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Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Sommer 2015 haben wir das neue Schulgebäude in Academic City bezogen. Während
des letzten Schuljahres haben wir einige Maßnahmen durchgeführt, die die ohnehin schon
gute Situation im neuen Schulgebäude noch verbessert haben. So wurden u.a. in den
Klassenzimmern und öffentlichen Bereichen Schallschutzmaßnahmen durchgeführt, die
Zugangsregelung wurde optimiert, eine Fluchtlichtanlage auf dem Sportplatz und eine
Poolkühlung- und -heizung im Pool installiert. Die Labore wurden fertigstellt und in der
Sporthalle wurde die Basketballanlage installiert.
Die Schule muss auf eine finanzielle Basis gestellt sein, die es ihr mittel- bis langfristig
erlaubt, nicht nur den Mitarbeitern – unserer wichtigsten Ressource für Ihre Kinder –
angemessene und attraktive Konditionen bieten zu können, sondern auch die
Finanzierungs- Unterhalts-, und Energiekosten des neuen Gebäudes mit deutlich
verbesserter Qualität zu tragen.
Wir sind eine nicht gewinnorientierte Einrichtung, aber der Anteil der staatlichen Förderung
ist für deutsche Auslandsschulen nur sehr gering, und Schul- und Kindergartengebühren
sind somit unsere fast ausschließliche Einnahmenquelle. Aus diesen Gründen wird die
Schule einen Antrag bei der „Knowledge and Human Development Authority“ (KHDA) auf
Erhöhung der Schulgebühren für Kindergarten und Schule in Höhe von 4,9% für das
kommende Schuljahr 2017/18 stellen.
Auch für das Schuljahr 2017/18 haben sich Vorstand und Schulleitung bei der Entscheidung
zur Gebührenanpassung vom Ziel der Aufrechterhaltung und des weiteren Ausbaus der
hohen Qualität und des Services der DISD leiten lassen.
Wie bereits im laufenden Schuljahr begonnen und angekündigt, wird die Klassenstufe 5
eine Ausnahme darstellen. Die Klassenstufe 5 wurde in der Vergangenheit in den
Gebührenkategorien stets separat von der Sekundarstufe I als „Orientierungsstufe“
ausgewiesen. Hier ist eine stufenweise Anpassung der Schulgebühr an die Sekundarstufe
I vorgesehen, welche bereits im Schuljahr 2016/17 begonnen wurde und nun fortgesetzt
wird. Daher planen wir für die 5. Klassenstufe im Schuljahr 2017/18 eine Erhöhung von
9,9%. Die Kosten, die in der Klassenstufe 5 durch z.B. Personal und Raumkosten
entstehen, unterscheiden sich nicht von denen der Sekundarstufe I.
Durch Kostensteigerungen in den verschiedenen Bereichen des Bustransportes ist es
notwendig, die Busgebühren so anzupassen, dass der Bustransport weiterhin
kostendeckend ist. Die Kosten für den Busvolltransport betragen ab dem Schuljahr
2017/18 10.855,-- AED pro Jahr (Vorjahr 10.590,-- AED).
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung für diese notwendige Maßnahme.
Vorstand
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