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VIVIR

TRES CIGARROS Y UN CAFÉ,
¿NUEVE DÍAS DE TRABAJO?

Unaa sentencia de la A
Audiencia
udienciaa
Nacional
cional abre el debate
debaate sobre
si las
as pausas cuentan o no e
como
mo tiempo trabajado
trabajad
do PP56
56

Diez mil edificios no verán
los princip
cipales
aless
canales de TV por no adapta
rse a laa TDT

Los vecinos afectados solo
podrán
acceder desde mañana a través
de
plataformas como Movistar
o PTV

El Carnaval calienta
voces para la final

Rechazo a las n

La mitad de las comunidades de vecinos de la provincia llegan mañana a un
nuevo apagón de la TDT sin
haber adaptado los edificios
a

los nuevos requisitos.
En
consecuencia, unos diez
mil
bloques se quedarán
a partir de mañana sin la opción
de ver los canales de televi-

sión salvo que accedan
a tra- alertado además
de
e la situavés de plataformas por
situa
ua-cabloque
ble como Movistar o Proco- ción de unos 2.000 bloques
es
es
que carecen de administraadm
ministra
no. Desde el Colegio de
aAd- dor y la gestión
deb
debe
be asu
ministradores de Fincas
uhan mirla el presidente. asuP3

‘CIudad del Paraíso’,
anoche en el escenario
del Cervantes.

Gala. El Carnaval va afinando
EDUARDO NIETO
acogen esta noche la última ya las voces cara a la final de este viernes. Las
tablas dell Teatro Cervantes
semifinal del concurso
Cervan
ervant
ntes
n
destacó por su calidad la
tes
actuación de la comparsa de canto. Anoche, entre coplas y reivindicaciones
es
‘Ciudad del Paraíso’. P10
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Almuñécar
baut neuen
Yachthafen
Investition. Auf
55.000 Quadratmetern
entsteht Marina mit
450 Liegeplätzen SEITE 14

Die Schönheit
der für die Welt
Unsichtbaren

Die Einschulung an der Deutschen Schule Málaga
fand in diesem Jahr erstmals ohne die Familien statt,
die klassischen Schultüten durften aber nicht fehlen. DSM

Schulbeginn in ganz Andalusien
verläuft weitgehend normal
Sicherheit. Viele
Schulen haben
zusätzliche Lehrer –
an der Deutschen
Schule Málaga gibt
es Pavillons für
weitere Klassen

Philippe Pasqua stellt in
Retrospektive im CAC
Málaga Außenseiter in
den Mittelpunkt SEITE 34
Marbella: Kunst- und
Designmesse vereint
Seite 7

Der Schulbetrieb in Andalusien
hat nach der langen Corona-Pause in der vergangenen Woche wieder begonnen. In der Provinz Málaga freuten sich mehr als 151.000
Schüler der Vor-, Grund- und Förderschulen auf den Start ins neue
Schuljahr. Nach Angaben der Bildungsbeauftragten der Provinz
wurden bei etwa gleich gebliebenen Schülerzahlen rund 600 neue
Lehrkräfte eingestellt, um den

neuen Sicherheitsanforderungen
gerecht zu werden. Der Beginn
der Sekundarstufe wurde an den
meisten Schulen auf den kommenden Montag verschoben.
Auch hier wurden neue Lehrkräfte eingestellt, es gilt eine flexible
Unterrichtszeit. Den gesamten
Schulbetrieb vom Kindergarten
bis zur Oberschule startete die
Deutsche Schule Málaga schon in
der vergangenen Woche. Es wur-

de ein umfassender Hygiene- und
Krisenplan ausgearbeitet, um die
Sicherheit der Schüler zu garantieren. Neben neuen Lehrern wurde auch zusätzliches Aufsichtsund Putzpersonal eingestellt, Klassen wurden geteilt, unterrichtet
wird auch in zusätzlich aufgestellten Pavillons. Die Einschulung der
ABC-Schützen fand in diesem Jahr
ohne die Anwesenheit der Familien statt. SEITE 2

Tourismus: Viele Hotels
schließen schon jetzt
Seite 11

FC Málaga: Zwei Neue und
ein Abgang an einem Tag
Seite 22

Schülerseite: Schulstart
aus Sicht der DSM-Schüler
Seite 44

