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Petaling Jaya, 7. September 2021 

 
 

Zweiter Rundbrief im Schuljahr 2021/22 
 

(Dear English speaking parents, an English version of this letter will appear on our DSKL homepage shortly) 
 
 
Wichtige Daten: 
Donnerstag, 09.09.2021, 19.00 – 20.30 Uhr : Online Elternabend im Kindergarten 
Montag, 13.09.2021, 18.00 – 19.30 Uhr  : Online Elternabende der Klassen 7 und 8 
Montag, 13.09.2021, 19.30 – 21.00 Uhr  : Online Elternabende der Klassen 9 und 12 
Dienstag, 14.09.2021, 19.00 Uhr  : 417. Vorstandssitzung 
Donnerstag, 16.09.2021   : Feiertag – Hari Malaysia – unterrichtsfrei 
Freitag, 17.09.2021   : Beweglicher Ferientag - unterrichtsfrei 
Dienstag, 21.09.2021, 19.00 Uhr  : Treffen der Klassenelternvertreter,  
       Wahl des neuen Elternbeirats für das Schuljahr 2021/22 
bis Freitag, 24.09.2021    : Fachwahl für die Facharbeiten der Klasse 11 
 

Alle Termine finden Sie in unserem Online-Kalender auf der DSKL-Website.       
 
 

Sehr geehrte, liebe Schulgemeinschaft, 
 
wie Sie wissen, finden zurzeit finden die Elternabende aller Klassen und im Kindergarten statt. Leider 
sind diese Treffen in diesem Jahr nur online möglich, aber wir freuen uns trotzdem auf Ihre rege Teil-
nahme! Unter anderem werden hier auch die Elternvertreter der Klassen gewählt, die dann an ihrem 
folgenden Treffen am 21.09.2021 den neuen Elternbeirat wählen. Die Elternarbeit ist für unsere Schule 
eine wichtige Stütze und ich hoffe, dass sich wieder viele Eltern bereit erklären, in diesem Bereich mit-
zuwirken.  
 
Die malaysische Regierung plant, das Impfangebot für Covid-19-Impfungen in Kürze auch auf Kinder ab 
12 Jahren auszuweiten. In einem separaten Infoschreiben hatten wir die betroffenen Familien hierüber 
bereits informiert. Die Schulen wurden gebeten, die Möglichkeit für die Schülerimpfung an die Eltern 
weiterzuleiten und eine entsprechende Anmeldeliste der Schüler zu erstellen, die eine Covid-19-
Impfung wünschen. Die Anmeldungen unserer Schüler haben wir bereits entgegen genommen und ent-
sprechend weitergeleitet. Wir werden die betroffenen Familien informieren, sobald wir nähere Details 
zur Durchführung der Schülerimpfungen und zum geplanten Impfstoff erhalten. Gleichzeitig empfehlen 
wir Ihnen, auch andere Registrierungen, z.B. über die MySejahtera App, ebenfalls weiterzuverfolgen, da 
der Zeitpunkt der Schülerimpfungen noch nicht bestätigt ist. Bitte überprüfen Sie in diesem Zusammen-
hang auch die MySejahtera App auf Updates. 
 
Weiterhin wurden alle Schulen vom Ministry of Education (MoE) aufgefordert, regelmäßige Updates 
zum Impfstand der Angestellten und der Schüler zu übermitteln. In diesem Zusammenhang möchten wir 
Sie freundlich bitten, uns zu informieren, falls Ihr Kind bereits eine Covid-19-Impfung erhalten hat oder 
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in Zukunft erhalten wird. Bitte senden Sie uns in diesem Fall eine Kopie des Impfnachweises. Die Daten 
werden nach unserer Information für statistische Zwecke des MOEs/MoHs verwendet. Es wurde nicht 
kommuniziert, welchen Einfluss die Impfquote an den verschiedenen Schulen auf die jeweilige spätere 
Wiedereröffnung hat. Ansonsten möchten wir Ihnen bestätigen, dass alle Informationen zu den Impfun-
gen, ebenso wie alle anderen Daten in den Schülerakten, selbstverständlich der dienstlichen Vertrau-
lichkeit unterliegen und nur für den schulinternen Gebrauch bestimmt sind. 
 
Ansonsten erwarten wir zuversichtlich, dass auch Selangor bald in die Phase zwei des „National 
Recovery Plans“ eintreten wird und eine Öffnung der DSKL dann zumindest für bestimmte Klassen wie-
der möglich sein könnte. 
 
Weitere Elternabende in der Schule und im Kindergarten 
Wie bereits angekündigt finden die folgenden Elternabende in den kommenden Tagen noch statt.  
 
Donnerstag, 09.09.2021 19.00 – 20.30 Uhr : Online-Elternabend im Kindergarten  
 
Montag, 13.09.2021 18.00 – 19.30 Uhr : Online Elternabend der Klasse 7 und 8 
 19.30 – 21.00 Uhr : Online Elternabend der Klasse 9 und 12 
 
 
Wir haben uns bemüht, Überschneidungen der Elternabende von Klassen, in denen Geschwisterkinder 
vertreten sind, zu vermeiden. Leider ist dies nicht immer möglich. Wir bitten die betroffenen Familien 
um ihr Verständnis. 
 
Die Elternabende finden in diesem Jahr online via Google Meet statt. Sie sollten entsprechende Einla-
dung per E-Mail über Google Kalender von dem jeweiligen Klassenlehrer erhalten haben. Bitte klicken 
Sie auf den in der Einladung enthaltenen Link, um sich in das Online Treffen einzuwählen. 
 
An den Elternabenden werden viele wichtige Informationen vermittelt. Aus diesem Grund freuen wir 
uns, wenn wir möglichst viele Eltern zu diesen Terminen begrüßen dürfen. Bitte beachten Sie, dass die 
Elternabende in der Regel auf Deutsch gehalten werden. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, an einem 
der Elternabende teilzunehmen, so bitten wir Sie, die Informationen bei den Elternvertretern oder bei 
anderen Eltern der jeweiligen Klassen einzuholen.  
Die an den Elternabend gewählten Elternvertreter der Klassen kommen dann voraussichtlich am Diens-
tag, den 21.09.2021, erneut zusammen, um den Elternbeirat für das Schuljahr 2021/22 zu wählen. 
 
Wiedereröffnung der Schulbibliothek – und jetzt neu: DSKL Bücherei geht online!!! 
Es ist endlich soweit: unsere Bibliothek ist nun wieder geöffnet!  
Sie können gern während der aktuellen Öffnungszeiten (siehe unten) bei uns vorbei schauen. Die der-
zeit gültigen SOPs schränken die Besucherzahl allerdings auf maximal 6 Personen gleichzeitig ein. Wir 
bitten um Verständnis. 
 
Deshalb ist es uns eine besondere Freude zu verkünden, dass Ihnen unsere Bibliothek ab sofort auch 
online zur Verfügung steht. Sie können unsere gesamte Datenbank, die ca. 12.600 Medien umfasst, an-
hand von Stichworten durchsuchen, Bücher und andere Medien von zuhause bequem mit Ihren Kindern 
aussuchen, diese reservieren und später abholen. 
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Sobald Sie eine Reservierung vorgenommen haben, nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf.  
 

 
 

Probieren Sie diese neue online-Variante einfach mal aus. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und 
Lesen! 
 
Folgen Sie hier einfach dem Link, um zur Bibliothek zu gelangen, aber auch um weitere wichtige Infor-
mationen zu erhalten: Bibliothek › Deutsche Schule Kuala Lumpur (dskl.edu.my)  
 
Unsere aktuellen Bibliotheks-Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch und Freitag 9.30 - 14.30Uhr  
(Abholung und Abgabe derzeit auch an der Rezeption möglich) 
 
Zuletzt noch ein wichtiger Hinweis: Bitte geben Sie ab sofort alle überfälligen Medien wieder in der Bib-
liothek ab, um Verluste und Mahnungen zu vermeiden.  
 
In der Zukunft gilt: Wird das Buch auch am zehnten Tag nach dem ursprünglichen Abgabetermin nicht 
zurückgegeben, ohne das es zuvor verlängert wurde, sperrt sich das Nutzerkonto automatisch, so dass 
temporär kein neues Buch mehr ausgeliehen werden kann. Das überfällige Buch muss dann zuerst zu-
rückgegeben und die Mahngebühr beglichen werden, bevor das Konto wieder freigeschaltet wird. Wir 
bitten um Verständnis. Vielen Dank! 
 
Mit besten Grüßen und bleiben Sie zuversichtlich 
 
Konrad Menne  
Schulleiter     
 

Nächster Rundbrief : am Dienstag, den 28.09.2021 

https://www.dskl.edu.my/services/bibliothek/

