sie an der DSL bald wieder begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr DSL Alumni Team

Alumni Treffen an der DSL
Wir freuen uns immer, Alumni der DSL wieder zu sehen und helfen Ihnen gern bei der Gestaltung des Besuchs an der
Schule im Rahmen unserer Möglichkeiten. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn auch Ihr Jahrgang gern vor Ort in
Erinnerungen schwelgen würde und noch einmal die Schulbank drücken möchte – zumindest für ein Foto… Wir sind
erreichbar unter alumni@dslondon.org.uk und freuen uns, von Ihnen zu hören.

Ganz besonders möchten wir alle Alumni dieses Jahr zu unserem

„Open Alumni Event“
im Rahmen des Oktoberfests am 12.10.2019 von 12 – 15 Uhr einladen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie spontan vorbeikommen würden!

Alumni besuchen die DSL
Alumni Abiturjahrgang 1999
We had the pleasure to welcome five Abitur Graduates from 1999 and their form tutor Mrs Avenell at the DSL on May
24th 2019. They enjoyed greatly to have a tour of the school, play a bit of football, admire the new sports hall and look at
their old classroom with a new year 11 class working hard in there. Mr Nitschke joind us for a glass of sparkling and
snaggs to share old memories, explore a collection of old photos and search for familiar faces in the Graduates Photo
Gallery in our Boardroom.
Mr Nitschke and former Form Tutor Mrs Avenell welcome the DSL Graduates 1999
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For your diary:
Great River Race

Saturday, 14.09.2019

Oktoberfest and Alumni Gathering

Saturday, 12.10.2019

Weihnachtsbasar

Saturday, 30.11.2019

Car Free Day
CAR FREE DAY !!
We are joining the World Car Free Day on the 20th of September 2019
and encouraging the whole school community to make a cleaner journey
for a cleaner London!
STARS (TfL’s accreditation scheme for London Transport) is running a
London-wide car-free day on Friday 20 September 2019, in the run up
to World Car Free Day. By taking part, we are being part of a global
movement to encourage active and safe travel on the journey to
school. We will have activities explaining children the benefits of active,
sustainable and independent travel.

Stay Connected

Dear Alumni,
We are happy to inform you that we have added a new Alumni section to our current LinkedIn page. This means that
when editing your own LinkedIn profile, you are now able to add and link the DSL to your CV.
“Add Education” in your LinkedIn profile and search the field School for German School Association or Deutsche Schule
London and you will see our page pop up. Add the dates when you were at the school and save. This will not only help
you to stay in touch with our school but it will also connect you better and give people who view your profile an idea of
where your education took place.
We post regular updates on our page about recent school happenings and upcoming events. You can also follow us on
LinkedIn to see the latest updates in your newsfeed.

https://www.linkedin.com/company/1550041/

Please follow us also on:

https://twitter.com/DSL_London

https://www.instagram.com/deutscheschulelondon/?hl=en

