Deutsche Schule Tokyo Yokohama
Vorstand
Nun sind schon acht Wochen vergangen, seit unsere Schule durch das Coronavirus geschlossen werden musste. Dies ist ein tiefer Einschnitt in unser aller Leben. Gleichzeitig ist
uns aber wichtig zu erwähnen, dass aus Sicht des Vorstands die gesamte Schulgemeinde die
Situation bisher hervorragend gemeistert hat. Dies hat zu einem großen Teil mit der schnellen und erfolgreichen Einführung des E-Learning-Systems zu tun. Hier müssen uns im
deutschlandweiten Vergleich nicht verstecken – im Gegenteil! Deshalb an dieser Stelle zunächst einmal unser herzlicher Dank an alle Beteiligten, die an dieser Meisterleistung mitgewirkt haben: Unser Schulleiter Herrn Dr. Schrimpf, allen Lehrern*innen, Erziehern*innen
und Verwaltungsangestellten, und natürlich auch Ihnen, liebe Eltern, die in der momentanen Situation besonders belastet sind.
Gerade Ihnen stellen sich durch die neue Situation wahrscheinlich viele Fragen. Einige werden den Unterricht und Lehrinhalte betreffen, andere die Situation der Schule insgesamt.
An deutschen Auslandsschulen obliegt der Schulleitung die pädagogische Leitung und der
Vorstand zeichnet für die wirtschaftliche Leitung verantwortlich. Lassen Sie uns daher heute kurz vor den Ferien zur wirtschaftlichen Situation ein paar Worte sagen; weitere Details
werden in der kommenden Woche nach Veröffentlichung des Finanzhalbjahresberichts auf
der Webseite in einer gesonderten „Aktuellen Mitteilung“ folgen.
Schon vor der Corona-Krise sanken entgegen unseren Erwartungen die Schülerzahlen um
etwa 20-30 Anmeldungen. Damit liegt die DSTY unter den Prämissen der Einnahmenplanung für das laufende Schuljahr und sieht sich einer Deckungslücke von circa 60 Millionen
Yen vs. Budget gegenüber.
Gemeinsam mit der Schulleitung haben wir für das laufende Schuljahr Einsparungen und
Möglichkeiten von Verschiebungen von Ausgaben und Investitionen diskutiert und identifiziert.
Personalabbau ist nicht geplant, da wir während des E-Learnings und nach Wiedereröffnung der Schule die Beschulung und Betreuung im Kindergarten auf dem gewohnt hohen
Niveau nahtlos sichergestellt wissen wollen.
Auch an der zugesagten Teilrückerstattung der Busgebühren werden wir festhalten. Das
Antragsformular finden Sie auf der Webseite unter Aktivitäten -> Aktuelle Situation COVID19 - Vorstand. Sie können Ihren Antrag bereits jetzt bei der Verwaltung einreichen, wo diese
gesammelt und nach Wiederaufnahme des regulären Busverkehrs bearbeitet werden.
Unter der derzeitigen Unsicherheit der Gesamtsituation ist es schwierig, Planungsprämissen für das kommende Schuljahr 2020 / 2021 zu definieren. Es ist jedoch ein weiteres Absinken der Schülerzahlen aufgrund der wirtschaftlichen Situation zu erwarten. Der Einbruch
der Schülerzahlen erfolgt zum einen dadurch, dass Firmenstandorte bedroht sind und entsandte Mitarbeiter nach Deutschland zurückkehren müssen. Die Neuanmeldungen für das
kommende Schuljahr sind bisher entsprechend schwach.
Zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation der Schule im nächsten Schuljahr müssen
Potenziale in drei Bereichen gesucht werden:
1. Gewinnung von neuen Anmeldungen, insbesondere für den Kindergarten
2. Optimierung von Kosten und Erlösen
3. Strukturelle Anpassungen

Dies wird uns alle vor Herausforderungen stellen. Aber wir versprechen Ihnen: Wir werden
weiter in enger Zusammenarbeit mit allen Schulgremien alles erdenklich Mögliche tun, für
die gesamte Schulgemeinde die bestmöglichen Antworten auf diese schwierige Situation zu
finden. Und wir freuen uns dabei auch über Ihre Hilfe: Bitte machen Sie Werbung für unsere
Schule und helfen Sie uns dabei, neue Interessenten zu generieren.
Die Schulgemeinde der DSTY hat 2011 schon einmal eine große Herausforderung bewältigt.
Daher sind wir sicher, dass wir auch in diesem Jahr zusammen erfolgreich diese herausfordernde Situation meistern werden!
Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Mithilfe und Unterstützung und wünschen Ihnen
trotz der angespannten Situation schöne Ferien. Und bleiben Sie bitte gesund!
Ihr Vorstand
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