
Spendenbrief Colegio Belén O’Higgins
Liebe Freundinnen und Freunde des Colegio 
Belén O´Higgins, 

ich grüße Sie ganz herzlich aus dem herbstlichen 
Santiago. Das neue Schuljahr ist nun in vollem 
Gange und ich freue mich, dass ich Ihnen in diesem 
Rundbrief viel Erfreuliches mitteilen kann.

Zunächst einmal, dass  unsere Schule als „selbstän-
dige Schule“ ausgezeichnet worden ist. Im Jahr 
2008 hatte unser Colegio Belén O`Higgins  eine Ver-
einbarung zu „Chancengleichheit und Verbesserung 
der Pädagogik“ unterschrieben. Damit haben wir 
Zugang zu den finanziellen Zuweisungen des Erzie-
hungsministeriums erhalten und uns auf einen „Plan 
zur Verbesserung der Bildung“ verpflichtet. Dieser 
enthält verschiedene Schritte, um die Resultate un-
serer Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Dazu 
werden die Schulen in Chile in drei Kategorien ein-
geteilt: „in Genesung“ (= schlecht), „auf der Schwel-
le“ (=mittelmäßig) und „selbstständig“ (=gut). 

In einer ersten Bestandsaufnahme vor acht Jahren 
kam in den Feldern Lesen, Schreiben und Lesever-
ständnis heraus, dass unsere Schule insgesamt als  
„in Genesung“ eingestuft werden muss. Durch ver-
schiedenen Maßnahmen haben wir vor zwei Jahren 
„die Schwelle“ erreicht. 
Als Schule und Gemeinde sind wir sehr stolz darauf, 
dass wir nun den Status „selbstständig“ verliehen be-
kommen haben. Und wir wissen um die große Ver-
antwortung, dieses Niveau zu halten und weiterhin 
Möglichkeiten zur Verbesserung zu nutzen.

Was bedeutet es, eine „selbstständige Schule“ zu 
sein?

Als allererstes bedeutet es, dass wir mit unseren 
Schülerinnen und Schülern in den Tests mittlerweile 
sehr gute Resultate erzielen. Vergleichspunkt dafür 
sind andere Schulen, die in einem ähnlichen sozio-
ökonomischen Umfeld arbeiten.
Die Ergebnisse haben sich sowohl in den schon ge-
nannten drei Feldern Lesen, Schreiben und Lesever-
ständnis deutlich verbessert. Als auch in den weiteren 
Indikatoren der Bildungsarbeit, die evaluiert worden 
sind. Auf einer Skala von 0 bis 100 hat unsere Schule 
dabei folgende Werte erreicht:

a) Schulische Motivation: 80 Punkte.

b) Schulklima: 77 Punkte.

c) Mitarbeit: 86 Punkte.

d) Gesundes Verhalten: 81 Punkte.

In all diesen Bereichen sind die Ergebnisse signifikant höher als in 
anderen Schulen, die sich ähnlichen Herausforderungen aufgrund 
der sozialen und wirtschaftlichen Hintergründe ihrer Schülerinnen 
und Schüler stellen müssen! 

Dies verdanken wir vor allem der Hingabe und dem großen Enga-
gement unseres Schulteams! Sie versuchen Tag für Tag ihr Bestes 
für diese Verbesserungen zu geben. Und dies ist aufgrund der harten 
Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler alles andere als ein-

fach. Wir gra-
tulieren!

Zum ande-
ren war es in 

den Sommerferien dank Ihrer großzügigen Spenden möglich, das 
restliche alte Mobiliar auszutauschen und für alle Klassen neue 
Tische und Stühle anzuschaffen. Das war ein riesengroßes Ge-
schenk für die Schülerinnen und Schüler als sie nach den Ferien in 
ihre Klassenräume kamen! Neue Tische und Stühle, an denen nicht 
mehr überall Ecken und Kanten fehlen und man die Gebrauchsspu-
ren von zig SchülerInnen-Generationen sieht. 

Es geht wieder los! Im Schuljahres-Anfangsgottesdienst 
werden die knapp 400 Kinder und Jugendlichen begrüßt, 
die seit Anfang März wieder in den Kindergarten- und 
Schulklassen unseres Colegio Belén O`Higgins lernen. 

Daumen hoch 
für die neuen 
Schulmöbel!
Die SchülerIn-
nen und Leh-
rerInnen sind 
begeistert. Und 
danken Ihnen!!



Außerdem bringen sie auch einen großen didak-
tischen Vorteil. Dadurch dass sie kleiner sind als 
das alte gebrauchte Mobiliar aus der Deutschen 
Schule, ist es nun vom Platz her in den Klassen-
räumen auch möglich, Gruppentische zu gestalten 
und eine größere Bandbreite an Arbeitsformen zu 
ermöglichen. Darüber freuen sich vor allem auch 
die LehrerInnen sehr. 

Sie sehen: von Groß bis Klein freuen sich alle sehr 
über das neue Mobiliar und sagen Ihnen allen, 
die sie dafür gespendet haben, ein sehr herzliches 
DANKESCHÖN!!

Natürlich gibt es keinen Rundbrief, in dem es nur 
Erfreuliches zu erzählen gibt. Auf die Genehmi-
gung für die geplanten Umbaumaßnahmen in-
nerhalb der Schule warten wir tatsächlich immer 
noch. Wir hatten große Hoffnung, dass der Umbau in diesen Sommerferien nun endlich hätte von statten gehen können – alle 
Anforderungen waren soweit erfüllt. Aber die Genehmigung lässt immer noch auf sich warten. Die Behörde bringt immer 
andere Einwände gegen unseren Bauantrag vor. Wir sind dabei, hier die letzten Steine aus dem Weg zu räumen und hoffen, 
in den nächsten Monaten die Genehmigung zu bekommen. Da können wir uns als Gemeinde und Sie sich als SpenderInnen 
also weiter in Geduld üben. Ich halte Sie auf dem Laufenden.

In diesem Rundbrief möchte ich Sie ganz konkret um Unterstützung unserer Ar-
beitsgemeinschaften bitten!

Sie wissen, dass es ein ‚Markenzeichen‘ unseres Colegio Belén O`Higgins ist, dass 
es nicht nur den ‚normalen‘ Unterricht leistet, sondern nachmittags diverse Arbeits-
gruppen für die Schülerinnen und Schüler anbietet. Diese Arbeitsgruppen sind so 
wichtig, weil sie den Schülerinnen und Schülern zum einen großen Spaß machen 
und ihnen zum anderen zu einem (besseren) Selbstbewusstsein verhelfen, da sie 
wirklich Großartiges lernen. Zweimal im Jahr – jeweils zum Ende des Halbjahres 
präsentieren die Schülerinnen und Schüler die ‚Ergebnisse‘ ihrer Arbeitsgruppen 
den Eltern und anderen Interessierten. Ein Ereignis, das ich mir als Pfarrerin nicht 
entgehen lasse! Die Vorführungen sind so toll und die Schülerinnen und Schüler so 
engagiert und begeistert, dass es einer das Herz erweicht. Was für eine tolle Arbeit!
Außerdem muss man sagen, dass es angesichts der zerütteten Familienverhätlnisse 
in den Armenviertelen oft besser ist, wenn die Kinder auch nachmittags in der Schu-
le und nicht zu Hause, bzw. auf der Straße sind. 

Aber diese Arbeit muss eigenfinanziert werden, da es im offiziellen staatlichen Budget des Erziehungsministeriums für Ar-
beitsgemeinschaften nur sehr beschränkte Mittel gibt. Für uns als Kirchengemeinde ist es eine große Herausforderung, die 
Finanzen für die externen Trainer und Lehrerinnen aufzubringen. Aber es ist uns wichtig, gerade solche Arbeit zu fördern.

Daher bitten wir Sie heute: Unterstützen Sie die Arbeitsgruppen mit einem großen oder kleinen Beitrag. Erzählen Sie ande-
ren davon. Schließen Sie das Colegio und seine Kinder in Ihr Gebet mit ein! 

Jeder findet seinen Platz, ist einzigartig und gleichzeitig Teil eines Ganzen – 
unsere Freiwillige Chiara Pfaff erzählt von ihrer Erfahrung mit der 

Arbeitsgemeinschaft „Zirkus“

Jeden Tag um 14:15 heißt es für unterschiedliche Klassenstufen „endlich 
Talleres“. Die Kinder werden je nach Klassenstufe eingeteilt und dürfen 
sich für verschiedene Angebote entscheiden. Mit Theater, Zirkus, Tanzen, 
Musik oder Tischtennis wird die ganze Fachbreite abgedeckt. 

Bei einer der Arbeitsgemeinschaften, Zirkus, versuche ich so gut wie mög-
lich zu helfen, was mir unheimlich viel Spaß macht: Akrobatik, Trapez, 
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Am Gründonnerstag inszenierte 
eine Klasse die Szene von Jesu 
letztem Abendmahl - mit Spaß, 
Ernst und inklusive Fußwaschung.



Vertikaltuch und Jonglage. Oftmals fangen wir mit Spielen 
an, um die Kinder zu motivieren und anschließend dürfen 
sich die Teilnehmer aussuchen, welche der verschiedenen 
Zirkusdisziplinen sie üben wollen. 

Dadurch, dass wir zu dritt (die zwei chilenischen Trainer 
und ich) sind, haben wir relativ viel Spielraum und die Kin-
der können auch innerhalb einer Stunde viele verschiedene 
Dinge ausprobieren und trainieren. Meiner Meinung nach, 
haben die Kinder unglaublich viel Spaß und vor allem ist es 
eine super Abwechslung neben dem Unterricht, sich auch 
aktiv bewegen zu können!

Durch Zirkuspädagogik bekommen die Kinder Selbstver-
trauen und lernen ihren Körper besser kennen. Gerade in 
der Akrobatik ist es unheimlich wichtig, sich auf einander 
verlassen zu können. Von Vertrauensspielen bis zu Pyrami-
den lernen die Kinder gegenseitig, auf sich acht zu geben 
und werden damit auch selbstsicherer. Zwischen Koordina-
tion, Ausdauer und Kraft die richtige Balance zu finden ist 
nicht immer einfach, doch die Kinder sind super motiviert 
und haben jede Menge Spaß – genauso wie ich auch!

Zwei weitere Beispiele für die tollen Arbeitsgemeinschaf-
ten an unserer Schule: traditioneller Tanz und Musik.

So sind wir sehr dankbar für alle von unseren Freun-
dinnen und Freunden erhaltene Unterstützung auch in 
diesem Jahr 2016 und froh, wenn Sie unserer Arbeit im 
Colegio Belén O´Higgins weiterhin die Treue halten!

Ich wünsche all unseren Freundinnen und Freunden auf der 
Nordhalbkugel einen frohen Sommer.

Im Namen der ganzen Versöhnungsgemeinde grüße ich Sie 
herzlich aus Santiago! 

   Ihre 

Pastorin 
Nicole Oehler

Spendenbrief Colegio Belén O’Higgins, Seite 3

Spendenkonto in Deutschland:

Evangelische Bank
IBAN: DE93520604100000804886

BIC: GENODEF1EK1
Konteninhaber: Iglesia Evangélica Luterana en 

Chile Congregación La Reconciliación 

Wir haben eine neue Gemeinde-Homepage! 
Unter www.lareconciliacion.cl/de können 

Sie unsere Gemeindebriefe lesen sowie mehr 
über die Geschichte unserer sozial-diakoni-

schen Arbeit erfahren oder neue Fotos sehen. 
Weiterhin wird auch dort regelmäßig von der 

Arbeit im Colegio berichtet werden!


