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Welcome
Liebe Alumni,
herzlich willkommen zu unserem ersten Newsletter 2020! Wir wünschen alles Gute
zum neuen Jahr, auch wenn es nun ja nicht mehr ganz neu ist.
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.
Besonders haben wir uns über den Besuch von Daniel Kehlmann zur Dichterlesung am 05.02. gefreut. Da der Autor als
einer der bedeutendsten Vertreter der Gegenwartsliteratur angesehen wird, war die Veranstaltung schnell ausverkauft.
Das umfassende Renovierungsprogramm des Hauptgebäudes schreitet stetig voran und wir freuen uns ganz besonders
darauf, einen neuen, modernen Naturwissenschaftsbereich sowie neu ausgestattete Kunsträume zu erhalten. Wir
danken dem Auswärtigen Amt in Berlin für die großzügige finanzielle Unterstützung der Schule bei diesem Vorhaben!
Trotz Brexit Ungewissheit liegt unsere Schülerzahl weiterhin, wie in den Vorjahren, nicht weit unter der behördlich
genehmigten Höchstzahl und auch der Eingang der Anmeldungen liegt in den ersten Wochen 2020 im normalen
Durschnitt der letzten Jahre. 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 bietet das Sommerfest eine gute Gelegenheit
ein Alumni Treffen zu organisieren
Herzlichst wollen wir Sie dazu einladen!
DSL Sommerfest 11.07.2020 – 13-17 Uhr
Wir würden uns freuen, wenn Sie spontan vorbeikommen würden!

Alumni Active

Gesucht:
Berufsberichter für das
“DSL Zukunftsforum 2020”
Welchen Beruf will ich später ausüben?
Diese Frage brennt vielen Schülerinnen und Schülern (und ihren
Eltern) unter den Nägeln. Deswegen bietet die DSL das
Zukunftsforum 2020 an. Dafür suchen wir Menschen, die Schülerinnen und Schülern über ihren Beruf und ihren
Werdegang berichten.

Wie läuft es ab?
Die Berufsberichter unterhalten sich zwanglos mit Schülerinnen und Schülern. Jeder bekommt einen Tisch zugewiesen
an den er von interessierten Schülerinnen und Schülern besucht wird und ihnen Auskunft gibt. Vorträge sind nicht
vorgesehen, wer möchte, kann aber gerne Anschauungsmaterial u.ä. mitbringen.

Warum ist es sinnvoll?
Alle SuS müssen in absehbarer Zeit weitreichende Entscheidungen bezüglich ihrer beruflichen Zukunft treffen. Es hilft
häufig sehr, wenn man die Gelegenheit hat, mit Menschen aus der angestrebten Branche persönlich in Kontakt zu
treten. In den letzten Jahren erhielten wir sehr positives Feedback, sowohl von Berufsberichtern, als auch von Eltern,
Schülerinnen und Schülern.

Wer?
Grundsätzlich alle, die unseren Schülerinnen und Schülern Rat geben können. Keine Branche ist ausgeschlossen, einige
werden stärker nachgefragt. Insbesondere IT, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, aber auch das
Finanzwesen werden von unseren SuS gewünscht. Englischsprachige Dozenten sind selbstverständlich ebenfalls hoch
willkommen!

Wann?
Das Zukunftsforum (career fair) findet am Samstag, den 14.3.2020 von 11-13.00 im Forum der DSL statt.
Bitte richten Sie Angebote oder Fragen an johannes.sixel@dslondon.org.uk!
Für jegliche Unterstützung danken wir herzlich. Bis dann!

Alumni besuchen die DSL
Open Alumni Event beim Oktoberfest 2019
We had the pleasure to welcome Alumni from various years living local or on visit from abroad to our Open Alumni
Event at the Octoberfest. We would like to make this an Alumni-Tradition at the DSL and would be delighted if you
would come along to the Octoberfest in 2020 as well. Any former students or staff are welcome, not only the Abitur
graduates. We will send an invitaion closer to the time.
Mr. Nitschke with Alumni

Am 17.01.2020 Haben wir uns über den Besuch der Alumni Christophe Kasolowsky und Michael Schöne gefreut.

Alumni Photo Gallery
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Graduates 1999 with Mr. Nitschke
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For your diary:
DSL Zukunftsforum 2020
Please see Info on page 2

14.03.2020
11am – 13pm

Flea Market with Bike Market
Organised by the Friends of Douglas House

28.03.2020
10am – 2pm

Am Samstag, den 28. März 2020 ist es soweit: Wir
FRIENDS veranstalten einen Flohmarkt.
Von 10:00 bis 14:00 Uhr können im Forum der Deutschen
Schule London an individuellen Ständen Bücher,
Spielzeug, Brettspiele, Kinderwagen, Kinder/TeenagerKleidung, Fahrräder, Kindersitze, Sportartikel und vieles
mehr ge- und verkauft werden.
Die FRIENDS of Douglas House sorgen mit einem großen
Fingerfood-Buffet, Kaffee & Kuchen und Getränken
für Ihr leibliches Wohl.

Charity Dinner
Liebe Alumni,
wie jedes Jahr veranstaltet unsere schulinterne Charity
DSLaktiv wieder ein Charity Dinner. Da die letzten Jahre
wirklich erfolgreich waren, hoffen wir, dass sie zahlreich
erscheinen werden, um Geld für einen guten Zweck zu
sammeln. Dieses Jahr unterstützen wir die National Deaf
Children‘s Society, eine Organisation die tauben Kindern
und ihren Familien ein normales Leben ermöglichen zu
versucht und Lilomi, eine in Richmond ansässige Charity,
die ein Waisenhaus in Sierra Leone unterstützt und für
dieses ein Toilettenhaus baut. Das diesjährige Dinner wird
am 6. Juni stattfinden und die Einladungen werden zeitnah
verschickt. Das Thema wird Diner en Blanc sein, dem Dinner
nachempfunden, welches jährlich an den verschiedensten
Orten stattfindet. Wir hoffen, dass ihr Interesse geweckt ist
und freuen uns auf das Dinner!

06.06.2020

DSL Sommerfest

11.07.2020
13 – 17 Uhr

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

