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Marketing 

Durch die Einstellung einer eigenen Marketing & 
Public Relations-Mitarbeiterin in der DSTY-
Verwaltung, Frau Nina Kurganova, konnte dieser 
Bereich an der DSTY personell aufgewertet und 
neu ausgerichtet werden. Das primäre Ziel al-
ler  Marketing-Maßnahmen ist die Steigerung der 
Schülerzahl an der DSTY. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wird eine stärkere und positivere Prä-
senz der Schule nach innen und nach au-
ßen  angestrebt. Neben der Weiterverfolgung 
und Optimierung der bisher schon betriebenen 
Aktivitäten (Homepage, Jahrbuch, Schulbroschü-
ren und Flyer-Erstellung, sowie der Ausrichtung 
unserer vielen Schulevents) wird derzeit eine 
digitale  Schulpräsentation erstellt, die zur Wer-
bung der unterschiedlichen  Kundengruppen 
genutzt werden kann. So sind wir derzeit bemüht 
in Deutschland eine Kontaktaufnahme zu 
Hoshûkôs (Ergänzungsschulen zur Vermittlung 
von Japanisch) zu bewerkstelligen, dort  Infover-
anstaltungen abzuhalten und  nach Japan zu-
rückkehrenden  Eltern die Vorteile der DSTY 
attraktiv vorzustellen. Auch bei Firmen in Japan 
und Deutschland soll damit in naher Zukunft für 
unsere Schule geworben werden. Zu Beginn des 
nächsten Schuljahres werden Fragebögen zur 
Ermittlung der Zufriedenheit und Wünsche an 
alle Eltern versandt. Hierbei bitten wir Sie jetzt 
schon um Ihre Unterstützung, da wir stark daran 
interessiert sind, unsere DSTY noch attraktiver 
zu gestalten. Mittelfristig soll mittels einer ge-
planten  Erneuerung des DSTY-Datenbank-
Systems u.a. über ein eigenes Eltern-Online-
Portal die Kommunikation zwischen Ihnen und 
uns modernisiert werden. Hierfür bitten wir um 
Ihre Geduld, denn vieles muss optimal und kos-
tengünstig koordiniert werden, bevor  diese ehr-
geizigen Pläne umgesetzt werden können. 
 

 
Erweiterung des Kindergarten – Angebotes 
 
Schon einige Zeit wurde durch Gespräche und 
Schriftverkehr deutlich, dass seitens der Eltern-
schaft ein großes Interesse an der Ausweitung 
des Nachmittagsangebotes bestand. 
Eine Umfrage innerhalb der Kindergarten–
Familien im April lieferte Ergebnisse, auf deren 
Grundlage der Vorstand die Erweiterung der 
Nachmittagsbetreuung im Kindergarten be-
schloss. 
Ab dem kommenden Schuljahr können nun auch 
alle dreijährigen Kinder am Nachmittag im Kin-
dergarten bleiben. Zudem wurden die Öffnungs-

zeiten unter Einbeziehung von AG-Angeboten 
von Montag bis Freitag auf 7:30 – 16:30 Uhr er-
weitert. 
 

Zusatzangebote 

Im Fach Deutsch soll ab der 9. Jahrgangsstufe 
im kommenden Schuljahr – zusätzlich zum regu-
lären Deutschunterricht – ein zweistündiges frei-
williges Schreibtraining angeboten werden. Auf 
diese Weise wollen wir Schülerinnen und Schü-
ler mit Schwächen oder Problemen im Fach 
Deutsch, insbesondere im schriftlichen Bereich, 
gezielt auf die Klausuren und das Abitur vorbe-
reiten. Auch alle anderen Schüler sind natürlich 
herzlich willkommen! 

Folgende Themen und Bereiche werden behan-
delt und intensiviert: 

 Grammatikübungen zu Präpositionen, 
Kasusunterscheidung, 
Numerusangleichung 

 Wortschatzerweiterung (Synonym- und 
Antonymsuche) und Stilübungen 

 Vertiefung der Aufsatztechniken 

 intensives Vertrautmachen mit den Ope-
ratoren Analysieren, Interpretieren und 
Erörtern 

Ferner planen wir für die Sommerschule 2014 
einen Intensivkurs „Schreibtraining“ anzubie-
ten.Der Vorstand schätzt die große Initiative und 
die erbrachten Ergebnisse der Modulleiter Frau 
Dr. Slonina, Herr Dr. Alexander, Herr Hartwig, 
Herr Gauß, Frau Lucas, Frau Kurganova und 
Frau Sachs und deren Teams bestehend aus 
Eltern, Lehrern und Verwaltungsangestellten 
sehr. Ebenso ist die Schulentwicklungsgruppe 
um Herrn Grimm und Herrn Hartwig hier ein  
wichtiges und unterstützendes Element zur Ein-
bindung aller am Schulgeschehen Beteiligten für 
die Vielzahl der anstehenden Themen.  
Herzlichen Dank dafür!!! – verbunden mit der 
Bitte unsere Schule auch im nächsten Schuljahr 
in dieser Form zu unterstützen, um sie noch wei-
ter zu verbessern. 
 
Die Gebühren für Schule, Kindergarten inklusive 
erweitertem Betreuungsangebot und Bus finden 
Sie im Anhang (wie bereits bei der letzten Mit-
gliederversammlung angekündigt). 

Im Namen des Vorstands bedanke ich mich für 
Ihre vielfältige Unterstützung und wünsche Ihnen 
allen einen schönen Sommer. 

Ihre Barbara Johansson 

kawashima
Rechteck




