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Protokoll der  Außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 11.04.2016 

 
Beginn: 19.15 Uhr 
Ende:  21.30 Uhr 
 
Teilnehmer: 
Vorstand des Schulvereins:    Herr Dr. Arapakis 

Frau Dr. Badr 
Herr Horwath (Vorsitzender) 
Frau Gargani 
Frau Karidas (Schatzmeisterin) 
Herr Klingebiel 
Frau Weber 

Vertreter des GK der BRD:    Frau Englert-Zerbin 
Schulleitung:      Frau Becker 

Herr Dr. Dieter 
Mitglieder der erweiterten Schulleitung:  Herr Liolios 

Frau Papathanasopoulou 
Vertreter der KMK:     Herr Wolf 
 
weitere 19 Vereinsmitglieder, insgesamt also 26 von 51 Mitgliedern, davon stimmberechtigt 26 
Mitglieder. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 
 
TOP 1 
Begrüßung, Tagesordnung, Feststellen der Beschlussfähigkeit 
Herr Horwath eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Frau Dr. Badr wird als 
Protokollantin bestimmt, die Tagesordnung genehmigt. 
Herr Horwath wird als Versammlungsleiter bestimmt. Er stellt Herrn Wolf als Vertreter der KMK vor. 
 
TOP 2 
Bericht der Schulleitung zum pädagogischen Konzept der Integrierten Begegnungsschule. 
Herr Dr. Dieter führt durch die Präsentation: «Übergang zur Integrierten Begegnungsschule» 
Im Anschluss werden Fragen aus dem Kreis der Schulvereinsmitglieder beantwortet. Die Antworten sind 
im Folgenden zusammengefasst: 

 Die Schule wird in Zukunft flexibler, da die Schüler der letzten drei Jahrgänge mit durchschnittlich 
70-80 Schülern pro Jahrgang in einem gewissen Rahmen nach ihren besonderen Neigungen aus 
einem Fächerangebot wählen können. 

 Über die Umsetzung muss jetzt beschlossen werden, da die KMK in Zukunft keine 
Ergänzungsprüfungen mehr abhält und somit der Vorteil einer deutschen Hochschulzugangs-
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berechtigung und die damit verbundenen Privilegien einer Studiums als Bildungsinländer in 
Deutschland für griechische Schüler unserer Schule entfallen würde. 

 Es gibt keinen Plan B zur Umsetzung. Der Schulträger kann zwar selbst entscheiden, hat aber wenig 
Spielraum, da aus o.g. Gründen die Attraktivität der DST sinken würde. Außerdem würde das 
Schulgeld wesentlich erhöht werden müssen, da die Fortsetzung der finanziellen Förderung der DST 
durch die Bundesregierung ebenfalls an eine Umsetzung gebunden ist. 

 Die griechischen Schüler werden zwar nicht mehr das Apoytirion als Abschlusszeugnis erhalten, 
verlieren aber nicht die Möglichkeit, an den panelladischen Prüfungen teilzunehmen, da sie das DIA 
zur Teilnahme berechtigt. Geplant ist, dass auf Prüfungsinhalte, die im Rahmen des 
deutschsprachigen Unterrichts nicht abgedeckt werden, durch freiwillig zuwählbaren Unterricht in 
griechischer Sprache vorbereitet wird, der noch gezielter auf die Prüfungsformate zugeschnitten 
werden kann, als das bisher möglich war. Es ist trotzdem nicht mit einer Mehrbelastung der Schüler 
zu rechnen. Das Schuljahr bietet durch den Wegfall der Juniprüfungen mehr Unterrichtsstunden als 
bisher, ohne dass sich die Wochenstundenzahl im Vergleich zum Ist-Zustand erhöht. 

 Da es bei der bisherigen Stundenzahl bleibt ist auch nicht mit Mehrkosten zu rechnen. 

 Wenn die neue Schulstruktur gut kommuniziert wird, ist nicht unbedingt mit einem Absinken der 
Anmeldungen zu rechnen. Hohe Anmeldezahlen im Kindergarten und zahlreiche «Übertritte» von 
der griechischen in die deutsche Abteilung deuten darauf hin, dass dem Apolytirion auch jetzt oft 
nicht das Hauptinteresse gilt. Durch gezielte Maßnahmen sollen in Zukunft verstärkt Familien 
angesprochen werden, die eine international ausgerichtete Bildung für ihre Kinder anstreben. 

 Expat-Kindern wird auch in Zukunft die Möglichkeit gegeben einen rein deutschen Bildungsweg zu 
gehen, der ihnen die problemlose Rückkehr an eine deutsche Regelschule sichert. 

 Für griechische Kinder des zukünftigen Profils A, die aus dem Kindergarten über die Grundschule 
der DST ins Gymnasium kommen, werden in Zukunft Vorteile durch die Wahlmöglichkeit aus einem 
griechisch-sprachigen Fächerangebot entstehen, die in der jetzigen deutschen Abteilung nicht 
gegeben ist. Es erfolgt die Abstimmung zur Umsetzung der Integrierten Begegnungsschule per 
Handzeichen. 

 Bis auf eine Enthaltung wird die Umsetzung einstimmig beschlossen. 
 
Beschluss: 
Der Vorstand des Schulvereins der DST erhält von seinen Mitgliedern den Auftrag, die 
Umstrukturierung zur Integrierten Begegnungsschule umzusetzen und eine damit einhergehende 
Änderung der Vereinssatzung vorzunehmen. 
 
Die notwendige Änderung betrifft Paragraf 2 der gegenwärtigen Satzung, Punkt 3 «Zweck und Ziel des 
Vereins der Schule», zweiter und dritter Unterpunkt  
 
«Ziele der Schule sind (…) 
- deutschen Schülerinnen und Schülern eine an deutschen Richtlinien und Lehrplänen orientierte und 
auf deutsche Abschlüsse und Bildungsziele ausgerichtete Schulbildung zu ermöglichen und sie mit Kultur 
und Sprache Griechenland vertraut zu machen. 
- griechischen Schülerinnen und Schülern eine Schulbildung zu ermöglichen, in der sie in zweisprachigem 
Unterricht die Begegnung mit der deutschen Sprache und Kultur erleben und zur griechischen und 
deutschen Hochschulreife geführt werden. (…)». (Zitat der alten Satzungsanmerkung) 
 
Der Änderungsvorschlag wird gemäß Satzung mit der Tagesordnung zur nächsten Mitglieder-
versammlung bekanntgegeben.  
 
TOP 3 
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Anträge aus dem Kreis der Mitglieder:  
Es liegen keine Anträge vor. 
 
 
TOP 4 
Verschiedenes: 
Der Vorstand kündigt an, dass zukünftig im Mai eines jeden Jahres zu einer weiteren 
Mitgliederversammlung eingeladen werden kann, wenn der Haushalt revidiert werden muss. Dies wird 
insbesondere die Umsetzung sich unterjährig ergebender notwendiger Instandsetzungsarbeiten am 
Schulgebäude in den unterrichtsfreien Sommermonaten erleichtern.  
 
Für den Vorstand 
 
 
 
Thomas Horwath        Dr. Nadya Badr   
Vorsitzender    Protokoll  
  


