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Vorwort 

 

 

ner damaligen Hauptstelle. Zwischen 

2005 und 2011 arbeitete ich hier als stellvertretende Schulleiterin, danach seit 2011 als 

Schulleiterin. 

teile: die Bewahrung und Entwicklung 

und des Modernen, die Vermittlung eines humanistischen Wertesystems. Bei der 

h als Deutsche zu bekennen. 

einer landesweit anerkannten, niveauvollen, sicheres Wissen anbietenden Institution macht 

mehr als 30 Jahre bestehenden Traditionen und Werte unserer Institution zu integrieren. 

 

 

DNG und des ungarndeutschen Bildungswesens voranzutreiben. 

die Kraft und Entschlossenheit, d

-Gemeinschaft dazu 

Notwendigkeit der kontinuierlichen Entwicklung und Erneuerung vor den Augen halten. 
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Einleitung 
"Difficilia quae pulchra."  

 

 

 

 Die Institution war damals in der 

sich die Institution seit dem 1. Januar 201

Selbs  

verloren ging

kontinuierlichen Funktion der Institution. 

 

Am 1. September 2015 hat die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen die 

verbessert. Es ist 

vollberechtigtes Mitglied des ungarndeutschen Schulsystems geworden ist, eines 

 

Institution auch weiterhin als wichtige und stabile Bastion der ungarndeutschen 

Bildungslandschaft funktionieren kann. Die Menge der Aufgaben, die mit dem nochmaligen 

waren, hatte sich im Vergleich zu 2013 nicht vermindert, in 

konnten  

 

zur Zeit der Umstrukturierung des 

Bildungssystems geschrieben. 

Zum Zeitpunkt meiner zweiten Bewerbung war das DNG gerade im ersten Schuljahr unter der 

 

Die dritte Bewerbung erfolgt in der Zeit der weltweiten Corona-Pandemie. Die Mittelschulen 

in Ungarn sind schon seit Monaten im digitalen Unterricht. 
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In den letzten 10 Jahren sind die ungarische Bildungslandschaft und -politik von 

 Das DNG erlebte zweimal einen Wechsel in neue 

, die Schulaufsicht und die Selbstevaluation der 

Le

damit verbunden ist die 

 

 

bewarb ich mich unter dem Zeichen der beruflichen 

Erneuerung als eine der Ersten zur Ausbildung im Bereich Fachexperte auf dem Gebiet 

Lehrerqualifizierung und Schulaufsicht. Ich absolvierte im ersten Jahrgang die neu 

und  

 

Beim Schreiben dieser Bewerbung habe ich   

die aktuelle Fassung des Bildungsgesetzes, die darauf bezogenen Rechtsverordnungen, die 

 Richtlinien des 

 bis 2020, darunter 

hervorgehoben die Strat , die Informationen der Webseite 

oktatas.hu, die Grunddokumente der Institution, besonders das erneuerte 

Programm und die Satzung, die Webseite der Schule, sowie meine Bewerbung vom Jahr 

2016. 
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Situationsanalyse 
 

- und Bildungsarbeit an der Institution 
 

unsere Institution vollberechtigtes Mitglied des ungarndeutschen Schulsystems, eines 

 

 

re in der LdU-

Die Institution wurde in vielerlei Hinsicht erneuert. Dank der LdU-

nach de

- und kulturellen 

Institutionen wurde nicht zuletzt durch die gemeinsamen Projekte, Wettbewerbe und andere 

Progr

Cafeteria-Zulage und Weihnachtsgeld. Wir konnten uns im Rahmen des Erasmus+ 

Programms an internationalen Projekten beteiligen 

n Lehrer viel attraktiver 

gemacht hat. 

D  war 

eine immer wiederkehrende Aufgabe. 

ver . Wir haben die 

den Anwesenheitsunterricht 

in der Pandemie entwickelt. Die Erstellung der neuen internen Regelwerke ist ein weiterer 

wichtiger Aufgabenbereich, die ersten Schritte sind mit -

 



8 
 

-

. Im Zusammenhang mit dem E-Klassenbuch haben wir das E-

 

Wirtschaftsleiterin der Insti

sind das berechenbare und stabile 

 Standard der Erziehungsarbeit am Deutschen 

 

Durch das Auslagern von Schulmensa-, Reinigungs-, Systemadministrator- und 

und im Bedarfsfall 

positiv auf d  

 

Personalbedingungen der Erziehungs- und Bildungsarbeit 

Moment arbeiten 

39  7 Drei 

seit dem 

Schuljahr 020/21 keine vom deutschen Staat angestellte Gastlehrerin, was einen 

unersetzlichen Verlust bedeutet. 

Reinigungsfrau, Hausmeister) stehen im Dienste der Bildung und Erziehung. 
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Die Personalbedingungen an der Institution sind geregelt, bis auf einige Englischstunden sind 

ten hohen Niveau belegt. Es ist aber zu bemerken, dass die hohe 

Anzahl der in Teilzeit und mit Stundendeputat arbeitenden Kollegen die Anfertigung des 

Schuljahr wieder unerwartete Schwierigkeiten in diesem Bereich haben werden. Im Leben der 

e permanente 

Herausforderung  

finden, besonders, wenn es um eine befristete Stelle aufgrund der Vertretung einer Kollegin 

im Mutterschaftsurlaub geht. Es ist im Allgemeinen schwierig, naturwissenschaftliche 

Fachlehrer mit guten Deutschkenntnissen zu finden, da es innerhalb der Lehrerausbildung in 

den letzten Jah in der Anzahl der Studierenden 

gab. 

Mittelsc

dazu 

n 

Lehrerausbildungszentrum der ELTE zusammen und empfangen in diesem Rahmen 

Praktikanten und Praktik

 

Unser nicht freiwilliger Ausstieg aus dem Gastlehrerprogramm war ein

im Schuljahr 2020/21. Die Aufgaben mussten in der Deutschfachschaft neu verteilt werden, 

 

Lehrkraft am DNG zu haben, auch wenn dies nur 

es 

erpraktikum in unsere Einrichtung, 

aber aufgrund der Pandemiesituation funktionieren  
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Bedarf an 

 

(neulich: UMZ), dem deutschen Staat -POK gesicherten kostenlosen 

 Unsere Institution nimmt auch die Rolle einer ungarndeutschen 

kulturellen Institution ein. Ein wichtiges Ziel der Erziehungsarbeit ist die Vorbereitung auf die 

Die Zusammenarbeit mit lokalen 

gesetzlich 

vorgeschriebenen Freiwillig  

sarbeit an der Institution die 

Schulpsychologin, die beim KLIK angestellt ist. Nach einer Vereinbarung zwischen dem 

KLIK und der Schule verbringt sie ein Drittel ihrer Arbeitszeit an unserem Gymnasium. 

 

Humanpolitik 
 

Die momentane Zusammensetzung des Lehrerkollegiums entspricht dem aktuellen 

neuen Mitarbeiter werden nach den in den 

 

Am 1. September 2015 hat die Institution auch auf dem humanpolitischen Gebiet ihre 

Selbst ung der Stellen, die Publikation auf der 

Webseite kozigallas.gov.hu, die Bewertung der eintreffenden Bewerbungen und die Selektion 

der geeigneten Mitarbeiter liegt wieder im Kompetenzbereich der Schulleitung. 

ionellen Praxis nehmen neben der Leiterin der 

Vorgesetzte des potenziellen neuen Mitarbeiters an der Auswahl des geeigneten Personals 

teil. Meistens ist das der/die Leiter(in) der betroffenen Fachschaft oder eine stellvertretende 

Schulleiterin. Leider ist es trotz  

urch interne Umschichtung angegangen werden. 

Dem Profil der Schule zufolge haben die meisten Lehrer an der Schule einen Uni- oder 
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In letzter Zeit wurde die Schulleitung wegen der Verlockung der viel besseren finanziellen 

Bedingungen des Privatsektors oft vor eine schwierige Situation gestellt. 

 in der letzten Zeit bereitete es in den 

 und Physik viel Kopfzerbrechen

Fach Englisch dazu

Anzahl der auf Lehramt Studierenden 

frischgebackenen Lehrer nicht unbedingt die Lehrerlaufbahn. Deswegen ist das Angebot auf 

dem Arbeitsmarkt stark begrenzt. 

Weder das Einstellen neuer Lehrer, noch das neuer technischer Mitarbeiter ist ein einfaches 

U

technischen Bereich sucht. Die Lohnskala der Angestellten legt in den unteren Kategorien 

Die ganze 

Lohnskala der Angestellten liegt praktisch unter dem allgemeinen bzw. 

Akademikermindestlohn. 

Positionen des Hausmeisters und der Putzfrauen. So sind diese Positionen im Moment mit der 

eine Firma, die Hausmeisteraufgaben durch einen Vermittlungsvertrag. 

ist 

komplexen Aufga t, zu nennen. Die jetzige Mitarbeiterin, Csilla Gerhard, 

  und arbeitet der Institution verpflichtet an ihren Aufgaben, 

 

n Systembetreueraufgaben sprechen. Die 

Gehaltsskala eines Angestellten ist auch in diesem Bereich keine attraktive Alternative, daher 

haben wir ein externes Unternehmen beauftragt. Eine fest angestellte Mitarbeiterin hilft uns 

 

Unternehmen. 

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass die humanpolitische Planung am DNG - 

abgesehen von den oben genannten Schwierigkeiten -  

Fortbildungen  
 

Fortbildungsplan. 
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den letzten Jahren 

waren besonders die Kurse rund um das Portfolioschreiben beliebt. 

, zum Beispiel mit der Spezialisation 

Institutionsleiter oder Mentorlehrer. Auch daran kann man erkennen, dass es im 

en inneren Anspruch zur Kenntniserweiterung gibt. Mit guter 

ls 

 

Die von der ZfA organisierten fachlichen- -  Lehrer 

(deutschsprachiger Fachunterricht) nehmen unter den Fortbildungen eine herausragende 

Bedeut

en 

en Kollegen. 

; seit Kurzem: UMZ) 

/UMZ werden einige Weiterbildungen 

 

Zeit finden immer mehr Online-Weiterbildungen statt, die der Trainingspalette mehr Farbe 

n. 

Auch die Fachfortbildungen auf Ungarisch  geomatech, Wanderkonferenzen, Ankete  

ziehen die betroffenen Fachlehrer an. Eb  Mentorlehrer 

Abitur, 

 

Es ist eine willkommene Tatsache, dass an unserer Einrichtung seit einigen Jahren auch 

-Fortbildungen anbieten und solche 

unseren Kollegen empfehlen. Obwohl die Einrichtung offiziell nicht zu den 

die vom NPOK organisiert werden, da dies eine gute Gelegenheit ist, die Arbeit von Kollegen 
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iten, sowie unser Netzwerk zu 

erweitern. 

 

Bauzustand und Ausstattung 

Das  

Das 

selbst  

Die Ren

kontinuierliche Arbeit.  

modern

zum Luftsc

 Das 

Arbeitszeit. 

Bildungsministeriums fertiggestellt und ist im Besitz der Landesselbstverwaltung der 

Ungarndeutschen. Es befindet sich ein paar Gehminuten von der Schule entfernt in der 

die Schlafzimmer befinden sich 

im ersten und zweiten Stockwerk, je zwei in einem Wohnblock mit gemeinsamen 

Badezimmer und Vorzi

einen Mini-

Freizeit sinnvoll verbringen  

Ab 2015 begann mit der LdU-  eine beispiellose Entwicklung der Ausstattung 

des s, durch BMI-Bewerbungen und andere 

M r beschaffung im Jahre 2015 

verbesserte sich die Ausstattung des Computerraums zum ersten Mal seit langer Zeit, sodass 

den  bereits die  
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war das erste in der Bewerbungs  wir unsere 

erwerben, ein neues Soundsystem in der Mehrzweckhalle der Schule ausbauen, in allen 

 Laptops in dazu Projektor und 

Soundprojektor; es wurden auch zwei Monitoren installiert, an denen die digitalen 

Nachrichten  Auch die 

Ausstattung de  wurde verbessert: Wir haben 

mit bequemen Matratzen und neuen Kissen, Bettdecken und Tagesdecken gekauft. Wir 

stellten in den Fluren eine wir haben im 

Speisesaal eine bequeme Sitzecke installiert. Wir haben 

und ein Mini-Fitnessstudio im Keller eingerichtet, um  noch wohnlicher 

zu machen. 

 

 

estition die Ausstattung unserer 

Mehrzweckhalle erweitert. Das komplette Sicherheitsnetz und das 

Verdunkelungsvorhangsystem wurden erneuert. Wir kauften neue Teppiche, um das Parkett 

bei Veranstaltungen abzudecken, erwarben eine riesige mobile Projektionswand, eine digitale 

Anzeigetafel und eine Reihe neuer Sportge -Tisch. 

Inzwischen funktionierte auch die Stiftung immer besser. Mit ihrer Hilfe pflanzten wir zwei 

ume des Gymnasiums, schufen neue 

Leseecken in der Bibliothek und montierten trockner in jeder Toilette. 

 

ist dank 

der obigen Arbeiten ausreichend, sogar besser als der Durchschnitt der ungarischen Schulen, 

 

tverwaltung der Hauptstadt, der gesetzlich 

ich hin. 

Auch die Situation der Mieter der ehemaligen Hausmeisterwohnung ist problematisch. Wir 

 

an den Investitionen und 

Entwicklungen in der Ausstattung  
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Die Ausstattung 

der gut geplanten Lehrbuchbeschaffung ist der Lehrbuchbestand der Bibliothek auf 

entsprechendem 

ausgestattet. 

der neuen ungarischen 

Nationalen Grundlehrplan ins Deutsche und der Erwerb  

Kollegen, wenn die entsprechenden finanziellen Mittel bereitgestellt werden, gerne an der 

 leider 

 

Das Internet-Netzwerk am DNG wurde im Rahmen des nationalen Programms unter 

-Laptops 

ie  Nutzung verwendet werden 

k . 

Wir haben derzeit vier digitale Tafeln ristige 

Aufgabe. Wir haben in jedem Raum ein integriertes IKT-System eingebaut (Laptop in einer 

kontinuierliche Aufgabe, vorhandene 

 

als wir ein E-Piano von hoher t 

wurde mit Hilfe des  ein neues Klavier im Gesangsraum aufgestellt. Das alte 

Klavier hilft nun im Korridor im 2. Stock, die Pausen mit Musik zu verbringen, musikalische 

das Gemeinschaft  zu entwickeln. 

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass sich die Ausstattung der Institution mit Hilfe 

 in vielen Gebieten verbessert wurde. 

mindestens beibehalten, 

eventuell auch noch verbessert 
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e auch auf dem Gebiet der 

ng den Beginn einer neuen Epoche im Leben des Budapester Deutschen 

Institution hat 

 

arung 

-

stelle, die an der Institution arbeiten, helfen 

. Sie haben es nicht leicht, die Rechtsvorschriften 

. Ferner bedeuteten die Inspektionen der 

Ungarischen Staatska  

weitere der hingebungsvollen Arbeit der 

Wirtschaftsmitarbeiterinnen 

Wirtschaftsumfeld berechenbar und stabil. Die fachliche Unterst

Wirtschaftsfragen ist vom hohen Niveau und sichert die optimalen Bedingungen der 

niveauvollen Bildungsarbeit an der Institution. 

Die Planung des Budgets,  davon und die Wirtschaftsberichte 

den gesetzlichen Bestimmungen rechtzeitig erstellt. Die Wirtschaftsleiterin leitet die 

Planungsdokumente und Textberichte vor deren Fertigstellung weiter und beantwortet alle 

auftretenden Fragen. Bei der Planung des Gehalts stellt die Wirtschaftsreferentin in 

Zusammenarbeit mit der Schulleitung die Gehaltsliste fest.  

Die notwendigen Gehaltsmodifizierungen und Ernennungen werden fristgerecht 

ie 

Wirtschaftsleiterin elohnung zu schaffen, was zur Aufrechterhaltung 

in der Institution wesentlich  

Eine bevorstehende Aufgabe ist die Umstellung des Inventars 

Strichcodeaufklebern. 
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Zusammenarbeit mit den Partnern der Institution 

 

 

Vorsitzende der LdU und die Mitarbeit

- und 

 - unter seinem 

 am ersten September 2015 das Schuljahr 

2015/2016 unter der LdU-

 

 

eistet, damit die Institution 

st

sich verbessert. 

Die Schulleiterin nimmt an den Sitzungen des Bildungsausschusses, des Finanz- und 

Kontrollausschusses und der Vollversammlung als eingeladener Gast 

ufgaben und 

 

wesentlich ve

Forschungsarbeiten zu organisieren, an denen die gesamte Institution beteiligt war, wie 

Verschleppung und Vertreibung der Ungarndeutschen - vor 70 Jahren 

geschehen Teiln  

 organisierten Studienreisen boten der Schulleitung und interessierten Kollegen 

  Last but not least haben wir mit Hilfe der 

Leiterin der LdU-  an einem Augusttag, der 

sich brachte, in wenigen Minuten einen neuen  

gefunden und organisieren dies  
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versicht an alle Mitarbeiter der LdU-  wenden und auf 

Referenten, die in de - interne Revision, 

Bildung und Jugend, kulturelles Leben, Wirtschaft  und 

 Informationen und Aufgaben informiert und erhalten die erforderliche 

bei der Arbeit. 

Organisationen der Deutschen in Ungarn 

kulturellen Veranstaltungen mit niveauvollen Produktionen auf. Viele von ihnen sind GJU-

Mitglieder, tanzen in deutschen Tanzgruppen oder nehmen an der Arbeit von 

den Veranstaltungen zu erleben, noch mehr

 

Seit dem 1. September 2015 kann die Institution auch auf dem Gebiet der Zusammenarbeit 

mit den ungarndeutschen Organisationen unter besseren Bedingungen arbeiten. Es ist nun 

besuchen.  

Die Deutsche  

turellen Bildung unserer 

 

von Programmen und Veranstaltungen, wie die Koch-Tour oder ein Miniprojekt mit 

aus Schaumar. 

Die engste Zusammenarbeit bes Die 

Vorsitzende der LdU, Ibolya Hock-Englender, leistet 

 

Unsere Schule veranstaltet reg Landesrezitationswettbewerb unter der 

Schirmherrschaft der LdU sowie das Finale des deutschsprachigen Geschichtswettbewerbs. 

Alle zwei Jahre, wenn die Landesgala 

Helfer an der Veranstaltung teil. 
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der LdU sind, mit der Valeria Koch Mittelschule, Grundschule, Kindergarten und 

-Schiller-  Der 

 zum Beispiel die Studienreise nach 

Hermannstadt  

Kennenlernen der Schulpraxis. Dies betrifft nicht nur die Schulleitungsebene, sondern auch 

die Fachlehrer. Viele von ihnen pflegen gute Kontakte zu den Fachkollegen an den anderen 

 Aus der 

Initiative des DNG wurde diese gute Zusammenarbeit auch auf dem Bereich des Sportes 

erweitert. 

rechtliche Vertretung der Deutschen Selbstverwaltung Budapest gesichert. Die guten 

Kontakte sind erhalten geblieben. Die Budapester Deutsche Sel

-

Stipendien, die Vertreter der Budapester Deutschen Selbstverwaltung nehmen an den 

end. Viele kulturelle 

Veranstaltungen werden gemeinsam organisiert, als Austragungsort dient die Mehrzweckhalle 

eine Veranstaltung, die die Selbstverwaltungen von Budapest organisiert. Auf dieser 

Lehrerinnen diese prestigevolle Auszeichnung entgegennehmen konnten. 

Die gute Zusammenarbeit mit der Deutschen Selbstverwaltung Komitat Pesth blickt ebenso 

pendium der Deutschen Selbstverwaltung 

 -Gala mitwirken. 

kommt aus dem Komitat 

regionalen Veranstaltungen mit, viele von ihnen organisieren sogar selbst solche 

Veranstaltungen.  

Unter den Siedlungen im Komitat Pest spielt die Zusammenarbeit mit Hartian eine wichtige 

Rolle. Viele junge Leute aus Hartian besuchen oder besuchten das DNG, und ich besuche 

die dortigen Grundschulforen. In Hartian haben bereits zahlreiche DNG-

Programme stattgefunden - zum Beispiel ein Volkskundecamp, Forschungsarbeiten - und 
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unsere Schule ist  besonderen Veranstaltungen - zum Beispiel 

alle drei - der  - 

DNG- Stadttage eranstaltungen. Dank der bisher guten 

Zusammenarbeit hat die Deutsche Selbstverwaltung Hartian unsere Institution eingeladen, 

Partner im Lehrpfadprogramm zu sein, und zwei unserer Kolleginnen 

Bewerbung als Expertinnen. 

Eine herausragende Rolle spielt auch die Zusammenarbeit mit Harast im Komitat Pesth, 

woher auch viele unserer  stammen. Unsere Klassen 

Teilnehmer an den im Heimatsmuseum organisierten rogrammen und an 

traditionellen Veranstaltungen von landesweiter  

Ich bin se rogrammen 

Abgeordneter, Leiter von Tanzgruppen, Journalisten oder in anderen Bereichen, die ihrer 

des Ungarndeutschtums einbezogen 

werden. Wir haben ehemalige  in der Vollversammlung und in der 

, in der Redaktion der Neuen Zeitung sowie in vielen lokalen 

Selbstverwaltungen und kulturellen Gruppen. 

unmittelbaren Umgebung der Schule, vor allem mit den Deutschen Selbstverwaltungen von 

Pestelisabeth, Tschepele und Schorokschar. Die Vorsitzenden der Deutschen 

Selbstverwaltungen von Pesthelisabeth und Tschepele unterrichten am DNG. Ehemalige 

DNG-

Pesthelisabeth und Schorokschar. 

den Veranstaltungen von diesen Deutschen 

Selbstverwaltungen 

hulklasse unserer Institution bildet einen 

ehrerinnen wurden schon durch die Auszeichnung 

h

deutschen Tanzgruppe von Tschepele oder nehmen an der Traditionspflege in Schorokschar 

teil.  
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politisch und gesellschaftlich zu entwickeln, an der Arbeit der Jugendorganisation 

mitzuwirken.  

Beziehungen zum EMMI, zu den Institutionen des Ministeriums und den anderen 

Fachorganisationen 

Das Ministerium  (EMMI) ist die leitende Organisation des 

werden die landesweit bes , die durch ihre 

Anerkennung, die die Jugendlichen durch das Stipendium erhalten, ist einzigartig. Ich bin 

stolz darauf, dass 

unserer Institution wird auch dadurch gezeigt, dass jedes Jahr mehrere, den 

Bewerbungen hat  - und 

 und Richard Tircsi, der 

Abteilungsleiter der Abteilung Minderheitenkontakte Ungarns im Ministerium 

Humanressourcen, die Arbeit an unserer Institution kennen gelernt. 

Wegen des Schulprofils besteht ein enger Arbeitskontakt zum OH. Die Organisation der mit 

aben  

Kompetenzmessung  

 

Die Lehrer unserer Institution sind gerne bereit, an den vom Bildungsamt organisierten 

Kolleginnen an unserer Institution, die den Expertenstatus erworben haben, und an den vom 

OH als Teil des neuen Lehrerlaufbahnmodells organisie

Unterrichtsaufsichten teilnehmen. Die Schulleitung und die Expertenkolleginnen nehmen an 

 

e Zusammenarbeit 
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D -s 

egiert. 

mit ildung wurde an das eiden POKs arbeiten wir 

die Kontakte zu NPOK 

zu Budapester POK. 

Kontakte zu den Eltern 

erschaftliche Hilfe der Eltern ist 

mit der Hilfe der Eltern immer rechnen.  

Die Elt

auf der Web-

gibt immer auch ein Elternforum, in dem die Eltern von der Schulleitung informiert werden 

 

 

 

Infor

werden. 

Anerkennung unserer Arbeit. 

Schulbetrieb sind auch auf der Webseite der Schule zu finden. Bei Bedarf kann die 
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Schulleitung die Eltern direkt in einer E-Klassenbuch-

(SZMK) kontaktieren. 

em

seiner Hilfe ist die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Schule noch wirksamer. 

 

Ebenfalls bestehen 

Mail oder durch Briefwechsel. Am Tag des Elternabends wird auch der Elternabend im 

 

Die Vertreter der Eltern der einzelnen Klassen bilden den Elternbeirat der Schule, der seit 

Jahren erfolgreich funktioniert. Sie haben eine eigene Mailliste und helfen einander mit 

Besprechung organisiert, in der die Vertreter des Elternbeirats und die Schulleitung in 

Bemerkungen werden gegenseitig klar

erfolgreichen Bildungsarbeit bei. Diese Praxis hat s

Besprechung werden vom Vertreter der Klasse beim Elternabend weitergegeben. Die 

r das 

ganze Ungarndeutschtum wichtige Themen, wie die Kommunal- oder Parlamentswahlen. 

 

Grundschulen sind unter unseren wichtigsten Partnern, der Kontakt zu ihne

 

kommen. 

Dank der Theatergruppe unserer Institution, der Kulturellen Offensive und den Gastauftritten 
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 und Fortbildungen, die an unserer Schule organisiert werden, 

 

gehabt, diese Kontakte haben sich nach dem 1. September 2015 weiterentwickelt. Die 

Wettbewerbe, die gemeinsamen Fortbildungen und Veranstaltungen  zum Beispiel die 

deutschsprachigen Fachwettbewerbe, die Tagungen und Fortbildungen der DFU-Lehrer, die 

sse wie die Landesgala  

verschiedenen Institutionen. 

Kontakte zur ELTE 

 oft angesprochen. Es geht am 

das hohe Niveau der Arbeit am DNG und das Engagement der Lehrer, die am DNG 

unterrichten. Es freut mich sehr, dass die Institution dank den jahrelangen gegenseitigen guten 

Erfahrungen jedes Jahr in diesem Aufgabenbereich von der Seite der ELTE angesprochen 

- und 

Lehrerbildungszentrums das Praktikum der Studenten begleitet und oft als 

 

Durch die Aufnahme von Studenten, die sich dem Lehrerberuf verschrieben haben, tragen wir 

guten Gemeinschaft bei den Schwierigkeiten der ersten Zeiten behilflich sein. 
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Auslandskontakte der Institution 

Die Institution hat seit i Der 

Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Ungarn  Gast bei uns. Unsere 

 Nord-

 

m Leben 

unserer Institution. Die Budapester Koordinatorin und Fachberaterin, Frau Heike Neyens 

 

kostenlosen deutschsprachigen Fortbildungen teilzunehmen, sowohl im Fach deutsche 

Sprache und Literatur, als auch in den DFU-  

Dank der Zusammenarbeit mit der ZfA ist unsere Schule eine DSD II-

. 

Unsere Institution ist Mitglied des internationalen PASCH-Schulen Netzwerks, das mit dem 

Ziel ins Leben gerufen wurde, bei jungen Menschen das nachhaltige Interesse und die 

n dem 

Lernen der deutschen Sprache und dem Kennenlernen der deutschen Kultur wird auch das 

gegenseitige Kennenlernen unter den PASCH-  

-Instituts. 

en an Sommercamps und Sprachkursen in Deutschland, Ungarn und 

neulich auch online teil. Die vom Goethe-Institut angebotenen Lehrerfortbildungen und die 

 

Die Mitarbeite  Deutschen Schule 

Budapest teil. 

Zu vier Gymnasien in Deutschland haben wir rege Kontakte in Rahmen eines 

unsere  

Die Schulen, die wir im Rahmen der internationalen Partnerschaft Erasmus+ kennengelernt 

haben, mit der wir bereits das dritte gemeinsame Projekt in diesem Schuljahr gestartet haben, 

spielen eine w  
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 -

11-12), im ausgehenden System das Alte, im Fall der unteren Klassen (9N, 9) das Neue, das 

 

Die Modifizierungen des Programms wurden in Betracht auf die modernsten 

Erziehungsprinzipien ausgearbeitet und wird von den Mitarbeitern der Institution 

angenommen. Die Verwirklichung der festgesteckten Ziele und Aufgaben wird vom 

schriftlich am Schuljahrsende den aktuellen Stand. Im Folgenden werde ich nach dem Aufbau 

heben. 

n. 

Im Unterricht liegt der Schwerpunkt vorwiegend auf den deutschen Traditionen und Sitten, 

darunter der Volkskundeunterricht, die Literatur der Ungarndeutschen und die deutsche 

Literatur im Literaturunterricht, die deutsche Volksmusik und Volkslieder im 

M

 

sstellung des 

popularisieren und weiterzugeben. 

 

 Die Mehrheit  

verbunden mit der Ausnutzung der deutschen Sprachkenntnisse vom hohen Niveau und 

dessen Vorteilen. 

 



27 
 

Unsere wichtigsten Werte sind die moralischen und geistlichen Werte des Wissens, der 

Gerechtigkei

Gleichbehandlung, zur Nachhaltigkeit  und zur gesunden 

Behandlung, Akz

werden zwischen den Eltern (bzw. gesetzlichem Betreuer) und der Institution geteilt. 

ausgestatt

 

von neuen Traditionen, die bewusste Verpflichtung, Forschung und Pflege der Vergangenheit 

und der Abstammung die wichtigsten. 

Unsere grundlegenden Aufgaben sind im Bereich der Erziehung die Vermittlung des 

humanistischen Wertesystems mit dem Gleichgewicht zwischen den Traditionen und der 

die 

Erziehung zum Patriotismus, zum Familienleben, zur Ordnung und Arbeit, und neben den 

 

wichtige 

gemeinschaftsf

winnen die 

 

portnacht und das 

werden traditionspflegende, Lern- und Sportcamps organisiert, wie zum Beispiel das 

Storchencamp, das Chorcamp oder das Theatercamp. Zur Verwirklichung dieser Projekte 
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Lehrer v

die richtige deutsche und ungarische Sprache und Schrift zu erziehen.  

mms. 

oder deren Eltern die notwendigen Voraussetzungen zum Lernen nicht garantieren k

Das wichtigste Ziel des Wohnheims ist die Erziehung der Akademikernachwuchs der 

organisatorische Aufgaben eines Intellektuellen des Ungarndeutschtums. 

Schulstruktur, lokaler Lehrplan 

Klasse aufgenommen werden, sprechen Deutsch auf verschiedenen Niveaus, deswegen sind 

 

 

In jedem Jahrgang lernen . In die Klasse mit Sektionsnummer 01 (die Klassen 

 ein Jahr lang in signifikant hoher Stundenzahl. In den 

-

 

er vier Stunden pro Woche. Nach dieser Basisbildung lernen 

sie (ab dem 2. Jahrgang) mindestens 50% des Gymnasiallehrstoffes auf Deutsch und legen am 

02 gemeldet haben). 

- den Erwartungen entsprechendes - 

mit Sektionsnummer 02 (Klassen B) vertiefen, und weiterentwickeln (70% der Stunden 

werden auf Deutsch gehalten). Sie haben acht Englischstunden pro Woche. 
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en 

 

Ergebnisse im Spiegel der Kompetenzme  

Der vorher geschilderte lokale Lehrplan und die Schulstruktur tragen zu den Leistungen 

s der Landesdurchschnitt. Die frischesten 

Ergebnisse werden in den Tabellen im Anhang detailliert vorgestellt. 

Die letzte, schon ausgewertete Kompetenzmessung ist die vom Jahr 2019. Die Messung 

wurde im Mai 2019 

Schule. 

und die Kompetenz im 

Abweichungen zeigen uns, dass wir noch zu tun haben, der Durchschnitt ist jedoch ein 

Mehrheitssprache nachvollziehen kann. 

Niveau ablegen. Zum Zeitpunkt des Abiturs sind sie im Deutschen fast ausnahmslos auf Stufe 

C1 und vie  

Gesetzliche Rahmen des Schullebens, Arbeitsmoral, Disziplin 

gekennzeichnet. Das Bildungsgesetz und die mit ihm verbundenen Verordnungen wurden neu 

verfasst, die inneren Dokumente der Institution mussten aktualisiert werden. Auch danach 

ktuellen und zu erwartenden 

Die 
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An unserer Institution gibt es den gegenseitigen Respekt und die Anerkennung zwischen den 

meisten Lehrer, der technischen 

gehen dabei mit gutem Beispie

kultivierter als der alterstypische Durchschnitt. Die Probleme, die ab und zu vorkommen, 

werden immer angesprochen. Disziplinverfahren kommen nur selten vor. 

 

 

Die Grundprinzipien der Aufgabenteilung unter den Leitern werden in der Satzung festgelegt. 

Ferner werden die Kontaktpflege zwischen der Schulleitung und dem Lehrerkollegium und 

Konferenzen und Besprechungen der engeren und erweiterten Schulleitung. Die aktuellen 

Aufgaben werden in Form von Pinnwandnachrichten, Rundmails, Konferenzen und durch die 

geschlossene Webseite bekannt gegeben. Die Fachschaftsleiter sind Teil der erweiterten 

ihrer Fachschaft weiter und sie sind verpflichtet, die Fragen, Bitten, Meinungen und 

 

An der Spitze des Deutsc

Schulleiters wird von den stellvertretenden Direktoren - deren Arbeitsgebiete nach der 

Arbeitsteilung die Erziehung bzw. die Kommunikation und Marketing sind - und dem 

Fachschaftsl

stellvertretende Direktoren)  Fachschaftsleiter 

erwohnheims . 

Die erweiterte Schulleitung besteht aus der engeren Schulleitung, aus den Fachschaftsleitern, 

und aus der SV-

Sitzung, um die aktuellen Aufgaben zu besprechen. 

Eine der wichtigen Aufgaben des Schulleiters ist die Kontaktpflege zu anderen Institutionen. 
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Ins

Institution, er legt die Arbeitskreise fest. Anhand der zentralen Verordnung bestimmt er den 

on. Unmittelbar und mittelbar (durch ihn beauftragte 

ne 

Dienstleistungen  Fachberatung, Fortbildungen  und bewahrt die innere Kontrolle. 

B

organisiert die Fachschaftsaufgaben, stellt die Stundentafel und den Stundenplan zusammen. 

 aktualisiert 

den Stundenplan und das e-

und organisiert die Einschulung. An unserer Institution wird diese verantwortungsvolle Arbeit 

 

Die stellvert

verantwortlich ist, organisiert und verwaltet alle Aufgaben im Bereich der 

ige Pflege der Webseite der Schule, sie organisiert das 

den Aufgaben, koordiniert die Arbeit des Hausmeisters und der 

Kreati

Niveau. 

Die Fachschaftsl

esen 

Aufgaben koordiniert und organisiert sie die Aufgaben und Veranstaltungen am 

unserer Institution wird diese Aufgabe entschieden und konsequent von Edit Majzik er  
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durch einen hohen Verantwortungssinn hervor. 

Arbeitsverrichtung. 

Der Informationsfluss 

Die jahrelange gute Praxis an der Institution zur Vorbereitung des Schuljahres hat sich 

August nicht nur der Arbeitsplan der Institution beschlossen, sondern auch der daraus 

 

Sicherung der rechtzeitigen Informierung der betroffenen Fachschaften, Gruppen und 

Personen. Die Berichterstattung erfolgt innerhalb des Informationssystems effektiv, 

die erweiterte Schulleitung monatlich Sitzungen. Die Informationen werden auch auf der 

durch die Schulleitung verwalteten Webseite und dem Rundmailsystem weitergeleitet. Da es 

 

Mitteilungen an die Betroffenen weitergegeben. Die Aufgaben des darauffolgenden Monats 

erscheinen am Monatsende an der Pinnwand. 

ldokumenten. Diese Aufgabe 

verlangt Intelligenz, Geduld und Menschenkenntnis und ist an unserer Institution bei Csilla 

Gerhard  

 

Leitungsprogramm 
 

ngymnasium und 

Harmonisieren innerhalb des Kollegiums 
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Die Be

Dokumente, die die Online-

diesem Bereich erreicht werden muss. 

Verantwortung jedes Mitarbeiters, dass er sein

werden im Folgenden beschrieben. 

Personalbedingungen, Humanpolitik, Fortbildungen 

Personalbedingungen 

Die Personalbedingungen an der Institution sind geregelt, sowohl unter den Lehrern, als auch 

unter den technischen Mitarbeitern. Z

Schuljahr in dieser 

dem Gebiet der Englischstunden. 

Es ist aber immer eine schwierige Aufgabe, die technischen Mitarbeiter, die Mitarbeiter, die 

-Lehrer zu ersetzen, da die Anzahl der auf 

Lehramt Studierenden besonders im naturwissen

erleidet. 

b und die 

 den Lehrerberuf interessieren. 

 

Erzielen der Kategorie 

verhindern. Bei der Bewerbung um die Qualifikation 
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darstellt. Beim Inkrafttreten des neuen Bildungsgesetztes sind alle verpflichtet worden, sich 

bis 2018 qualifizieren zu lassen, dies wurde dieses Jahr bis 2023 verschoben. 

 

Derzeit sind 4 der Lehrer Meisterlehrer, 16 Lehrer II und 18 

Lehrer  I. Wir haben derzeit keinen Praktikumslehrer, da im 

Sommer im Rahmen von ichen Online-Qualifizierungsprozessen alle 

Praktikanten die bestanden haben. 

zur Qualifizierung zu ermutigen, damit sie sich bewerben, und 

sie gegebenenfalls im Qualifizie

Verfahren basiere ich auf die Hilfe von NPOK- und Budapester POK-Beratern bei der4 

. 

ung voraus, bei der ich weiterhin auf 

BECS-  

Aufgrund der Pandemiesituation ist die Schul  

Pilotphase schlechte Erfahrungen gemacht haben, derzeit ausgesetzt. Wir hoffen, dass das 

System bereits aus Kinderkrankheiten herausgewachsen ist und sich in erster Linie auf 

 

Das Durchschnittsalter der Lehrer an der Institution liegt bei 50 Jahren.  ist es zu 

erwarten, dass mehrere Kollegen nacheinander die Altersgrenze erreichen und in den 

 

Studenten unsere Institution kennen lernen und dadurch zum Lehrerberuf und besonders zur 

Arbeit bei uns Lust bekommen. Es ist vom besonderen Vorteil, wenn wir unsere ehemaligen 

unseres Gymnasiums bestens auskennen. Die Zusammenarbeit mit der ELTE und ein 

-  

.h. 

Karriere interessiert sind, zu ermutigen, einen Lehrerabschluss zu erwerben und dann ins 

Gelege

ge 
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institutionelle Praktika und organisierten Seminarbesuche, um ihnen die notwendigen Impulse 

suchen. 

ist ein finanzielles 

Anregungssystem erarbeitet worden

  in Projekten, in Camps 

oder in der Wettbewerbs

getane Arbeit zu dokumentieren, haben wir 

ommen. Im Sinne einer 360-Grad-Bewertung lerne ich auch die Arbeit 

nen 

Aufzeichnungen, was mir weiter hilft, differenzierte Belohnungen zu planen. 

Auch weiterhin 

internen .  

Leider kommen im Schuljahr 2020/21 im Rahmen des Gastlehrerprogrammes keine Kollegen 

wurde.  

Wenn die Pandemiesituation verschwindet, kann hoffentlich zumindest die Aufnahme von 

MINT-Auszubildenden aus Deutschland fortgesetzt werden, die in den letzten vier 

Schulj

gekommen sind. Die Einrichtung hat bereits 

Studierenden aus 

Schuljahr befanden wir uns in fortgeschrittenen 

Verhandlungen mit einem Studenten mit  Physik und Sport, aber die 

Pandemiesituation erlaubte es nicht, die Praxis umzusetzen. 

Zur Zeit sind 

 

arbeitenden, motivierten Arbeitnehmer zu finden. 

 

Humanpolitik 

Das Bildungsniveau und das Fachwissen des Lehrerkollegiums sind gut. Sowohl der rationale 

ald in 
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- zum Beispiel durch die Zusammenarbeit 

mit der ELTE und durch die Betreuung 

Literatur. Ich hoffe, dass diese Studenten auf die Wirkung des bei uns Erlebten, wirklich den 

 

D

 

Fortbildungen 

gibt, an Weiterbildungen teilzunehmen

/UMZ und vom 

deutschen Staat gesichert werden. Zur Teilnahme an den Fortbildungen werden die Kollegen 

angeregt und die Schulleitung 

Organisation auszugleichen. 

- und 

Schulleiterfortbildungen haben auch die informatischen Weiterbildungen Vorrang, da sie eine 

Arbeitsverrichtung  

 

Investitionen und Entwicklungen in der Ausstattung 

Das Ge  

In der letzten Zeit konnten wir dank des neuen  

das 

nahmen wir auch die Hilfe der Stiftung und der 

elbstverwaltungen als Partner in Anspruch. 

Stiftung wurden Toiletten installiert, Chill-Ecken auf den Fluren und 

technische neue 

Website der Schule. 

Die meisten der 2016 beschrie  umgesetzt, aber 

einige Dinge konnten nicht umgesetzt werden. Von diesen hebe ich das Problem der 

Hausmeisterwohnung hervor. Obwohl die Gesetzgebung erlassen wurde, dauert der 

Besitz der Hauptstadt ist. Die Situation der Mieter der Wohnung des ehemaligen 
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erforderlich, dass die Mieter das Mietobjekt mit der 

 

Betriebs an mehreren Stellen Eingriffe erfordern. Wir hoffen, dass wir mit der erwarteten 

 

An erster Stelle st

feststellen, dass wir in diesem Bereich weit 

Austauschs und einer Renovierung kann die notwendige Verbesserung erreicht werden, d.h. 

der 

eines neuen Absaugers in der Toilette im Untergeschoss. 

 Betrieb ist es erforderlich, das Beleuchtungssystem zu 

erneuern und energiesparende Leuchten zu installieren. Der Austausch sollte auch im 

Sportsaal  

klimatisieren. 

angegangen werden. 

Das Heizsystem des Gymnasiums muss ebenfalls modernisiert werden. Als Teil davon 

en, die den heutigen Standards 

- und 

 

Um den bewahren, ist es wichtig, die 

 

Das Parkett im Sportsaal und in den Klassenzimmern ist abgenutzt und muss renoviert 

wie wir besser vorgehen: durch Renovierung 

des Parketts oder vielleicht durch ganz oder teilweise Verlegung einer anderen Art von Belag. 



38 
 

Das Ge

LdU

 zu renovieren. 

ist. Die Installation eines Outdoor-

verbessern. 

Erneuerung der technischen Ausstattung und der Lehrmittel 

Arbeit eines Gymnasiums. Das Lehrbuch- und der Bibliotheksbestand werden entsprechend 

-konformen 

 werden. 

-Laptops erforderlich. 

-Laptops zur 

 

Wir haben derzeit vier digitale Tafeln

Technik-System 

tor und 

instandzuhalten und zu ersetzen, wenn sie abgenutzt sind. 

 

 

 

e auch auf dem Gebiet der 
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Eine fortlaufende Aufgabe besteht darin, die Wirtschafts

Einnahmen- 

Einnahmenseite zu f

Einnahmen zu erzielen, sehr begrenzt, aber wir versuchen, diese zu nutzen. Zum Beispiel 

haben wir unser  

 

wir besonderes Augenmerk auf die Erhaltung legen, weshalb wir bei der Ausgabe deutscher 

Gruppen den Vorzug geben, weil wir wissen, dass sie sich genauso um unsere Sachen 

Zeitfenster abdecken, versuchen wir auch in diesem Fall, den Rest zu vermieten, mit 

Sicherzustellung

und dass die Art des Sports den Zustand der Mehrzweckhalle  

 

Auf der Ausgabenseite ist ein sparsames Wirtschaften 

und die Modernisierung des Heizungssystems erleichtert werden. 

Unter den Aufgaben im Zusammenhang mi

Barcode-Inventar. 

Koordinierung von Berufs- und Wirtschaftsaufgaben so zu leiten, dass die Institution 

weiterhin den sehr hohen beruflichen Standard sicherstellen kann, der bisher durch die 

Wirtschaftens erreicht wurde. 

 

Zusammenarbeit mit den Partnern der Institution 

 

In Betracht auf die Situationsanalyse ergeben sich die folgenden kurzfristigen, mittelfristigen 

und langfristigen Aufgaben: 
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Die 

Vollversammlung, des Bildungsausschusses und des Finanz- und Kontrollausschusses. 

Die 

jetzigen Niveau erhalten werden. Auch weiterhin ist es 

vorgeschriebenen Aufgaben und Datenerhebungen rechtzeitig und auf dem entsprechenden 

Niveau  

Organisationen der Deutschen in Ungarn 

Auch auf diesem Gebiet ist es wichtig, die vorhandenen guten Beziehungen zu erhalten und 

 

Im Bereich der schulischen Freiwilligenarbeit muss die gute Zusammenarbeit mit den 

Die Arbeit an den anderen N

 

 

Beziehungen zum EMMI und den Fachinstitutionen 

ssen auch weiterhin die Bewerbungsausschreibungen befolgt werden, 

Einnahmen bekommt.  

Die Informationen und Anweisungen des Ministeriums und des OH 

geleistet werden. 

Bildungszentrums und der UMZ den Kollegen zur Kenntnis gebracht und ihre Teilnahme 
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Kontakte zu den Eltern 

 e-

Klassenbuch, Webseite, Rundmail - 

zu informieren. Die angebotene Hilf  

 genutzt werden. 

In Angelegenheiten, die alle Deutschen in Ungarn betreffen - z. B. Wahlen und 

 - werde ich mich weiterhin auf die Hilfe der SZMK, eitigen 

Praxis verlassen. 

 

Die Beziehung zum UMZ noch bessere 

Wahrnehmung der Fortbildungsangebote. 

Auch weiterhin ist es wichtig, an Vera , Lehrer 

und Eltern aus den Partnergrundschulen teilnehmen. Im Bezug darauf muss nach der 

Pandemie wieder 

 

sowohl auf der Schulleiterebene als auch auf der Lehrerkollegiums

ist  

 

Auslandskontakte der Institution 

nen von deutscher Seite initiierten Projekte 

offen sein. Die Angebote von Stipendien und Fortbildungen m

werden. 

der Vorbereitung auf die DSD II-

durch das Erwerben von diese erhalten. 

 

Die Teilnahme an internationalen Erasmus+-Projekten soll fortgesetzt werden, um 

Erfahrungen auszutauschen und dazuzulernen. 

 



42 
 

 

 

Das P

Wenn die neue Strategie der LdU hre Elemente wie bisher in das 

P integriert werden. 

 

 

ich nichts  arbeitet auf ihrem Gebiet hervorragend. Auf ihre 

 Bei den Aufgaben der 

letzten Jahren ausreichend Erfahrung gesammelt haben. 

Personalwechsel sehr behilflich sein. 

In der erweiterten Schulleitung gibt es aus jedem Bereich jemanden: 

Informationsfluss und die Interessenvertretung der einzelnen Gebiete gesichert werden. Das 

 

Auch weiterhin rechne ich damit, dass die Fachschaftsleiter ihre Fachschaftskollegen nach 

den Si  

Erfolg erzielen kann. Auf diese Weise wird das 

Dies kann sich lichen Betriebs positiv auswirken. 

  

Ich sehe viele Vorteile des Online-Abstimmungssystems, das in der Pandemiesituation 

entwickelt wurde

der Vorbereitungsprozess in Form einer Anwesenheitssitzung stattfinden wird. 
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Aufgaben auf dem Gebiet Erziehung und Bildung 

Erziehung 

Die grundliegende Aufgabe eines Gymnasiums ist die Verbreitung der Kultur und der 

Bildung und die Vorbereitung auf die akademische Lebensweise. Dazu ist ein Angebot vom 

halb des Unterrichts notwendig. Unsere 

wichtig. Diese Art der Bildung ist nicht billig, aber die Einlage in die kommenden 

Generationen lohnt sich  das ist die Grundlage zur Erhaltung der Kultur, der Sprache und der 

 

ich in einem besonderen Kapitel schreiben. 

Weitere wicht

Rahmen an unserer Institution. 

Arbeit 

 

Rolle. Unter der Leitung der SV-  Woche ihre 

Weise funktionieren. 

Eine w

Theatergruppe und der Chor unserer Institution funktionieren seit Jahren auf hohem Niveau. 

. A

n. 

Ich halte die Projekttage und Camps, die in der letzten Zeit aus Mitteln, die wir durch 

Ausschreiben erworben haben 

 

Die sportlichen Bes  

- tragen zur Erziehung zur gesunden Lebensweise wesentlich bei. Die 
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Die Erziehung zum Umweltbewusstsein wird unter anderem durch das Wiederverwenden der 

Batterien getrennt gesammelt. Diese Praxis muss beibehalten werden. 

Bildung 

 

Im Bildungsbereich haben sich wieder gro

itur

in den letzten Tagen erschienen, die Details sind jedoch noch nicht bekannt und werden in 

Form eines Portfoliodokuments 

itur

Arbeitsgemeinschaften as 

Abitur vorbereiten, und ihre vorbereitenden Lehrer auch die aktuellen Anforderungen kennen. 

naturwissenschaftlichen und sprachlichen Gebiet Hervorragendes an. Es ist eine allgemeine 

diese erwerben. Das hohe Niveau der Bildungsarbeit m

ich auch in der Zukunft erhalten. Es ist auch weiterhin wichtig, dass wir das Fachwissen der 

  dritte Sprache, die im 

Moment w hlbar gelernt werden kann. 

auf 

einzelnen Kursen abweichend n aktuellen 

 

enn es um Punktemaximalisierung geht. Eine 

Unsere Aufgabe ist es

 s

 

anderen Wettbewerbe. Dieses Schuljahr war es erfreulich, dass wir 51 Nominierungen 
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registrieren konnten  das ist ca. 50% der an der Schule. Die 

12 

zehn 5 In zwei Kategorien haben wir Finalisten, 

Zukunft auf dem gewohnten hohen Niveau fortgesetzt werden muss. Ein Ziel ist dabei, dass 

in solchen Wettbewerben messen lassen. 

 

r 

auch weiterhin das Mittel der Nachhilfestunden anwenden. 

arbeiten. 

ehung 

Der Name unserer Schule ( ) 

spiegelt gleichzeitig unser Programm und unsere Zielsetzungen wider. Die Institution versorgt 

Aufgaben im Bereich Bildung und Erziehung" der ungarndeutschen Minderheit (

Gymnasialalter). Eine ihrer Grundaufgaben und Verpflichtungen ist im Bereich der Erziehung 

nbewusstseins. 

-Inhalte. Von den 

unserem Gymnasium die 

auf Deutsch (so z. B. Geschichte, Geografie, Deutsche Literatur, Medien, Ethik, Philosophie, 

Informatik, Physik und teilweise Mathematik, Sport und Musik). In den Deutsche Literatur"-

Stunden bearbeiten sie die Werke der bekanntesten deutschen und ungarndeutschen Autoren 

in der Sprache der Minderheit. - durch das Fach 

Volkskunde, die Tanzstunden, und die Musikstunden - auch in den Stundenplan eingebettet 

 

amit im 
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diese (mit Bildern, Interviews, PPT- em Plenum. 

Als T alle Klassen in den Tanz und Drama"-Stunden 

-Auftritte-gewohnten-

bei itten auf diversen 

Veranstaltungen, Festen, Festivals usw. das Publikum mit einem anspruchsvollen Programm 

unterhalten, die Schule und die Ungarndeutsche Minderheit vertreten. Laut unserer offiziellen 

 der beliebtesten Veranstaltungen 

des Gymnasiums. 

Dank der Musikstunden beherrsche . Jahrganges eine breite 

r Lernprozess beginnt bereits im traditionsbewahrenden 

Storchenlager, das neulich in Waschludt - 

 

Vermitteln der ungarndeutschen Kultur. An den obligatorischen Programmen nehmen alle 

 

aufzufinden: Handarbeit-Programme, Volksmusik und Volkstanz-

mit dem 

Ausstellungen (die sich mit der Geschichte, den Traditionen, der Kunst der Minderheit 

Autoren, Teilnahme an Kulturprogrammen der 

Minderheit. 

Unsere Schule hat auch einen Chor bzw. eine deutschsprachige Theatergruppe (die Kulturelle 

Offensive), die mit ihren Auftritten die Kultur und die Werte der Minderheit bewahren und 

verbreiten. 

Diese al

en, um neue 

 

uf 

-Lajos-Gymnasium, 

eresia Lunczer, deren in 1989 verfasste Gedanken 

-Lajos-Gymnasiums bis heute aktuell sind: 
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Muttersprache und das Erwerben der - oder Oberstufe samt des 

 

Sie beide waren meine Lehrer am Kossuth-Lajos-Gymnasium. 

L as von ihnen Gelernte 

weiterzugeben, als ich im Jahr 

heims wurde. Durch den Schulleiter, Dr. Stefan 

, konnte ich auch auf die praktische Seite der Leitung einer 

 

Diese g gswesen 

 

ng der gemeinsamen Projekte. 

 

Volkskundecamp und die Forschungsarbeit -

maximalen Nutzung der 

 

Mit meiner Schulleiterarbeit soll ich die Verwirklichung des strategischen Arbeitsplanes der 

ernetzung der Institutionen, 

 

Eine der wichtigsten Zielsetzungen unserer Institution ist die Erziehung der akademischen 

arbeiten. 

 

. 

 

Als zweites Zuhause  , die notwendigen 
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 auf dem Gebiet der ziehung 

 

Das   ein (was 

derzeit sehr g

Chancenungleichheiten zu 

verringern. Ihr finanzieller Hintergrund muss gesichert sein. 

 die Infrastruktur und das Fachwissen des 

 genutzt werden. 
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  Anhang Nr. 1 

 

 

Ergebnisse der Kompetenzmessung im Jahre 2019 

 

Durchschnitt: 
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Ergebnisse auf dem Teilgebiet Mathematik 
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Ergebnisse auf dem Teilgebiet Textverstehen 
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  Anhang Nr. 2 

 

 

Abiturergebnisse 2020 Mai-Juni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


