
 



Lima im Mai 2015  
 
Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft, 
 
auch im Namen des gesamten Schulvorstands möchte ich Ihnen zu dem sehr guten, auf 
der Homepage bereits veröffentlichten BLI-Ergebnis und dem Zertifikat „Exzellente 
Deutsche Auslandsschule“ gratulieren und Ihnen allen meinen Dank aussprechen.  
 
Dieser Dank gilt nicht nur den Schülerinnen, Schülern und Eltern, die, vertreten durch die 
SV und die APAFA am Schüler- bzw. Elterninterview teilnahmen, sondern auch den 
Verwaltungsangestellten, die durch ihre Tätigkeit und zum Teil langjährige Treue zur 
Schule unsere pädagogische Arbeit enorm stützen. Auch den Lehrkräften, die bewiesen 
haben, dass sie hohen Qualitätsansprüchen entsprechend unterrichten, gilt meine 
Anerkennung ebenso wie der Schulleitung, die -  vertreten durch Frau Marion Bittrich 
(Kindergarten), Herrn Jens Erner (Grundschule), Frau Priska Döring (Mittelstufe), Herrn 
Gundolf March (Oberstufe/stellvertretender Schulleiter), Herrn Alf-Gunnar Buddecke 
(BBZ), Herrn Frank Meyer (Verwaltung) und Frau Gizela Landa (peruanische Schulleiterin) - 
in erheblichem Maße dazu beitragen, dass die Schule gemäß hohen, international 
anerkannten Qualitätsansprüchen funktioniert.  
 
Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Ergebnis nicht auf eine ein- oder 
zweijährige Tätigkeit, sondern auf eine langjährige, nachhaltig wirkende Schulentwicklung 
zurückzuführen ist, an der viele am Schulleben beteiligte Gruppen und Personen 
mitgewirkt haben. Allein diese Tatsache sollte Sie und uns nicht nur stolz machen, sondern 
sollte uns alle motivieren, gemeinsam die schulischen Herausforderungen anzugehen, 
damit es uns auch in Zukunft mit Stolz erfüllt, der Humboldtfamilie anzugehören.  
 
Das Ergebnis der BLI wird, wie es zwischen den einzelnen am Schulleben beteiligten 
Gruppen abgesprochen wurde, nach offizieller Zusendung durch die Zentralstelle in Bonn 
umgehend auf der Homepage veröffentlicht, den einzelnen Gruppen zur Verfügung 
gestellt und durch unterschiedliche Gruppen ausgewertet. Aus der Auswertung werden 
sich dann konkrete Maßnahmen ergeben, die wir in der Schule umzusetzen haben, um uns 
noch weiter verbessern zu können. 
 
Für diesen Prozess wünsche ich allen Beteiligten schon heute viel Freude und Erfolg und 
bedanke mich nochmals für Ihre Kooperation!     
 
Eberhard Heinzel 
       Schulleiter 
 


