Dr. Martin Nutz - Schulleiter

Addis Abeba, 10.09.2020
ELTERNBRIEF SCHULJAHR 2020/21
Liebe Eltern,
ich hoffe, dieser Elternbrief erreicht Sie bei guter Gesundheit.
Wie Sie sich vorstellen können, halten uns die täglichen Herausforderungen gehörig auf Trab. Seit den letzten
beiden Elternbriefen hat sich einiges getan, aber leider gibt es noch immer viele offene Fragen. Es ist für uns kein
Trost, dass es anderen Schulen ähnlich geht, die teilweise noch nicht einmal mit dem Fernunterricht beginnen
konnten. Nachfolgend möchte ich Sie wieder Punkt für Punkt auf den neuesten Stand bringen.
Kindergarten
Eine Öffnung zum 14.9. ist uns nach wie vor nicht genehmigt worden. Wir versuchen die Zeit mit Newslettern und
einem langsamen Herantasten an die HPI-Schulcloud zu überbrücken. Wie am gestrigen Elternabend hoffentlich
erkennbar war, sind wir in der Lage, sehr kurzfristig zumindest eine Teilöffnung anzubieten.
1. Klasse
Ähnlich verhält es sich bei der 1. Klasse. Wir dürfen noch keinen Präsenzunterricht anbieten. Um nicht zu viel Zeit
zu verlieren, möchten wir aber nächste Woche mit der Beschulung beginnen. Der Elternabend am Montag, den
14.9. um 19.00 Uhr in der Turnhalle der DBSAA soll Ihnen zeigen, wie wir uns den Schulstart vorstellen. So viel
schon einmal vorab: Die Einschulungsfeier wird verschoben, aber nicht entfallen. Glücklicherweise ist der Druck,
Lehrplanvorgaben zu erfüllen, in der 1. Klasse noch sehr gering. Weitere Hinweise erhalten Sie heute noch in
einem separaten Elternbrief.
2.-12. Klasse
Auch wenn die Arbeit in einzelnen Klassen einigermaßen gut funktioniert und es momentan in erster Linie um eine
Wiederholung des letztjährigen Stoffs geht, bereiten uns einige Probleme noch Kopfschmerzen. Wir sind
zuversichtlich, dass wir dank der Kompetenz unseres HPI-Administrators Stefan Knobloch und seiner Helfer in
Kürze die Voraussetzungen schaffen können, dass ein reibungsloser Unterricht von unserer Seite angeboten
werden kann. Gegen Stromausfälle und andere Widrigkeiten von außen sind wir natürlich nach wie vor machtlos.
Bibliothek
Im Moment können wir noch keine neuen Schulbücher ausgeben, da die Lieferung des bestellten Materials noch
nicht aus dem Zoll ausgelöst werden konnte. Auch die Ausleihe ist derzeit nicht möglich. Wir halten Sie über
aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden.
Wir möchten noch einmal daran erinnern, dass noch nicht alle Schulbücher und Klassenlektüren zurückgegeben
worden sind. Falls die Bibliothek geschlossen sein sollte, können Sie das entliehene Material auch im Sekretariat
abgeben.
Nachmittagsbetreuung
Eine Nami-Fernbetreuung wird derzeit nur für die Klassen 1-5 angeboten. Auf der HPI-Schulcloud wird für jede
Klasse ein Kurs „Nami“ angelegt, in den sich die Schüler täglich ab 14.00 Uhr einloggen können.
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Verlust von E-Mails
Das Ausmaß des Hackerangriffs auf den Schulserver kann noch immer nicht abschließend eingeschätzt werden.
Es sind aber wahrscheinlich weniger E-Mails verloren gegangenen als anfänglich befürchtet. Falls Ihre Mail/s
bisher nicht beantwortet wurde/n, bitten wir Sie, diese erneut zu senden.
Steckbriefe der neuen Mitarbeiter
Im nächsten Elternbrief werden wir Ihnen die neuen Mitarbeiter vorstellen. Auch auf der Homepage werden die
Steckbriefe zu finden sein.
Spende des Alumnus Philippe Turgeon
Ein ganz herzliches Dankeschön geht an unseren ehemaligen Schüler Phillippe Turgeon, der 2019 sein IB an der
DBSAA absolviert hat und der Schule eine hochwertige Gitarre und ein elektronisches Piano geschenkt hat.
Stundenpläne
Wir möchten darauf hinweisen, dass die ausgegebenen Stundenpläne teilweise noch nicht die Fächer in der
endgültigen Stundenzahl enthalten, da z.B. der Informatikunterricht als Fernunterricht v.a. in der Unterstufe und in
größeren Klassen einstündig nur wenig Sinn machen würde und daher vorübergehend weitestgehend zweistündig
angeboten wird.
Amharisch und Civics
Wie auch in den vergangenen Jahren beginnt der Amharisch und Civics-Unterricht erst später und zwar nach dem
Meskelfest. Das bedeutet, dass sich die Schüler für diese Fächer ab dem 28.9. einloggen können.
Jahreskalender 2020/21
Im Anhang finden Sie den aktuellen Jahreskalender, der auch die Verschiebung der Ferien im Oktober
berücksichtigt.

Herzliche Grüße
Dr. Martin Nutz
Schulleiter

