
 

 
„Im Geiste Humboldts die Welt entdecken”  “Con el espíritu de Humboldt, descubramos el mundo”   

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, guten Morgen! 

 

Herzlich willkommen zurück! Ich hoffe, ihr habt gute Ferien gehabt. Ich hoffe, ihr habt 

viel Zeit mit eurer Familie oder mit den Freunden verbracht. Ich hoffe, ihr habt viele 

Wochen überhaupt nicht an die Schule gedacht. 

Ab heute werdet ihr wieder jeden Morgen früh aufstehen müssen… ja schade. Aber 

es ist eine große Chance, eine gute Schule zu besuchen und sogar zwei neue 

Sprachen zu lernen. Und außerdem trefft ihr jetzt wieder eure Klassenkameraden 

und Freunde, alles super! 

In diesem Schuljahr gibt es für die Schüler der Media eine wichtige Veränderung.  

Alle Fächer haben nämlich eigene Räume. Ihr habt keine Klassenzimmer mehr, 

sondern müsst zu eurem Unterricht in einen Deutsch-Raum, einen Bio-Raum, einen 

Englischraum oder einen Matheraum gehen. Eure Sachen müsst ihr in den Lockern 

lassen und die richtigen Bücher immer vor dem Unterricht aus euren Lockern holen. 

Gleich werden die Klassenlehrer euch alle wichtigen Informationen geben. 

Das Motto, el lema, für dieses Schuljahr lautet: „Im Geiste Alexander von Humboldts 

die Welt entdecken.“ „Con en el espíritu de Alejandro de Humboldt, descubramos el 

mundo“. Warum dieses Motto?  

Alexander von Humboldt war ein deutscher Wissenschaftler. Er lebte von 1769 – 

1859. Er reiste und forschte von 1799  - 1804 in vielen Ländern Südamerikas. Er 

war Experte in Physik, Chemie, Geologie, Mineralogie, Vulkanologie, Botanik, 

Zoologie, Klimatologie, Ozeanographie und Astronomie, Ethnologie und der 

Demographie. Er war ein Freund von Simón Bolívar. Wir kennen seinen Namen 

auch in Chile: La corriente de Humboldt, der Humboldtstrom fließt vor der Küste 

Chiles. Alexander von Humboldt hat ihn als Erster genau beschrieben. Viele 
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Deutsche Schulen in Südamerika heißen Alexander von Humboldt-Schule. Auch wir 

haben eine kleine Statue mit seinem Kopf in der Schule, neben der Multicancha! 

Alexander von Humboldt ist auch heute noch weltberühmt. Er war aber kein Genie! 

Er war einfach seeeehr neugierig. Er konnte gute Fragen stellen und hat sehr daran 

gearbeitet, die Antworten auf seine Fragen zu finden.  Das ist das Wichtigste: 

Neugierig zu sein, gute Fragen zu finden, und durch Nachforschen die Antworten zu 

entdecken. So zu lernen, das kann großen Spaß machen, euch Schülern genauso 

wie euren Lehrern. Das wollen wir in diesem Jahr probieren. Wenn es klappt, 

kommen auch die guten Noten ganz von alleine. 

In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg im neuen Schuljahr. Danke. 

 

Viña del Mar, 27 de febrero 2017 
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