Liebe Eltern,
Liebe Lehrer,
Liebe Mitarbeiter,
Liebe Freunde der Rahn Schulen Kairo,
Als Geschäftsführer der Rahn Schulen Kairo ist es mir eine ganz besondere Freude, Ihnen heute mitteilen zu
können, dass der Minister für Bildung, seine Exzellenz Dr. Mahmoud Abu El nasr heute die

„Al Ritaj International Schools, German Department, Rahn Schulen Kairo,"
als Internationale Schule ab sofort genehmigt hat. Wir dürfen ab morgen, Donnerstag, 02.10.2014, einen
Tag vor dem Eid-Fest mit dem Unterricht beginnen und ich habe mich dazu entschieden das auch zu tun.
Unser Schulleiter, Herr Baloun, wird sich noch mit einer gesonderten e-mail an Sie in dieser Frage wenden.
Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen mich bei Ihnen allen zu bedanken, insbesondere bei unseren
Eltern, die wir jeden Tag mit aktuellen Informationen versorgt haben und die niemals an unserem Willen
gezweifelt haben die „Rahn Schulen Kairo“ Wirklichkeit werden zu lassen und von unserem gemeinsamen
Erfolg stets überzeugt waren. Das gilt in gleicher Weise auch für unsere lieben Mitarbeiter. Sie haben die
ungewollt zur Verfügung stehende Zeit genutzt, jeden Tag an der Gestaltung der Schule zu arbeiten und sich
auf den Unterricht vorzubereiten.
Gestatten Sie mir, wenn ich noch einmal die letzten Monate in Erinnerung rufe. Es ist gerade sechs Monate
her, dass über hundert Eltern in Kairo Herrn Huneke und den Unterzeichnenden in den Schweizer Club
eingeladen hatten um die Idee einer neuen deutschsprachigen Schule mit der Rahn Dittrich Group zu
diskutieren. Aus dieser Veranstaltung ist dann die HopeGroup entstanden, die mit ihren fünf Mitgliedern bei
der Vision einer Einrichtung mit dem Namen „Rahn Schulen Kairo“ maßgeblich mitgearbeitet haben. Dieser
Gruppe mit Ihren Mitgliedern möchte ich an dieser Stelle großen Dank für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit aussprechen.
Der Prozess der Realisierung unserer gemeinsamer Vision hat nicht überall in Ägypten eine positive
Resonanz erfahren! Eine Reihe von Aktivitäten, die den Genehmigungsprozess verhindern sollten, konnten
wir erfolgreich begegnen und die hohe Motivation bei der Geschäftsführung und aller Mitarbeiter der „Rahn
Schulen Kairo“ lässt erwarten, dass wir als deutschsprachige Schule und einzige schulische Einrichtung in
Ägypten, die pädagogisch und vom Management von einem ausschliesslich deutschen Schulträger geführt
wird, großes Potential aufweist, erfolgreiche Schulprojekte, gerade in der Zusammenarbeit zwischen dem
Gymnasium internationaler Ausprägung in Neuzelle und den Rahn Schulen Kairo ab sofort umzusetzen.
Ich verspreche Ihnen alles dafür zu tun um den bisher so erfolgreichen Weg fortzusetzen, wie z.B innerhalb
von nur 6 Monaten eine Schule zu gründen. Wir wollen, dass die „Rahn Schulen Kairo" inhaltlich und was
die technisch-materiale Ausstattung anbelangt, etwas Besonderes wird. Transparenz in unseren
Entscheidungen, ständige Ansprechbarkeit der Geschäftsführung und Schulleitung für die Eltern,
Ansprechbarkeit des Büros in Leipzig zum Ortstarif und in arabischer Sprache und ein klares
Vertragsverhältnis zwischen den Eltern und der Schule gehört genauso dazu wie ein gutes Betriebsklima.
Das wird nur zu erreichen sein, wenn die Unternehmensführung die Fürsorgepflicht seinen Mitarbeitern
gegenüber gerecht wird und das praktizieren die Rahn Schulen schon seit 1929.
Liebe Eltern, liebe Mitarbeiter, liebe Freunde,
Mit dem heutigen Tag schlagen wir eine neue Seite in der Geschichte der Rahn-Schulen auf.
Happy Eid,

Mit freundlichen Grüßen,
Gotthard Dittrich | Geschäftsführer

