
 

 

Name: Henrique Noack Santos 

Wann hast du die DSND besucht? 

Von 2019 bis 2021. 

In welcher Klasse warst du zuletzt? 

Zuletzt war ich in der achten Klasse. 

Wo wohnst du aktuell? 

Aktuell wohne ich in Brüssel. 

Gehst du weiterhin auf eine deutsche Schule und wie heißt deine Schule? 

Ja, und zwar die iDSB (internationale Deutsche Schule Brüssel). 

Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an die DSND denkst? 

Die Schulgemeinschaft. Man kannte fast immer jede Person, mit der man sprach und wurde 

immer so akzeptiert, wie man war. Da die meisten Schüler*innen oft auch schon in der selben 



Lage gewesen waren wie einen selbst (Umzug, neue Schule, etc.), verstand man sich besser 

untereinander. 

Nachricht an deine ehemaligen Lehrkräfte oder Klassenkameraden: 

An meine ehemalige Klasse: Ihr seid wahrscheinlich die beste Klasse in der ich jemals war. Ich 

werde nie die verrückten Pausen oder die gemeinsamen Nachmittage vergessen, an denen wir 

zusammen etwas unternahmen. Sei es zusammen schwimmen, Serien schauen, Videospiele spielen 

oder einfach nur reden und Quatsch machen: es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Dank 

euch bin ich jetzt der Mensch, den ich bin. 

An Frau Franz: Ich kann mit Sicherheit behaupten, dass Sie einer der witzigsten und coolsten 

Lehrerinen sind, die ich jemals hatte. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber 

mit Ihnen hat das Fach Deutsch ernsthaft Spaß gemacht. Vielen Dank! 

An Herr Heeke und Frau Schomacher: Ich habe euren Englisch Unterricht absolut geliebt. 

Dadurch, dass sie immer aktuelle Themen aufgriffen und mit uns daran arbeiteten, haben sich 

meine Englisch Kenntnisse wirklich vebessert. So etwas hätte ich nie mit einem normalen 

Textbuch-Unterricht geschafft! Außerdem möchte ich mich an Herr Heeke bedanken, dass Sie 

immer ein sehr engagierter Klassenlehrer waren, der immer gelassen war und auf unsere 

Wünsche und Interessen einging. Noch etwas: ich hoffe, dass es Smilla gut geht! 



An Frau Kulow: Sie waren immer eine sehr nette und vertrauliche Person. Dies merkte man 

immer daran, dass Sie sich aktiv für die Meinung der Schüler*innen einsetzten, um ihnen das 

Schulleben zu erleichtern. In dieser Hinsicht würde ich mich an dieser Stelle gerne für Ihre 

Aufmerksamkeit bedanken! 


