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Liebe Eltern, ein herzliches Grüß Gott,
Anscheinend bin ich nicht der Einzige, der das Gefühl hat, dass in 2018 die Zeit
mehr denn je geflogen ist. Das Jahr, das zu Ende geht, brachte viele
Herausforderungen mit sich. Im Rückblick sind wir als Schulleitung sehr dankbar,
dass im Lehr- und Lernprozess viele positive Entwicklungen stattgefunden haben.
Darum geht es: ein einladendes und respektvolles Schulklima und ein
anregender und effizienter Lehr- und Lernprozess.
Wir freuen uns auch sehr, dass der Bau unserer neuen Schule für Kindergarten
und Grundschule im Fasangarten planmäßig verläuft, dank des Einsatzes aller
Beteiligten und Kollegen und dank der sehr harmonischen Zusammenarbeit mit
allen Baubehörden.
In diesem Memorandum möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die folgenden
Themen lenken:





Action Plans 2018-2020
Communities of Practice and Learning Walks
ESM Fasangarten
Einstellung Safety and Security Officer

Action Plans 2018-2020
Unter Bezugnahme auf das, was ich in meinem vorherigen Rundschreiben über
die Prioritäten für die Schuljahre 2018-2020 geschrieben habe, kann ich Ihnen
nun mitteilen, dass wir beschlossen haben, uns auf drei große Bereiche der
Schulentwicklung zu konzentrieren, und deshalb haben wir drei Action Plans
ausgearbeitet:




Schulethos and -klima: Continuous Professional Development Plan/
Kommunication/ Whole Day Concept-Challenge Programme/ Sustainable
development
Exchange of Best Practice: Differenzierung/ Nutzung von IKT/
Assessment
Beratung und Unterstützung: Evaluation allgemeiner und moderater
Unterstützung/ KIVA in der Höheren Schule/ Präventionsprojekte-sexuelle
Orientierung

Einige der genannten Themen werden in den jeweiligen Erziehungsräten, dem
Schulberatendem Gremium und dem Verwaltungsrat diskutiert. Wenn Sie
Fragen/ Empfehlungen zu den genannten Bereichen haben, wenden Sie sich bitte
an Ihre Ansprechpartner in der genannten Gremien.
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Der Austausch von Good- und Best Practices ist von entscheidender Bedeutung
für die pädagogische Weiterentwicklung unseres europäischen Schulkonzepts.
Der bisherige Austausch hat zu vielen positiven Ergebnissen geführt,
insbesondere bei der Harmonisierung zwischen den Sektionen und Zyklen. Wir
haben nun beschlossen, diesen Prozess zu intensivieren und den weiteren
Austausch zu erleichtern. Dies war ein Thema der letzten Pädagogischen
Konferenz und wird auch in den kommenden Jahren auf unserer Tagesordnung
bleiben.
ESM Fasangarten
Neben den Informationen, die ich Ihnen in meinen beiden letzten Memoranden
gegeben habe, kann ich Ihnen mitteilen, dass die Bauarbeiten planmäßig
verlaufen, dass wir uns für die bestmögliche Nutzung der neuen Räume im ESMFasangarten entschieden haben, dass wir mehr oder weniger wissen, welche
Kollegen der Verwaltung am neuen Schulstandort ESM-Fasangarten arbeiten
werden und wer in der ESM-Neuperlach bleiben wird. Der Plan für den Ausbau ist
ebenfalls fertig. Es gibt noch keine Nachrichten über eine mögliche Änderung
unserer Zulassungspolitik.
Einstellung Safety and Security Officer
Der Vollzeitvertrag von Herrn Moritz Dierkes endet Ende dieses Kalenderjahres
und Herr Dierkes wird unsere Schule verlassen. Wir sind sehr dankbar für seine
Arbeit, die er seit 2016 auf dem wichtigen Gebiet der Sicherheit geleistet hat,
und wünschen ihm alles Gute für sein Privat- und Berufsleben.
Der neue Officer für Safety and Security wird Herr Flamur Ramani sein. Herr
Ramani wird seine Halbtagsstelle ab 01.Januar 2019 antreten. Wir begrüßen ihn
von ganzem Herzen und wünschen ihm viel Erfolg.
Weihnachtsferien
Im Namen der Schulleitung danke ich dem Lehrerkollegium und den Kollegen des
Dienst- und Verwaltungspersonals, den Eltern und allen Schulpartnern für den
hochgeschätzten Beitrag, die Zusammenarbeit und Unterstützung im Jahr 2018
zum Wohle der Schüler, für die wir eine gemeinsame Verantwortung tragen.
Millionen von Menschen auf der ganzen Welt feiern die Geburt Jesu Christi zu
Weihnachten und für fast jeden bedeutet Weihnachten, mit Familie und Freunden
zusammen zu sein. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein warmes und
schönes Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes Jahr 2019!
Servus,
Rudolph Ensing, Direktor
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Dear Parents, ein herzliches Grüß Gott,
Apparently I am not the only one who has the feeling that in 2018 time was
flying more than ever. The year that is running to a close brought many
challenges. Looking back now, we as the school management are very grateful to
conclude that in the teaching and learning process many positive developments
have taken place. This is what it is all about: a welcoming and respectful school
climate and a stimulating and efficient teaching and learning process.
We are also very happy that the building of our new school for nursery and
primary in the Fasangarten runs according to plan, thanks to the efforts of all
parties and colleagues involved and thanks to the very harmonious cooperation
with all building authorities.
In this Memorandum, I would like to draw your attention to the following topics:





Action Plans 2018-2020
Communities of Practice and Learning Walks
ESM Fasangarten
appointment of the Safety and Security Officer

Action Plans 2018-2020
Referring to what I wrote in my previous Circular about the priorities for the
school years 2018-2020 I can now inform you that we have decided to focus
upon three major areas of school development and therefore we drew up three
Action Plans:




School Ethos and Climate: Continuous Professional Development
Plan/communication/Whole Day Concept-Challenge
Programme/sustainable development
Exchange of Best Practice: differentiation/use of ICT/assessment
Consultation and Support: evaluation general and moderate
support/KIVA in secondary/prevention projects-sexual orientation

Several of the topics mentioned will be discussed in the respective Educational
Councils, the School Advisory Council and the Administrative Board. If you would
have any questions/recommendations in the areas mentioned, please contact
your representatives in the gremia mentioned.
The exchange of good and best practice is of vital importance for the further
pedagogical development of our European school concept. The exchange so far
has led to many positive results, especially where harmonisation between the
sections and cycles is concerned. We now decided to intensify this process and
facilitate the further exchange. This has been a topic at the last Pedagogical
Conference and will stay on our agenda for the years to come.
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ESM Fasangarten
In addition to the information I gave you in my two last Memoranda, I can let
you know that the building works are going according to plan, that we decided
upon the best possible use of the new rooms in the ESM-Fasangarten, that we
know more or less which colleagues from the non-teaching staff are going to
work on the new school site ESM-Fasangarten and who are going to stay in the
ESM-Neuperlach. The plan for the removal is also ready. There is no news yet
about a possible change of our admission policy.
Appointment Safety and Security Officer
The full-time contract of Mr Moritz Dierkes will come to an end at the end of this
calendar year and Mr Dierkes will leave our school. We are very grateful for all
his work done since 2016 in the important area of safety and security and we
wish him the very best for his personal and professional life.
The new Safety and Security Officer will be Mr Flamur Ramani. Mr Ramani will
start to work half-time from 01. January 2019. We welcome him wholeheartedly
and wish him every success.
Christmas Holidays
On behalf of the school management I would to thank teaching and non-teaching
colleagues, parents and all stakeholders for the highly valued contribution,
cooperation and support in 2018, to the benefit of the pupils and students for
whom we carry a common responsibility.
Millions of people around the world celebrate the birth of Jesus Christ at
Christmas and for almost everybody Christmas means being together with family
and friends. I would like to wish you and your loved ones a warm and wonderful
Christmas and a happy and healthy 2019!
Servus,
Rudolph Ensing, Director
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