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Eurocampus
bietet ab sofort
mittlere Reife an
Schüler können ihre Prüfung auf der Insel
ablegen.
Auch die deutsche Schule Mallorca
Südwest
ermöglicht einen a n e r k a n n t e n
Realschulabschluss
Von Silke Droll
Die Schüler der Deutschen Schule Eurocampus in Palma können
ab sofort auch die mittlere Reife erwerben. Im Gegensatz zur
zweiten deutschen Privatschule
auf der Insel in Santa Ponga legen
sie die Prüfung dazu nicht extern
in Deutschland, sondern in ihrer
Schule auf Mallorca ab. Dazu sei
ein Kooperationsvertrag mit der
deutschen Auslandsschule in Barcelona geschlossen worden, sagte
Schulleiterin Gabriele Fritsch am
Dienstag (3.2.). Finanziell unterstützt werde die Zusammenarbeit
mit Geldern des A u s w ä r t i g e n
Amts. U m die Assoziierung an
die Deutsche Schule in Barcelona und damit die Abnahme deutscher Prüfungen zu erreichen, sei
die Schule in Palma in den vergangenen Jahren laufend von der
deutschen Kultusministerkonferenz überprüft worden.
Zu den P r ü f u n g e n , die am
2. März an der Schule in Palmas
Stadtteil E l Terreno beginnen,
kommen Vertreter der Deutschen
Schule Barcelona nach Palma.
Denn offiziell anerkannte deutsche Prüfungen dürfen nur von
aus Deutschland entsandten Lehrern abgenommen werden. A l s
eine offizielle Auslandsschule
der Bundesrepublik verfügt die
Schule in Barcelona über diese
Lehrkräfte.
Von den insgesamt elf Prüflingen der deutschen Privatschule

in Palma wollen sich zehn für die
direkte Fortsetzung ihrer schulischen Laufbahn bis zum A b i tur qualifizieren. Sie machen die
Gymnasialprüfung der mittleren
Reife und können damit danach
nahtlos in eine elfte Klasse einsteigen. E i n Schüler macht die
Realschulprüfung. Er müsste in
die zehnte Klasse eines deutschen
Gymnasiums einsteigen, wenn
er bis zum Abitur weitermachen
möchte. Die Abschlussnote errechnet sich jeweils zur Hälfte
aus den im Laufe des Schuljahrs
erbrachten Leistungen und zur
Hälfte aus der Prüfungsnote. Das
Zeugnis wird von der Deutschen
Schule Barcelona ausgestellt.
Eine elfte Klasse am Eurocampus ist derzeit nicht geplant.
„ U n s e r e Eltern ziehen andere
Alternativen in Erwägung", sagt
Fritsch. Die K i n d e r des Eurocampus haben etwa g e m ä ß der
Vereinbarung mit der Schule in
Barcelona die Möglichkeit, die
elfte und zwölfte Klasse dort
zu besuchen und dort auch das
A b i t u r abzulegen. A l t e r n a t i v
kommen Gymnasien in Deutschland infrage. Längerfristiges Ziel
des Eurocampus ist es allerdings,
die Schule in Palma um die elfte
und zwölfte Jahrgangsstufe zu erweitern und auch das Abitur vor
Ort anzubieten.
Die deutsche Privatschule, die
sich heute die R ä u m l i c h k e i t e n
mit der schwedischen Schule im
Eurocampus in Palmas Stadtteil
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I Konsul Wolfgang Wiesner und Schulleiterin Gabriele Fritsch lassen die 10. Klasse nicht im Regen stehen. FOTO:

UMZUG CEPLAMT

GEBÄUDE IN CAN VALERO IN AUSSICHT
Wegen der beengten Räumlichkeiten und der schwierigen Parksituation in Palmas Stadtviertel
El Terreno will die Deutsche
Schule umziehen. Laut Schulleiterin Gabriele Fritsch sind bereits
ein passendes Gelände und Gebäude in Palmas Gewerbegebiet
Can Valero gefunden. Ein Architekt erstellt derzeit einen Plan
zur Umgestaltung als Schule. Es
fehlt allerdings ein tragfähiges
Finanzierungskonzept. „Wir stehen dabei erst am Anfang", sagt
Fritsch. Auch die Höhe der benötigten Summe und ein Zeitpunkt

des anvisierten Umzugs könnten
daher noch nicht genannt werden.
Der Trägerverein der Deutschen
Schule sucht nun nach Investoren,
Sponsoren oder Bürgschaften.
Vorstellbar sei laut Fritsch etwa, einzelne Räume nach deren
Finanziers zu benennen. Falls
das Projekt scheitere, werde der
Schulbetrieb aber auf alle Fälle
in E l Terreno weiterlaufen. Dort
sind die Räume zwar zum Teil
von der „Beton-Krankheit" a l u m i n o s i s betroffen, das Gebäude
sei aber laut einem Gutachten
nicht einsturzgefährdet.

N.B.

E l Terreno teilt, fing im Jahr 2002
mit 19 Sc hüle rn in Arenal an.
Heute besuchen insgesamt 127
Kinder Kindergarten und Schule.
Die deutsche Schule Mallorca
Südwest in Santa Pon9a bietet bereits seit dem vergangenen Schuljahr die mittlere Reife an. D i e
Schüler dort werden auf Mallorca darauf vorbereitet, legen dann
aber eine externe Prüfung an einer Realschule in Bayern ab. Seit
diesem Schuljahr gibt es dort auch
eine elfte Klasse. Die vier Schüler
bereiten sich auf das Abitur vor,
das wiederum als externe Prüfung
an einer Schule in Deutschland
abgelegt werden soll. Die Schule
besteht seit 2006. Rund 100 K i n der besuchen die Einrichtung mit
angegliedertem Kindergarten.

