February 2019

Dear Parents,
It is a pleasure to work at Quentin Blake Europe School,
and I feel very privileged in being able to bring my
expertise in bilingual education to this school.
Bilingualism is a central part of my identity and my life;
I have lived and worked abroad for several years. I have
had the chance to spend time in various countries,
including the USA, England, Spain and China, and I am fluent in English and
Spanish. Besides working abroad, I have taught at John F. Kennedy School for 6
years. My son graduated from JFKS in 2017, receiving the German Abitur and
the American High School Diploma.
It is my sincerest wish to encourage a spirit of togetherness at QBES, especially
by bringing the SESB and the regular German classes closer together. I regard
the maintenance and expansion of cooperation, especially with secondary
schools, as another important task in order to be able to offer QBES pupils
direction and guidance for their next educational steps after primary school.
Since taking on my new position, I have felt a very warm welcome from
students, parents and staff, and I would like to express my deepest thanks for
this. QBES is a magical place – I am grateful for the opportunity to work here.
Nicola Kub
(Deputy Head)

Liebe Eltern,
es ist für mich eine besondere Freude an der Quentin-Blake-Europaschule
arbeiten zu dürfen und ich sehe es als ein wirkliches Privileg an, hier meine
Erfahrung der bilingualen Bildung einbringen zu können.

Bilinguale Bildung ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, da ich einige
Jahre im Ausland gelebt und gearbeitet habe. Durch meine Aufenthalte in den
USA, England, Spanien und China spreche ich fließend Englisch und Spanisch.
Neben meiner Zeit im Ausland habe ich in Berlin 6 Jahre an der John-F.Kennedy-Schule unterrichtet. Mein Sohn hat 2017 seine Schullaufbahn an der
JFKS mit dem deutschen Abitur und dem amerikanischen High School Diploma
abgeschlossen.
Es ist mir eine Herzensangelegenheit den Zusammenhalt der der gesamten
Schule zu festigen, insbesondere den Regelzweig und die SESB Klassen einander
näher zu bringen. Das Pflegen und den Ausbau von Kooperationen,
insbesondere mit weiterführenden Schulen sehe ich als eine weitere wichtige
Aufgabe an, um den Schülern eine Orientierung nach der Grundschulzeit
bieten zu können.
Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, dass ich von den Kindern, Eltern
und dem Kollegium sehr freundlich aufgenommen wurde. Die QBES ist ein
ganz besonderer Ort – jeden Tag freue ich mich wieder hier sein zu dürfen!

Nicola Kub
(stellv. Schulleiterin)

