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Grußwort des Schulleiters 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte und Angestellte der 
DSJ, 

in diesem Newsletter habe ich Ihnen viel Erfreuliches zu berichten. Zunächst bin ich sehr 
dankbar, dass die Arbeitsgemeinschaft für Deutsche Erziehung unseren Antrag auf weitere 
finanzielle Unterstützung des Schüleraustausches mit dem Rupert-Neß-Gymnasium in 
Wangen positiv entschieden hat. Der neu gewählte Vorstand unter Leitung des Altschülers 
Uli von Ketelhodt sicherte eine großzügige Unterstützung für die nächsten fünf Jahre zu.  

Ebenso großen Dank möchte ich unserem Elternbeirat aussprechen, der sehr unbürokratisch 
und rasch zustimmte, die Finanzierung neuer PCs für unser Lernzentrum zu übernehmen.  
Eine Spende, die sicherlich sehr gut investiert ist.   

Gemessen an der Höhe des Betrages gilt mein größter Dank der Bundesrepublik Deutschland, denn unserem Antrag auf 
einen Zuschuss zur Erneuerung der Fenster unseres Schulgebäudes wurde stattgegeben. Da das Gebäude der DSJ im 
Wesentlichen aus Fenstern besteht, handelt es sich bei dem Zuschuss um einen siebenstelligen EURO-Betrag! 

Ich gehe davon aus, dass nun zügig mit den Baumaßnahmen begonnen werden kann, hoffentlich bereits in den 
bevorstehenden Ferien, wobei das Projektmanagement natürlich eine Herausforderung wird, weil der Schulbetrieb 
möglichst wenig gestört werden soll. 

Dann hatten wir eine Woche lang Kolleginnen und Kollegen von der Deutschen Schule Kapstadt zu Gast, die als „kritische 
Freunde“ einen Blick von außen auf unsere Schule warfen und ihre Eindrücke im Rahmen einer Gesamtkonferenz 
darstellten. Insgesamt waren sie von der pädagogischen Arbeit, dem Schulklima und unseren Verbesserungen im Bereich 
der Infrastruktur sehr beeindruckt. Die kritischen Anmerkungen waren fundiert und nachvollziehbar, weshalb wir diese 
gerne annehmen und versuchen werden, uns in diesen Bereichen weiter zu verbessern. Der Besuch war vor allem auch  
eine gute Generalprobe für die Delegation der Bund-Länder-Inspektion, welche wir im Februar 2018 erwarten.  
Vielen Dank dafür. 

Dann darf ich an dieser Stelle offiziell verkünden, dass unsere Schule an der Schulolympiade im September 2018 in 
Windhuk teilnehmen wird. Auf Grund der Verschiebung des Termins auf September gab es einige Diskussionen, doch ein 
Treffen mit Eltern am 12. August zeigte sehr deutlich, dass wir auf keinen Fall auf eine Teilnahme verzichten sollten. Auch 
wenn der Termin sicherlich nicht optimal ist, bin ich zuversichtlich, dass alle Beteiligten nach dieser Entscheidung dazu 
beitragen werden, damit unsere Teilnahme ein Erfolg wird. 

Bei so viel Positivem bleibt kaum noch Raum, mich bei den 
Organisatoren und den Teilnehmern des traditionellen 
Fußballturniers mit Schulen aus Soweto am 11. August zu 
bedanken sowie bei der Deutschen Botschaft für die finanzielle 
Unterstützung. Ein besonderer Dank gilt auch den Kolleginnen 
der Grundschule für den sehr    gelungenen „Bunten Abend“ am 
25. August.

Zum Abschluss habe ich noch eine Bitte: Unser 
Fortbildungsnachmittag am 24. August konnte leider nicht wie 
geplant durchgeführt werden, weil Eltern ihre Kinder nicht 
rechtzeitig abholten. Kolleginnen   des Kindergartens konnten 
deshalb nicht oder verspätet teilnehmen. Zudem befanden sich 
zahlreiche Kinder ohne Aufsicht auf dem Schulgelände, was wir 
leider nicht gestatten können. Wir versuchen, den durch solche 
Veranstaltungen verursachten Unterrichtsausfall zu minimieren, 
können ihn aber nicht völlig vermeiden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Bachmeier 
Schulleiter 

AUS DER VERWALTUNG: 

Liebe Vorschuleltern, 

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, 

dass Kinder die auf einem Familien Visum in  

Süd-Afrika sind, für nächstes Jahr wenn sie  

in die 1. Klasse eingeschult werden, ein „Study 

Visum“ benötigen weil sie ab der 1. Klasse 

schulpflichtig sind. Bitte beantragen Sie das 

„Study Visum“ frühzeitig damit wir eine Kopie 

zur Einschulung auf den Akten haben.  

Bitte melden Sie sich bei Frau Barends 

(barendsj@dsjmail.co.za) oder   Frau Venter 

(ventera@dsjmail.co.za) in der Schüleraufnahme 

um die nötigen Briefe von der Schule für das 

Visum zu beantragen. 

mailto:barendsj@dsjmail.co.za
mailto:ventera@dsjmail.co.za
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Greetings from our School Principal 

Dear DSJ Community, 

In this month’s newsletter, I am happy to advise that there is much 
positive news and feedback, which I would like to share with you.   

Firstly, the newly elected board of directors of the Arbeitsgemeinschaft  
für deutsche Erziehung (AfdE), led by Altschüler Uli von Ketehodt, has   
very kindly and generously extended their financial support for the 
student exchange with the Rupert-Neß-Gymnasium in Wangen for   
the next five years.  

I would also like to express my sincere gratitude to the Parent Representative Council who agreed to take over the 
financing of new PCs for our Learning Centre, most certainly a worthwhile investment for our learners.  

In terms of monetary value, my greatest thanks must go to the Federal Republic of Germany, who approved our   
financial application for the renewal of windows in our school building. Our school building consists primarily of windows 
and the value of this project is estimated at a seven-digit EURO amount!  The construction work can now begin,  
hopefully already in the coming holidays. The project management will become a challenge, in order to ensure that   
the daily school operations are not inconvenience too much. 

For one week we hosted a group of colleagues from the Deutsche Internationale Schule Kapstadt (DSK), who,   
as "critical“ observers, had the opportunity to experience our school and presented their impressions at the   
teacher feedback afternoon. Overall, they were very impressed by the educational work, the school atmosphere and our 
infrastructure improvements. The critical comments were justified, and we will work on these areas   
to improve ourselves. The visit was above all a good dress rehearsal for the delegation of the Bund-Länder-Inspektion   
(BLI),  which we expect in February 2018.  

I can officially announce that our school will be participating in the School Olympics in Windhoek in September 2018.  
Due to the postponement of the date for September, there were some discussions, but a meeting with parents on   
12th August  showed very clearly that we should be participating. Although the timing is not optimal, all parties   
have accepted the decision and we look forward to a successful event.       

I would like to thank the organizers and the participants of the traditional soccer tournament with schools from   
Soweto on 11th August and the German Embassy for their financial support. A special thank you also to the colleagues   
of the Grundschule for the very successful "Bunter Abend" on 
Friday, 25th August. 

In conclusion, our training afternoon on 24th August   
could unfortunately not be carried out as planned, as   
parents did not collect their children on time. 
Kindergarten teachers were unable to fully participate.   
In addition, there were numerous children without 
supervision on the school grounds, which unfortunately 
cannot be allowed. We try to minimize the teaching time  
lost due to these events, but unfortunately cannot  
completely avoid it. Thank you for your understanding   
and support. 

Kind regards 

Thomas Bachmeier 

School Principal 

NEWS FROM THE ADMINISTRATION — 

OPENING TIMES: 

Lost and Found:  

Monday to Friday: 7h30—08h15 and 12h20 

to 13h30 

1st and 3rd Wednesday of the month: 

13h15—14h15 

School Clothing Sale: 

Monday: 7h30—9h30 and 12h30—14h30 

Wednesday:  12h30—14h30 



Deutsche Internationale Schule Johannesburg  @DSJ_School 

Pythagorean Theorem Day: 08.15.17 

When a triangle has a right angle (90°) ... 

... and squares are made on each of the three sides ... 

then the biggest square has the exact same area as the  

other two squares put together!  

It is called "Pythagoras' Theorem" and can be written in one 

short equation: a2 + b2 = c2 

This Newsletter is proudly sponsored by Candi & Co Salon 
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Nachrichten aus der Grundschule 

Thanks to all teachers and parents, as well as the learners, who attended the 

Teacher parent interviews.  

We wish Mrs De Rose well as she goes on maternity leave, and thank her for all she has done for  

Kl. 3c. We look forward to welcoming Mrs. Hanna Jenny into the class. 

The new benches are being used and enjoyed by the primary school learners and parents. 

Thanks to all the staff for their assistance while Mrs. Ferber was away. 

We are glad to have Mrs. Ferber back. 

Ein großes Dankeschön an alle Lehrerinnen und Eltern sowie an unsere Kinder, die zu unseren  

Elternsprechtagen  an den Lernentwicklungsgesprächen teilgenommen haben. 

Frau De Rose wünschen wir für ihren bevorstehenden Mutterschaftsurlaub alles Gute.  

Gleichzeitig möchten wir uns für ihre tolle Arbeit als Klassenlehrerin der 3c bedanken.  

Wir freuen uns, demnächst Frau Hanna Jenny als Lehrerin in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. 

Alle Grundschulkinder und Lehrerinnen freuen sich über die neuen Sitzmöglichkeiten, die vor Sonne und 
Regen schützen. Nun können unsere Kinder ihr Lunch in einer schönen Umgebung  

einnehmen, sich unterhalten und spielen. 

Wir möchten es nicht versäumen, allen Lehrerinnen zu danken, die uns während Frau Ferbers  

Abwesenheit unterstützt  haben. Es ist toll, dass Frau Ferber wieder bei uns ist. 
    Lisa Vosters 

Sportturnier mit Partnerschulen aus Soweto 

Auch in diesem Schuljahr trafen sich Mannschaften aus drei unserer Partnerschulen in Soweto mit  
Mannschaften der DSJ, um in einem Turnier die besten Fußballer und Netballspielerinnen zu  

ermitteln. Am Start waren 6. Klässler der Dumzweni, der Thebedisanong und der St. John Berchman‘s  
Primary Schools und natürlich der DSJ. 

Elke Hoffmann-Seidel 
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KALENDER SEPTEMBER/OKTOBER 2017 (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN) 

Freitag 1. Sep Ab 7:50 Uhr MBC Civvies Day & Frühlingsfest im Regenbogenland 

Samstag 2. Sep 18:30 Uhr MBC Fashion Show— “Jozi Hustle” 

Dienstag 5. Sep 18:30 Uhr Informationsabend Kl. 5—Sprachwahl für 2018 

Freitag 8. Sep Ab 7:50 Uhr Bundesjugendspiele der Sekundarstufe 

Samstag 9. Sep
10:00 Uhr 
12:00 Uhr 

Regenbogenfest (Regentröpfchen) 
Regenbogenfest (Regenbogen-Kids) 

Mittwoch 13. Sep Ab 7:50 Uhr Bundesjugendspiele der Grundschule 

Donnerstag 14. Sep
15:00 Uhr 
18:30 Uhr 

Theateraufführung “Manhattan”—Aula 

    Freitag 15. Sep 18:30 Uhr Theateraufführung “Manhattan”—Aula 

Dienstag 19. Sep 18:30 Uhr Gr. 9 Shakespeare Evening—Aula 

Freitag 22. Sep

Ab 8:30 Uhr 
8:30 Uhr 

10:10 Uhr 
12:00 Uhr 

Tag der offenen Tür für Altschüler 
Assemby der Grundschule 

Assembly der Sekundarstufe 
Abfahrt der Busse 

Montag 9. Okt 7:50 Uhr Erster Schultag des 4. Terms 

Mittwoch 11. Okt 19:00 Uhr Valediction—Aula 

Freitag 13. Okt 18:30 Uhr Endball des Tanzkurses 

Dienstag 17. Okt Abitur oral exams No school for Grades 5, 6, 7 & 8 learners 

Mittwoch 18. Okt Abitur oral exams No school for Grades 9, 10 & 11 learners 

NACHRICHTEN AUS DEM PERSONALZIMMER 

Zur Anstellung als Koordinatorin Berufsberatung und Betriebspraktikum 
gratulieren wir Frau Cherie van Heerden ganz herzlich.  

Congratulations to Mrs Cherie van Heerden, who has been appointed to the position of 
Coordinator Careers Counselling SA and Betriebspraktikum.  

Die Praktikantin Frau Michaela Funk besucht zur Zeit die DSJ. Ihre Fächer sind Musik, 
Mathematik, Deutsch und DaF. 

The intern Ms Michaela Funk is currently visiting the DSJ. Her subjects are Music,      
Mathematics, German and DaF. 
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EINLADUNG / INVITATION 

Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe und die Fachschaft Musik der DSJ 

möchten Sie ganz herzlich zum jährlichen Konzertabend der Sekundarstufe  

am 21. September 2017 einladen.  

Freuen Sie sich mit uns auf einen Abend der Musik. 

The students of the Secondary School together with the music department of the DSJ would like 
to cordially invite you to the annual Concert Evening of the Secondary School.  

This event takes place on 21 September 2017. 

We hope that you are looking forward to that evening full of music as much as we are.  
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Animal tracks, animal looks, animal fun! 

Support of the German language is included. 

Applications need to be handed in latest by 15 September 2017 

with Frau Barnes at DSJ Reception. 

Late applications will not be accepted. 

Information - Frau von Poser: 072-551-4250 
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EINFÜHRUNGSGOTTESDIENST AN DER NORDRAND 

  Liebe DSJ-Gemeinde, 

Wir laden Sie herzlichst zum Einführungsgottesdiest unseres neuen 

Pastors, Wilko Hunger und seine Frau Jutta ein. 

Wann: am Sonntag, den 10. September 2017 um 9:30 Uhr 

Der Posaunenchor der Nordrand wird den Gottesdienst begleiten. 

Im Anschluß wird Kaffee, Tee und Kuchen serviert, wo Sie die Gelegenheit haben, 

Pastor Hunger und Frau Hunger persönlich kennen zu lernen. 

Weitere Informationen erhalten Sie über unser Kirchenbüro: 

Thomaskirche – German Lutheran Church,  

187 Bryanston Drive. P.O. Box 70248, Bryanston, 2021. Telefon 011 700 0680/082 866 3126 

www.thomaskirche.org.za     office@thomaskirche.org.za 

KIRCHENBÜRO: Frances Edwards – Büroverwaltung  

The Deutsche Internationale Schule      

Johannesburg is a non-profit organization      

formally registered for Section 18A tax      

benefit status and can provide formal       

certificates for donations  received.  Donors will 

also receive corporate social investment 

scorecard points  for donations to the School`s  

Social Fund.  

Furthermore, the Deutsche 

Internationale Schule Johannesburg is now 

registered and therefore able to assist with 

point accreditation towards your BEE status. For 

further information please contact our Financial 

Manager, Ross Cameron on 

Cameronr@dsjmail.co.za 

HOLIDAY CARE FOR HOLIDAY CARE FOR 

REGENTRÖPFCHEN:REGENTRÖPFCHEN:  

Holiday Care for Regentröpfchen 

children is available from 26th 

September until 6th October 2017. 

Registrations can be handed in to 

Mrs Barnes at the DSJ Reception 

until latest 15th September 2017. 

NOTE: Space is limited to 15 

children only and on a “first come 

first served basis.”  

No late applications will be accepted. 
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FAMILY DAY –  

DATE TO DIARIZE 28th OCTOBER 2017 

Fun day starting with a 5km fun-run followed by the 

soccer tournament, R600 per student team, R1200 per 

adult team. 

“DSJ Family Second-hand flea Market / Craft Market" 

If you are looking to sell your second hand goodies, then a 

stall will cost you R 80,00. 

The commercial stalls will cost R400,00 (upon qualifying) 

Should you wish to apply for a commercial stall or book your "second-hand" stall,  

you may do so via the usual e-mail address:  

prc@dsjmail.co.za or directly with our organisers, 

Dawn Neusinger on dawn@ithubatravel.co.za or 

Justine Oellermann on js.oellermann@gmail.com 

The deadline for a stall booking is 6th October 2017. 

Thabisile besucht die DSJ 

Thank you to the all the primary school teachers for the effort and assistance. The Thabisile      

children were thrilled with the stationery packs arranged by the mums given by the grade 4 DSJ   

learners. A worthwhile experience for all as hosts and visitors.    Lisa Vosters 

mailto:prc@dsjmail.co.za
mailto:dawn@ithubatravel.co.za
mailto:js.oellermann@gmail.com
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  Freitag 22. September 2017— 

  Letzter Schultag des 3. Terms

    * * * * * 

  Montag 9. Oktober 2017— 

   Beginn des 4. Terms 

Reaching new heights! 

Tania von Eckardstein & Atarah Tremmel, 

representing the DSJ, won the SANESA 

Gauteng Johannesburg Metro High School 

Trophy in Category H for the 2017 year. 

Tania was selected to represent Gauteng at 

the SANESA National Championships in  

October. 

CONGRATULATIONS LADIES! 

THE HEAT IS ON!

The August winds caused some excitement 

when one of the big trees next to our Barry 

Hertzog gate and bordering Netcare Milpark 

Hospital caught fire. Thanks to the quick  

response from the hospital staff, our  

Maintenance staff and the friendly firemen 

from City of Johannesburg EMS, no serious 

damage or any injuries occurred.  

A new learner in our midst—

Mr Minion in the Maths      

Department, supporting and 

encouraging the Grade 9s    

during their test! 

https://www.facebook.com/NetcareMillparkHospital/?fref=mentions
https://www.facebook.com/COJEMS/?fref=mentions

