
 

Wo liegen die  Bildungsideale in einer sich ständig verändernden Weltgesellschaft? 

Als ich zur Schule ging, war alles  anders: Es gab keine Computer, keine Mobiltele-

fone, das Internet war noch nicht erfunden. in den Restaurants, selbst in Flugzeugen 

wurde noch geraucht;  Windparks und Umweltschutz waren noch nicht 

selbstverständlich. Nena ließ auf jedem Radiosender 99 Luftballons gegen Kriegsmi-

nister aufsteigen und die meisten Inseln im Indischen Ozean waren noch Paradise. 

« Globalisierung » war noch ein Fremdwort und überhaupt war noch alles in Ord-

nung. Es gab ein unstreitbares « richtig » und « falsch » und die Boshaftigkeit der 

Hexe im Märchen wurde auch nicht dekonstruiert bis sie sich in totaler Relativität 

auflöste. Die Welt hat sich in den letzten 30 Jahren dramatisch verändert und so hat 

es das Verständnis von guter Bildung—jedenfalls in weiten Bereichen. Lehrer wissen 

heute nicht mehr alles, sondern haben die Rolle als Learning Facilitator übernom-

men, der Fokus liegt nicht auf Faktenwissen, sondern auf Kompetenzen, mehrere 

Sprachen zu berherrschen ist keine Besonderheit, sondern selbstverständlich. Und 

dennoch bleiben wir als Menschen das,  was wir in unserem Bewusstsein erleben. 

Lernen wir es nicht mehr, beim Spaziergang die Klänge und den Duft des Waldes 

wahrzunehmen, das Moos oder den Sand unter unseren Füßen zu spüren —Schönes  

zu erleben— dann bleiben wir doch nur sehr klein und Bildung verliert ihren eigen-

tlichen Zweck—nämlich die Entwicklung jener Fähigkeiten im Menschen zu stimulie-

ren, die es ermöglichen ein glückliches und erfülltes Leben mit Rücksicht auf die so-

zialen Erfordernisse zu führen. 
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DIE SCHULE Brasilianische Woche an der IGS 

vom 30.05.2016 – 03.06.2016 

Eine Woche lang stand verstärkt Musik 

auf dem Stundenplan. Nach zwei Stun-

den Fachunterricht ging es los mit dem 

Aufwärmen der Stimme und Locke-

rungsübungen. Dann wurde gesungen 

und mit verschiedenen Instrumenten 

gespielt. Ensembles  wurden zusam-

mengestellt und  IGS Schülerinnen und 

Schüler  aus 9 Nationen musizierten 

gemeinsam.  

Schnell stellten die Schülerinnen und 

Schüler ihr Rhythmusgefühl unter Be-

weis und selbst beim Singen der portu-

giesischen Texte hätte man meinen 

können, es wäre schon lange daran 

geübt worden. Tatsächlich hatte der 

Musiklehrer der IGS, Konrad Howitz, 

die Kinder musikalisch schon vorberei-

tet, aber es kam natürlich noch viel 

Neues dazu.  

Dynamisch, musikalisch präzise, herz-

lich und den rund 40 Kindern zuge-

wandt gaben sich die vier Musiker aus 

Brasilien, die in Stuttgart/Deutschland 

leben. Sie brachten neben einigen in 

Brasilien typischen Instrumenten vor 

allem auch ihre Blockflöten mit: meh-

rere Sopran- und Altflöten, darüber 

hinaus Tenor und Bass, plus Sopranino. 

Am 3. Juni ging die Musikwoche mit 

der Präsentation der Ergebnisse vor 

den Eltern der Schule zu Ende. Es wer-

den wertvolle Eindrücke zurückbleiben, 

sowohl bei den Kindern an der Deut-

schen Schule im Distrikt II als auch bei 

den vier Musikern Aline Pause Güntzel, 

Cibele Endres, Greizi Kirst und Alfredo 

Zaine, die bereits ihre Rückreise nach 

Deutschland angetreten haben, wo sie 

wieder andere Kinder unterrichten und 

als Blockflötenensemble unter dem 

Namen  Brasilien-Block bekannt sind. 

Die Musikwoche wurde von Dr. Marti-

na Merklinger initiiert und mit Unter-

stützung der Firmen Terraverde und 

Kärcher sowie privaten Sponsoren 

durchgeführt.  

Deutsch für externe Schüler 

Seit Mai 2016 finden an der IGS 

Deutschkurse für externe Schülerinnen 

und Schüler unter der Leitung von 

Franziska Barnickel und Ida Farkas 

statt. Dreimal wöchentlich finden Kurse 

für Kinder im Alter von 6-14 Jahren 

statt. 

Adressaten der Kurse sind vorrangig 

Schüler ohne Deutschkenntnisse, die 

im kommenden Schuljahr die IGS als 

Quereinsteiger besuchen werden. Mit 

den bereits jetzt stattfindenden Vorbe-

reitungs-kursen soll für die neuen 

Schüler ein optimaler Einstieg ermög-

licht werden.  

 

 

Zahnhygiene im Kindesalter 

Was passiert eigentlich, wenn 

die Milchzähne ausfallen und 

plötzlich  neue Zähne nachwach-

sen? Wie pflegen wir unsere 

Zähne so, dass sich keine Karies 

bildet und was hat man denn so 

von einem Zahnarztbesuch zu 

erwarten? Über diese Fragen 

haben sich unsere Vorschüler 

beim Besuch einer Zahnarztpra-

xis in Thao Dien ein Bild ge-

macht.  
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Im ersten Schulhalbjahr 2016/ 2017 

werden alle Quereinsteiger in den Klas-

senstufen 1-7 ohne ausreichende 

Deutschkenntnisse durch ein spezielles 

Intensiv-Programm gefördert. Dieses 

beinhaltet sowohl sprachliche als auch 

fachliche Komponenten. In anderen 

Fächern, wie beispielsweise Kunst, Mu-

sik, Sport, Schwimmen, IT, Vietname-

sisch, Englisch findet der Unterricht 

bereits gemeinsam im Klassenverband 

statt. Im zweiten Halbjahr ist dann ein 

sukzessiver Übergang der Quereinstei-

ger in den Klassenverband avisiert. 

Bereits eine Woche vor Schulstart wer-

den die Schüler außerdem einen Star-

ter Course erhalten. 

Entwicklung der Schülerzahlen 

Ausgehend von der aktuellen Zahl der 

Vertragsabschlüsse und den derzeit 

bekannten Abgängen, geht die IGS von 

einem Wachstum der Schülerschaft um 

etwa 25 % für das Schuljahr 2016/ 

2017 aus. Die neuen Schüler stammen 

u.a. aus Ungarn, Neuseeland, Australi-

en, Vietnam, Italien, Deutschland, der 

Schweiz und Österreich.  

Um dem Bedarf an zusätzlichen Räu-

men gerecht zu werden, ist eine Cam-

puserweiterung in die Lehrervilla in 

Planung. Der Zuwachs an Schülern 

wurde in den Bestellungen der Lehrma-

terialien für das kommende Schuljahr 

berücksichtigt. Das Eintreffen der Be-

stellungen für die Schule und den U6-

Bereich wird in diesem Jahr bereits im 

Monat Juli erwartet. Die Ausgaben für 

Neubestellungen wurden im Vergleich 

zum Schuljahr 2015/ 2016 deutlich 

erhöht.  

Bosch Vietnam spendet 7 Compu-
ter 

Neben der bereits vorhandenen Infra-

struktur im IT-Unterricht, stellt die IGS 

im Bereich Grund- und Mittelschule in 

jedem Klassenzimmer einen stationä-

ren Computer auf, um Online-

Recherchen während der Unter-

richtsprojekte zu erleichtern.  

Vermittelt von Marko Walde (AHK) 

stellte uns die Firma Bosch Vietnam 7 

Computer zur Verfügung. Wir bedan-

ken uns für die Unterstützung.  

Zoobesuch im U6-Bereich 

Wie wäre es, wenn man einen Elefan-

ten lediglich von einer Zeichnung oder 

einer Fotografie kennt? Man würde 

nicht wissen, wie sich das Tier bewegt, 

wie es riecht, wie es sich Artgenossen 

gegenüber verhält, wie es frisst oder 

wie groß es im Vergleich zu einem 

selbst ist. Und natürlich würde man 

auch nicht wissen, ob man sich viel-

leicht beim Anblick des großen  Tieres 

 

U6 –Bereich feiert Kindertag 

Der internationale Kindertag wird 

derzeit in mehr als 145 Staaten, 

davon in über 40 Staaten am 1. 

Juni gefeiert.  

Die Idee dieses Tages ist eng mit 

der Entwicklung eines Bewusst-

seins für Kinderrechte sowie der 

Verbreitung reformpädagogischer 

Denkansätze im frühen 20. Jahr-

hundert verbunden.  

Im Jahr 1920 war es die Türkei, 

welche offiziell einen Kindertag 

einführte. 

Die IGS „warf“ an diesem Tag 

eine Runde Eiskrem für alle Kin-

der, Schülerinnen und Schüler.  

Im U6-Bereich wurde es sogar 

recht feierlich. Mit musikalischer 

Untermalung und handfesten 

Informationen wurden die Klei-

nen überdiesen großartigen  Tag 

von den Erzieherinnen und Erzie-

hern  informiert.  
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So besuchten die Kinder aus dem U6-

Bereich in verschiedenen Gruppen den 

Saigon Zoo. Mit 151 Jahren zählt der 

Saigon Zoo zu den acht ältesten Zoos 

der Welt. Der Zoo mit seinem botani-

schen Garten beherbergt 125 Tierarten 

und über 1800 Bäume. Sichtlich ange-

tan kamen die Kinder mit vielen neuen 

Eindrücken zurück. Die Erlebnisse wur-

den in den folgenden Tagen vertieft 

und methodisch vielfältig verarbeitet.  

Jahrbuch 2015/ 2016  

Wir freuen uns, jedem Kind, welches 

im Schuljahr 2014/ 2015 an der IGS 

eingeschrieben war, ein Exemplar des 

Jahrbuchs 2014/ 2015  kostenfrei zur 

Verfügung stellen zu können.  Das Jahr-

buch ist ab sofort im Schulbüro erhält-

lich. 

Sollten Sie darüber hinaus gern weitere 

Exemplare erwerben, so belaufen sich 

die Kosten auf 250.000,-  VND für ein 

Exemplar.  

Viel Spaß damit. 

So macht Lesen Spaß ... 

Wie bei vielen Dingen im Leben, ist es 

auch beim Vorlesen. Viele von uns er-

innern sich noch zu gut, wie es war, in 

der Klasse Absatz für Absatz reihum 

vorzulesen. Klar musste man das Lesen 

üben, langweilig war es trotzdem.  

Wie toll wäre es gewesen, wenn es 

damals ein solches Vorleseprojekt wie 

an der IGS gegeben hätte. Schüler le-

sen den Vorschülern aus ihren Büchern 

vor. Dabei wird das Vorlesen nicht sei-

nes Sinnes beraubt und ist gleichzeitig 

eine perfekte Übung. Beeindruckt wa-

ren die Vorschüler davon, wie gut die 

Schüler schon lesen konnten und kön-

nen es sicher kaum abwarten, bis sie 

selbst in die Welt der Bücher und der 

Schrift eingeführt werden. Das Vorlese-

projekt, das von den Schülerinnen und 

Schülern der 4. Klasse vorbereitet wird, 

dient vor allem dem sanften Übergang 

der Vorschüler in die 1. Klasse. Wichtig 

ist vor allem auch die Hauptfigur des 

ausgewählten Buches. „Elmar ist an-

ders als alle anderen Elefanten. Statt 

grau ist er bunt kariert. Sein Kopf 

steckt voller Streiche und durch seine 

Fröhlichkeit ist er bei allen beliebt. 

Nach vielen Abenteuern, die Elmar 

bestehen muss, erkennt er:  So anders 

wie er ist, ist er genau richtig.“   

Naturwissenschaftliche Frühförde-

rung 

Unter der Leitung von Frau Mai findet 

seit Beginn des Schuljahres 2015/ 2016 

ein Programm zur naturwissenschaftli-

chen Frühförderung mehrmals Wö-

chentlich im U6-Bereich statt.  

Mit diesem Profilschwerpunkt soll ei-

nerseits die Wahrnehmungsfähigkeit 

und Sensibilität der Kinder gefördert 

werden, andererseits sollen die Kinder 

frühzeitig lernen, Ursachen und Wir-

kungen zu analysieren sowie ein Be-

wusstsein für ihre Umwelt entwickeln.  

Hier zum Thema: Die Kraft des Windes. 
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Musikalische Frühförderung heißt 

nicht nur, selbst zu singen oder Instru-

mente zu spielen, sondern auch Musik 

genießen zu können. Am Samstag, den 

8. Mai besuchten die Kinder der IGS 

das Opernhaus HCMC – aber nicht zur 

abendlichen Prämiere von Mozarts 

Zauberflöte, sondern zur Generalpro-

be. Hier durfte man auch einmal hinter 

die Kulissen schauen und sich vielleicht 

das ein oder andere von den großen 

Künstlern abgucken.  

Karaoke-Wettbewerb  

Ebenfalls am 8. Mai fand der deutsch-

sprachige Karaoke-Wettbewerb statt. 

Von Titeln, wie „Nur in meinem Kopf“ 

bis „99 Luftballons“ wurden ganz ver-

schiedene Register der Deutschen Mu-

sikszene mutig auf der Bühne interpre-

tiert. Neben dem DAAD und einer Ver-

treterin der Nationalen Universität, 

war auch die IGS in der Jury vertreten. 

Ein großartiges Event!  

WDA Tagung in Berlin 

Die IGS ist Mitglied im Weltverband 

(WDA) deutscher Auslandsschulen. Die 

diesjährige Mitgliederversammlung des 

Verbandes fand im Mai in Berlin statt. 

Gastredner waren u.a. Staatsministerin 

Prof. Maria Böhmer und Dr. Thomas 

Feist (MdB). 

Dr. Thomas Feist (MdB): „Beim Kon-

gress des Weltverbandes Deutscher 

Auslandsschulen setzte ich mich für 

eine noch stärkere Förderung des 

Schüleraustausches mit Deutschland 

ein. Begegnungen junger Menschen 

sind wichtig für gegenseitiges Verste-

hen. Hier können die Deutschen Aus-

landsschulen eine wichtige Brücken-

funktion einnehmen.“  

(Quelle: Veröffentlichung WDA) 

 

Neben der WDA-Tagung fanden in der 

Bundeshauptstadt  nachhaltige Strate-

giegespräche mit dem Schulträger, der 

Stiftung Bildung und Handwerk, statt.  

Elternkontakt 

Uns ist sehr an einer engen Kommuni-

kation mit unseren Eltern gelegen. Da-

her bieten wir Ihnen viele Wege der 

Kommunikation zwischen Eltern und 

Lehrenden an.  

Das Schuljahr beginnt mit einem infor-

mativen Elternabend, bei dem die je-

weiligen Klassenlehrer oder Gruppen-

leiter sowohl einen Überblick über das 

anstehende Schuljahr, als auch über 

die allgemeine Situation der Klasse/ 

Gruppe geben.  

In der Grund- und Mittelschule finden 

neben den Elternabenden individuelle 

Einzelgespräche zum Entwicklungs-

stand der Schülerinnen und Schüler am 

Elternsprechtag, zweimal im Schuljahr 

für die Lernenden der Grund- und 

Mittelschule statt. Hier geht es vorran-

gig darum, Beobachtungen im Eltern-

haus und in der Schule abzugleichen. 

Viele Eltern nutzten auch die Chance 

des Informationsaustauschs, beispiels-

weise beim Eltern-Café in der Vorschu-

le oder im Kindergarten. Im U6-Bereich 

gehört es mittlerweile zum Standard,  

 

 

 

 

 

 

Tag der Deutschen Sprache  

Unsere Trainees vertraten die IGS 

mit einem Informationsstand und 

verschiedenen Aktivitäten am  Tag 

der Deutschen Sprache auf  dem 

Campus der Nationalen Universi-

tät. Mehr als ..? Studierende und 

Besucher informierten sich über 

die Angebote Deutscher Bildung in 

Vietnam. Neben der IGS waren 

auch der DAAD, das Goethe Insti-

tut und die VGU als Deutsche Bil-

dungseinrichtungen vor Ort ver-

treten. Wir danken unseren tollen 

Trainees für ihren Einsatz.  
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dass Sie wöchentlich einen Bericht 

über das Programm mit inhaltlichem 

Ausblick auf die jeweils folgende Wo-

che erhalten. Die Berichte enthalten 

teilweise auch Übungen und Vokabel-

listen zur Vertiefung der Spracharbeit, 

aber auch Fotos oder Materialien, die 

auf Google-Drive hinterlegt sind. Viele 

Eltern des U6-Bereichs kommunizieren 

auch über die Kigaroo-App mit den 

Eltern oder stehen, wie auch im Schul-

bereich, ganz traditionell über E-Mails 

in Kontakt. Das Hausaufgabenheft und 

die Eltern-Infomappe sind bei den jün-

geren Schülerinnen und Schüler ein 

weiteres Mittel des Informationsaus-

tauschs. 

Im U6-Bereich erhalten die Eltern spä-

testens am Jahresende ein Portfolio 

mit den Arbeiten ihrer Kinder.  

Möchten Sie sich neben spezifischen 

pädagogische Fragen, allgemein zum 

Schulleben informieren, posten wir 

mehrmals wöchentlich Informationen 

zum Schulleben auf unserer Facebook-

Seite, die inzwischen über 500 User 

nutzen. Demgegenüber befindet sich 

die Website der Schule noch in Überar-

beitung. Die ersten Designs für ein 

Facelifting der Homepage liegen uns 

bereits vor.  

Die viel zitierten „Tür-und-Angel-

Gespräche“ sind ebenfalls eine oft 

genutzte Möglichkeit des Kontakts zu 

den Lehrenden. Um jedoch in einen 

konzentrierten pädagogischen Aus-

tausch zu treten, ist es in jedem Fall 

sinnvoller, einen festen Gesprächster-

min zu vereinbaren. Haben Sie bitte 

Verständnis  

dafür, dass ein spontanes Gespräch 

beim Bringen oder Abholen der Kinder 

nur dann eingerichtet werden kann, 

wenn die pädagogische Betreuung der 

Gruppe nicht beeinträchtigt wird. 

Kommunikation ist uns wichtig, kom-

men Sie auf uns zu! 

Sprachtests DaF/ Englisch 

Auch in diesem Schuljahr gab es für die 

Schülerinnen und Schüler die Möglich-

keit zur Teilnahme an den „Cambridge 

Prüfungen“. Mit den Ergebnissen rech-

nen wir noch in diesem Schuljahr. 

Unabhängige Kompetenztests  

Im Rahmen der pädagogischen Quali-

tätssicherung Deutscher Schulen wer-

den in ausgewählten Klassenstufen/ 

Fächern externe, unabhängige Tests 

durchgeführt. Auch die IGS legt wert 

auf diese externen, unabhängigen Ver-

gleichstests. 

Die Ergebnisse der Klassenstufe 6 

(Mathematik/ Englisch) haben wir in 

der letzten Woche erhalten. Nach den 

Ergebnissen liegen die Schüler in Ma-

thematik auf der Ergebnisskala 29 % 

über dem Landesdurchschnitt und im 

Fach Englisch 20% über dem Landes-

durchschnitt. 

Wir freuen uns über die tollen Ergeb-

nisse.  

 

 

 

Personalia 

Als Verantwortlichen für den Bereich 

Verwaltung begrüßen wir ganz herzlich 

Herrn Huu Truong. 

Daten auf einen Blick 

Sommerfest  

25.06.2016,  9:30 – 13:00 Uhr 

Zeugnisausgabe/ letzter Schultag 

01.07.2016  

Sommerschule f. Schulbereich 

04. Juli – 15. Juli 2016, 

Kosten:  
2.000.000 VND/ Woche inklusive 
Verpflegung  

Anmeldung im Schulbüro bis 
24.06.2016 

Betreuungswochen U6-Bereich 
04. Juli – 22. Juli 2016 
(Anmeldefrist abgelaufen) 

https://www.facebook.com/Deutsche.Schule.HCMC/?fref=ts
http://www.igs-hcmc.de/

