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nobelpreisträger und die Verabschiedung 

der secrecy bill sind erste besorgniserre-

gende Warnsignale.

neben der Ja-panik über den reaktorunfall 

in fukushima bildeten die schulden- und 

Herrschaftskrisen 2011 die grabplatte der 

aufmerksamkeit für die langfristigen Prob-

leme der Welt, wie Klimaveränderung und 

Überbevölkerung (7 Mrd. Menschen!). und 

so rotierten auf der brummkreiselkonferenz 

in Durban die aus aller Welt gesandten 

geschickt und kamen dennoch nicht vom 

fleck. Die DsJ-ler beeindruckten hingegen 

nicht nur die eu-Kommissarin für Klima-

schutz, sondern auch den südafrikanischen 

Vizepräsidenten und die Wissenschaftsmi-

nisterin mit ihrem solarautoprojekt.

Das globale staats- und Marktversagen 

offenbart die Hilflosigkeit der Politik, der 

ruinösen eigendynamik der Wirtschaft wir-

kungsvoll entgegenzutreten. Viele sehen 

erste anzeichen für einen bedeutungsver-

lust des euro, manche beschreien bereits 

das ende der Marktwirtschaft und einige 

wenige befürchten sogar den niedergang 

der Demokratie. Zumindest für letztere gilt, 

was churchill einmal über amerika gesagt 

hat: sie wird das richtige tun, aber erst, 

nachdem sie alles andere durchprobiert hat.

In Deutschland fegte zu beginn des Jahres 

ein reinigendes Mediengewitter die Wetter-

tanne guttenberg von der bildfläche und 

verhinderte so, dass durch den Täuschungs-

minister Plagiieren ministerabel wurde. Der 

bayerische freischütz badet nun im politi-

schen abklingbecken und wartet auf seine 

zweite chance. Der Populärpazifist aus dem 

auswärtigen amt dagegen siedet jetzt in 

den Höllen der Peinlichkeit, nachdem er ein 

stück des libyschen Triumphkuchens auf 

seinen eitelkeitsteller schieben wollte. Der 

untermieter im schloss bellevue schließlich 

erlag den irrlichternden Verlockungen knis-

ternden geldes und glitzernden glanzes und 

schrumpfte nach seinem abrutsch in den 

aufstieg immer mehr auf halbseidenes Pro-

vinzniveau. er kann seine rolle nicht, brilliert 

aber als Hauptdarsteller im Quotenknüller 

„Die unerträgliche seichtigkeit des scheins“. 

Denjenigen, die die repräsentative Demokra-

tie schätzen, in der zu wohnen wir das Privi-

leg haben, bleibt angesichts solcher perso-

naler Peinlichkeiten nur das fremdschämen.

Jugend braucht Vorbilder, heißt es immer 

wieder. Mit albertina sisulu und Vác  Havel 

verstarben in diesem Jahr zwei Vorbilder an 

Moral, Menschlichkeit und demokratischem 

engagement. einige Lehrer der DsJ kondo-

lierten der familie sisulu persönlich und wa-

ren überwältigt von der Offenheit und Wär-

me, mit der sie im Haus empfangen wurden. 

sie erlebten, wie sich auch in einer so frag-

mentierten stadt wie Johannesburg Toleranz 

und Offenheit leben lassen. eine erfahrung, 

die Mut macht und Hoffnung speist, ganz im 

sinne der Todesanzeige von Havel, in der es 

hieß: „Hoffnung ist nicht die Überzeugung, 

dass etwas gut ausgeht, sondern die ge-

wissheit, dass etwas sinn hat, egal wie es 

ausgeht.“

Mein Dank gilt Karen ullmann für ihre kom-

petente umsetzung von Lettern und Pixeln 

in ansprechendes Design. Jonathan shapiro 

danke ich für die genehmigung zum fast 

schon Tradition gewordenen abdruck einer 

seiner Karikaturen, die wie immer in treffen-

der Weise einen der Kerne der gesellschaft-

lichen und politischen umbrüche aufzeigen. 

ganz herzlich bedanken möchte ich mich 

bei nadine gordimer für ihr persönliches 

grußwort.

Michael Schaaf, Jahrbuch-Redaktion
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als roald amundsen vor 100 Jahren als ers-

ter Mensch den südpol erreichte und (wich-

tiger noch) danach alle seine gefährten 

wieder unversehrt zum basislager zurück-

führte, gelang dies dem norwegischen Visi-

onär und klugen strategen vor allem durch 

ehrgeiz, gute Planung und Teamgeist. Die 

DsJ hat in diesem Jahr ihre Vision von gu-

ter schule formuliert und festgehalten, wie 

sie dieses Ziel erreichen will. ganz im sinne 

von roman Herzog, der einmal bemerkte: 

„Visionen sind strategien des Handelns. Das 

unterscheidet sie von utopien.“

und so ist die auszeichnung der DsJ durch 

die bund-Länder-Inspektion als „exzellen-

te Deutsche auslandsschule“ ein ergebnis 

sorgfältiger Vorbereitung und gemeinsamer 

anstrengungen. ebenso wenig verwundert 

es, dass die DsJ auch in diesem Jahr wieder 

im nationalen Vergleich der Matrikergebnis-

se hervorragend dasteht.

In den Jubel über die national auf 70% ge-

stiegene erfolgsquote beim diesjährigen 

nsc mischt sich jedoch besorgnis. so ha-

ben von allen im Jahre 2000 eingeschulten 

südafrikanischen schülern in Wirklichkeit 

nur etwa 34% den schulabschluss be-

standen. Die große Mehrheit ist vorher aus 

dem system gefallen! noch katastropha-

ler sehen die Zahlen aus, wenn man sich 

die Lage im Kernfach Mathematik ansieht, 

dem „goldstandard“ für die beurteilung der 

Matrikergebnisse, wie Jonathan Jansen das 

fach bezeichnet. Von den ohnehin nur 10% 

der schüler des einschulungsjahrgangs 

2000, die über das Lernstoffgeröll getorkelt 

waren und die Prüfungen in diesem fach 

„erfolgreich“ absolvierten, brauchten viele 

dabei nur 30% der Prüfungsfragen richtig 

zu beantworten, um das fach zu „beste-

hen“. ein schockierendes ergebnis, wenn 

man bedenkt, wie essentiell die beherr-

schung mathematischer fähigkeiten in Wis-

senschaft, Medizin, Ingenieurswesen und 

vielen bereichen der Wirtschaft ist. In den 

naturwissenschaften sieht es nicht besser 

aus, dort erzielten über die Hälfte der Mat-

rikulanten ergebnisse, die unter 30% lagen! 

Wen verwundert es da, wenn Meldungen 

aus der medialen erregungsmaschine über 

eine vermeintliche fünfte fundamentalkraft, 

überlichtschnelle Teilchen oder die entde-

ckung einer zweiten bewohnbaren erde 

kritiklos staunend abgenickt werden oder 

wenn in der südafrikanischen Presse noch 

immer erkenntnisresistenten Kreationisten 

seitenlang Platz eingeräumt wird. Wer nicht 

Opfer effekthaschender Halbbildungspro-

pheten werden will, benötigt eine solide na-

turwissenschaftliche grundausbildung. und 

so kann an der DsJ ab 2012 jeder schüler 

auch in der Oberstufe alle drei naturwissen-

schaftlichen fächer belegen.

auch das Jahr 2011 markierte wieder eini-

ge gedenkmarken, an die zu erinnern sich 

lohnt. so etwa an die erste solvay-Konfe-

renz, auf der vor 100 Jahren die „curiephä-

en“ der Wissenschaft zusammenkamen und 

u. a. das neue rutherfordsche atommodell 

diskutierten, das den atomkern etablierte. 

Im gleichen Jahr endete in china mit der Xin-

hai revolution die agonie des jahrtausen-

dealten Kaisertums. ein halbes Jahrhundert 

später dann erregte die fischer-Kontroverse 

um die Kriegsschuldfrage im ersten Welt-

krieg die internationale Historikerzunft. Wäh-

rend Juri gagarin vor 50 Jahren mit seinem 

raumflug erstmals die grenze zwischen 

erde und Weltall überwand, wurde noch im 

gleichen Jahr quer durch berlin eine steiner-

ne grenzmauer gebaut, die angeblich nie-

mand errichten wollte. 1961 wurde der süd-

afrikaner albert Luthuli als erster afrikaner 

überhaupt in Oslo mit dem friedensnobel-

preis ausgezeichnet. In seiner Dankesrede 

sprach Luthuli von einem „goldenen Zeital-

ter afrikanischer unabhängigkeit“, das aber 

einherginge mit „einem dunklen Zeitalter 

des abstiegs und rückschritts in südafrika“. 

auch 50 Jahre später befindet sich - zumin-

dest das nördliche - afrika mit der arabel-

lion in einer Periode des hoffnungsvollen 

aufbruchs. gleichzeitig mehren sich aber in 

südafrika die Zeichen des rückschritts. Der 

beschämende Kotau vor china im Dalailem-

ma um die Visavergabe an den tibetischen 

Preise, Panik, Peinlichkeiten
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VIsIOn

Die Deutsche Internationale Schule Johannesburg (DSJ) ermöglicht jungen 
Menschen die beste Vorbereitung auf die vielfältigen Ansprüche in einer 
globalisierten Welt.

MIssIOn

Wir, die Deutsche Internationale schule Johannesburg,

•	 	bieten	seit	unserer	Gründung	 im	 Jahr	1890	koedukativen	Unterricht	auf	höchstem	

pädagogischen niveau und führen so zu exzellenten nationalen, deutschen und 

internationalen abschlüssen (south african national senior certificate, Deutsches 

Internationales abitur, Deutsches sprachdiplom)

•	 	sind	 offen	 für	 alle	 –	 auch	 Nicht-Deutschsprachige	 –	 die	 an	 der	 deutschen	 Kultur	

interessiert sind und die deutsche sprache erlernen möchten

•	 	erziehen	 junge	 Menschen	 zu	 starken	 und	 selbstbewussten	 Persönlichkeiten	 mit	

selbständigem und kritischem Denken sowie eigen- und sozialverantwortlichem 

Handeln

•	 	fördern	die	fachlichen	Kompetenzen	und	die	ganzheitliche	Entwicklung	der	Persön-

lichkeit jedes einzelnen schülers

•	 	stärken	als	internationale	Schule	die	interkulturelle	Kompetenz	unserer	Schülerinnen	

und schüler durch respekt gegenüber der eigenen Kultur und Toleranz gegenüber 

anderen Kulturen

vISIon & mISSIon Der DsJ

8

„You must take full advantage o
f 

your schooling education, if you
 are 

lucky enough to have a good one as 

they get at you
r school. But the 

real education after t
hat comes 

from READING, not from watching 

TV and pleasure and leisure. But 

without being a read
er you remain 

uneducated – half-educated – for 

the rest of your life.“

WerkauSWahl

Entzauberung, 1953

Anlass zu lieben, 1963

Der Ehrengast, 1970

Der Besitzer, 1974

Burgers Tochter, 1979

Julys Leute, 1981

Eine Stadt der Toten, eine Stadt der Lebenden, 1984

Niemand, der mit mir geht, 1994

Die Hauswaffe, 1998

Fang an zu leben, 2005

Beethoven war ein Sechzehntel schwarz, 2008

Grußwort von 
Nadine Gordimer

Kurzbiographie

Nadine gordimer wurde 1923 in Springs 
in einem liberalen englischsprachigen 
elternhaus geboren. bereits mit 15 
Jahren veröffentlichte sie ihre erste 
Kurzgeschichte. 1954 heiratete sie den 
berliner galeristen reinhold Cassirer, 
einen Neffen des philosophen ernst 
Cassirer.

Die auseinandersetzung mit der 
apartheid und ihren deformierenden 
auswirkungen auf die Menschen 
wurde das bestimmende Thema ihres 
literarischen Werks. Vier ihrer bücher 
wurden von der apartheidregierung 
verboten. 1974 erhielt sie den booker 
preis. 1991 wurde sie für ihre epische 
Dichtung mit dem Literaturnobelpreis 
ausgezeichnet. 
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LeitbiLd der dSJ

indem wir …
•	 	wertschätzend	miteinander	umgehen	und	dadurch	eine	hohe	 

Zufriedenheit	schaffen,

•	 	soziales	Lernen	durch	entsprechende	unterrichtliche	Lehr-	und	
Lernarrangements	wie	das	Kooperative	Lernen	fördern,

•	 	durch	einen	binnendifferenzierten	Unterricht	stärkere	und	schwächere	
Schüler	nach	ihren	individuellen	Begabungen	fördern	und	unterstützen,

•	 	Schülerinnen	und	Schülern	ermöglichen,	ihren	Lehrkräften	regelmäßig	
Feedback	zu	geben.

•	 	unseren	Schülerinnen	und	Schülern	Beratung	und	Hilfe	bei	persönlichen	
und	schulischen	Problemen	anbieten.

Wir helfen 
unseren 
Schülerinnen 
und Schülern, 
eine starke 
Persönlichkeit 
aufzubauen, 
um so ihre 
Teamfähigkeit 
zu stärken,

LeitbiLd der dSJ

indem wir …
•	 	die	Schülerinnen	und	Schüler	in	ihrer	Leistungseinstellung	und	

Leistungsbereitschaft	stärken,	

•	 	in	unserem	unterrichtlichen	Angebot	die	Kreativität	und	
Gestaltungskompetenz	unserer	Schülerinnen	und	Schüler	fördern,

•	 	den	Unterricht	in	hohem	Maße	schülerzentriert	und	 
fächerübergreifend	gestalten.

Wir bestärken 
unsere 
Schülerinnen 
und Schüler im 
selbstständigen 
und kritischen 
Denken,

indem wir …
•	 	den	Schülerinnen	und	Schülern	ermöglichen,	das	kulturelle	Leben	mit	 

zu	gestalten,

•	 	ein	erfolgreiches	Modell	zur	friedlichen	Lösung	von	Konflikten	leben,

•	 	in	der	pädagogischen	Arbeit	der	Schule	und	im	Unterricht	demokratische	
Werte	vermitteln	und	umsetzen,

•	 	andere	Kulturen	und	Nationalitäten	im	täglichen	Umgang	wertschätzen,

•	 	die	Mehrsprachigkeit	der	Schülerinnen	und	Schüler	fördern,

•	 	als	Zentrum	interkultureller	Begegnung	wirken.

LeitbiLd der dSJ

Wir 
ermöglichen 
den Schülerinnen 
und Schülern, 
Verantwortung 
für sich selbst 
und für andere 
wahrzunehmen 
und ihre 
interkulturelle 
Kompetenz zu 
stärken,

Plant	for	the	Planet	–	 
mit	Besuchern	von	McAuley	House

10

leItbIld 
Der DsJ

indem wir …
•	 	ihnen	die	Möglichkeit	bieten,	in	einem	fachlich,	didaktisch	und	methodisch	

gut	strukturierten	Unterricht	zu	lernen,

•	 	sie	zu	einer	hohen	Wertschätzung	für	Verantwortung,	Leistung,	Wissen	und	
Können	führen,

•	 sie	zu	einem	selbstständigen	und	eigenverantwortlichen	Arbeiten	hinführen,	

•	 	ihnen	die	Möglichkeit	bieten,	 im	Unterricht	hohe	Handlungskompetenzen	
zu	erwerben,

•	 	sie	zur	Wertschätzung	und	Einhaltung	von	Pünktlichkeit,	Disziplin,	Fleiß	und	
Ordnung	anhalten.

LeitbiLd der dSJ

Wir bieten 
unseren 
Schülerinnen 
und Schülern 
koedukativen 
Unterricht 
auf höchstem 
pädagogischen 
Niveau,

Wir führen 
unsere 
Schülerinnen 
und Schüler 
zu exzellenten 
nationalen, 
deutschen und 
internationalen 
Abschlüssen,

indem wir …
•	 	unsere	Schülerinnen	und	Schüler	erfolgreich	auf 	ein	Hochschulstudium	im	

In-	und	Ausland	vorbereiten,

•	 	hochwertige	Sprachkurse	und	Integrationshilfen	für	 
Seiteneinsteiger	anbieten,

•	 	kompetente	Berufs-	und	Studienberatung	für	Südafrika	und	 
Deutschland	anbieten,

•	 	enge	und	vielfältige	Kontakte	zu	südafrikanischen,	deutschen	und	
internationalen	Schulen,	Firmen	und	Hochschulen	pflegen.

LeitbiLd der dSJ

LeitbiLd der dSJ

indem wir …
•	 	Kindern	aus	nicht	deutschsprachigen	Elternhäusern	ab	dem	1.	Lebensjahr	 

die	Möglichkeit	bieten,	Deutsch	als	Muttersprache	zu	erlernen,

•	 	Kinder	und	Jugendliche	aus	nicht	deutschsprachigen	Elternhäusern,	 
im	Kindergarten,	in	der	5.	und	8.	Klasse	aufnehmen,

•	 	ausgezeichnete	deutsche	Sprachkurse	und	Integrationshilfen	für	 
Seiteneinsteiger	und	deren	Eltern	anbieten,

•	 	einen	intensiven	Schüleraustausch	mit	deutschen	und	 
internationalen	Partnerschulen	betreiben.

Wir sind offen 
für alle,  
die die deutsche 
Sprache erlernen 
möchten und an 
der deutschen 
Kultur interessiert 
sind,
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Klasse 8 in die DsJ „hineinwächst“, aber 

kein neu gepflanzter baum. Wir werden 

auch diesen schülern ein hohes akade-

misches niveau anbieten und sie zu ei-

nem erfolgreichen abschluss führen.

Die sogenannte „neue sekundarstufe“ 

soll von grund auf reformiert werden. Wir 

beginnen dabei mit einer neuen einschu-

lungspraxis, bei der das bemühen um 

leistungsstarke und finanzkräftige Kinder 

jeglicher Herkunft im Mittelpunkt der an-

strengungen stehen wird. Des weiteren 

soll eine stärkere Leistungsorientierung 

bei schülern mit deutscher förderung 

von der neuen Leiterin der nsek, frau 

von Lüdinghausen, umgesetzt werden.

Wir werden im nächsten Jahr die sehr 

erfolgreiche arbeit der unterrichtsbezo-

genen feedbackteams weiterführen und 

neue feedbackformen wie das schüler-

feedback an die Lehrer verbindlich ein-

führen.

Die schulleitung wird im schuljahr 2012 

ein leistungsorientiertes Personalent-

wicklungskonzept mit einem Perfor-

mance Management system einführen, 

das sowohl im unterrichtlichen bereich 

als auch im außerunterrichtlichen bereich 

die besonderen Leistungen von Lehrern 

würdigen wird.

Des weiteren werden die ersten schüler 

des Kombizweiges für das neue regio-

nalabitur in Klasse 10 vorbereitet. Hier 

wird die umsetzung der im letzten Jahr 

entwickelten kompetenzorientierten ar-

beitspläne sowie die erstellung der neu-

en arbeitspläne für die Klassen 11 und 

12 im Vordergrund stehen.

Der ausbau des neuen Lernzentrums wird 

bis zum März 2012 abgeschlossen sein 

und die schülerinnen und schüler haben 

dann die Möglichkeit, in neuen räum-

lichkeiten und unter der betreuung einer 

zusätzlichen fachkraft Informationen im 

Internet oder aber in althergebrachter 

Weise in büchern und Zeitschriften zu 

recherchieren. für die Oberstufenschüler 

wird dann auch ein eigener studienraum 

zur Verfügung stehen. andere Infrastruk-

turmaßnahmen wie die Verbesserung 

und Modernisierung der Klassenräume 

werden ebenfalls im Jahre 2012 in an-

griff genommen werden.

als letztes möchte ich noch auf das Dop-

pelstundenprinzip und die neuen Pau-

senregelungen eingehen. Wir werden 

durch diese Maßnahmen ein ruhigeres 

und pädagogisch sinnvolleres arbeiten 

und Lernen in der schule erreichen. Die 

längeren Pausen sollen auch dazu die-

nen, dass schüler und Lehrer längere 

erholungsphasen haben werden und die 

Mittagspause zu einem Mittagessen in 

der Kantine nutzen können.

Ich denke, dass durch all diese Maßnah-

men die attraktivität der DsJ im Wettbe-

werb mit den anderen guten Privatschu-

len in Johannesburg wachsen wird und 

die schule ihren führenden Platz weiter 

ausbauen kann.

Ich danke allen Lehrern, eltern und schü-

lern, die dazu beigetragen haben, dass 

wir akademisch, sozial und kulturell so 

erfolgreich waren, und möchte in diesen 

Dank auch die deutschen stellen, insbe-

sondere die Zfa und das bVa einschlie-

ßen, die durch ihre großzügige finanzielle 

und personelle unterstützung diesen er-

folg mit ermöglicht haben.

Dieses Jahrbuch dokumentiert die akade-

mische arbeit und die kulturelle Vielfalt 

unserer schule im Jahr 2011. Mein Dank 

geht an alle, die an der Zusammenstel-

lung der Texte und redaktionellen bear-

beitung beteiligt waren, insbesondere an 

Herrn Dr. schaaf.

Ich wünsche Ihnen viel spaß beim Lesen 

der Texte und beim anschauen der bilder 

des Jahrbuches 2011.

Erich Maria Schreiner
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grussWOrT Des scHuLLeITers
Die Deutsche Internationale schule Jo-

hannesburg hat eine lange Tradition und 

gehört zu den ältesten schulen Johan-

nesburgs. Diese lange Tradition hat ihre 

Wurzeln in ihrem ausgeglichenen Ver-

hältnis und der guten Zusammenarbeit 

zwischen Deutschen, österreichern und 

schweizern auf der einen und den süd-

afrikanern auf der anderen seite. Trotz 

der historischen und sozialen besonder-

heiten des gastlandes pflegte die schul-

gemeinschaft immer eine offene form 

der begegnung und des kulturellen aus-

tauschs untereinander. Die DsJ war und 

ist somit eine der interessantesten be-

gegnungsschulen in Johannesburg, viel-

leicht in ganz südafrika. nur wer bezug 

auf seine eigenen kulturellen Wurzeln 

und Werte nimmt und gelernt hat, an-

deren Kulturen unvoreingenommen und 

offen zu begegnen, der wird sich in der 

globalisierten Welt von morgen behaup-

ten und weiterentwickeln können.

Dieser Tradition folgend, haben wir in die-

sem Jahr drei grundsatzpapiere erstellt, 

die der schule ein festes fundament für 

die weitere wirtschaftliche und pädago-

gische entwicklung geben werden.

•	 	die vision mit ihren fünf mission 
Statements (siehe s. 9) soll unsere 

Position und unsere Qualitätsstan-

dards nach außen darstellen.

•	  das leitbild (siehe s. 10-11) der 

schule mit seinen sechs Leitsätzen 

setzt den Handlungsrahmen und das 

hohe pädagogische niveau der schu-

le für alle am schulleben beteiligten 

fest und 

•	 	die Standortbestimmung der dSJ 
ist ein Positionspapier, das die schule 

zwischen deutscher und südafrikani-

scher schule klarer als bisher mit ei-

nem eigenständigen Profil verortet.

all diese grundsatzpapiere müssen nun 

mit Leben gefüllt werden. Dabei gehen 

wir von einer guten ausgangsposition so-

wohl im pädagogischen bereich als auch 

bezogen auf die schulkultur aus:

•	  wir haben im Jahr 2011 die bund-

Länder-Inspektion mit sehr gutem 

erfolg abgeschlossen und erhielten 

das gütesiegel deutscher auslands-

schulen,

•	 	wir	haben	das	erste	 Jahr	der	Sekun-

darstufenreform erfolgreich mit Klas-

se 5 begonnen und werden im nächs-

ten Jahr in der 6. Klasse den erhöhten 

Deutschunterricht anbieten,

•	 	wir	haben	den	ersten	Schritt	zum	Re-

gionalabitur mit der umsetzung des 

neuen kompetenzorientierten Kern-

curriculums in regionale und schulin-

terne arbeitspläne für die Klasse 10 

abgeschlossen,

•	 	wir	 haben	 regelmäßige,	 stufenbe-

zogene assemblies eingeführt, ein 

streitschlichterprogramm entwickelt, 

die ersten streitschlichter ausgebildet 

und eine neue anti-bullying Policy mit 

entsprechender personeller betreu-

ung eingeführt. Im nächsten Jahr soll 

diese schülerbetreuung durch die 

Wahl von zwei Vertrauenslehrern für 

die schüler ergänzt werden,

•	 	wir	 haben	 am	 internationalen	 Solar	

car rennen mit einem eigenen so-

larauto teilgenommen und den 3. 

Platz belegt, des weiteren haben wir 

in unzähligen sportlichen und kultu-

rellen Veranstaltungen unser hohes 

niveau in diesen bereichen deutlich 

gemacht.

Was werden die schwerpunkte des 

nächsten schuljahres sein?

Im schuljahr 2012 wird der erste Jahr-

gang der neuen english Medium High 

school die DsJ besuchen. Zwar ist die 

High school ein neuer Zweig, der erst ab 
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fInanZausscHuss
The effects of the loss of learners in the 

recent past have continued to be felt dur-

ing the course of the 2011 financial year. 

The efforts to increase learner numbers 

by diversifying the school’s base will prob-

ably only make themselves felt during and 

after the 2012 financial year. We should 

also regard the reduction in the subsidy 

from germany as a permanent feature, 

and any temporary increase in subsidy 

in rand terms, should not be relied on to 

subsidise the school’s running costs. 

In this regard the school’s administration 

team, under the capable leadership of Job-

st schulte-brader, is to be praised in that 

they managed to ensure that the school 

continued to operate efficiently and also 

started making inroads into some back-

logs, although there is still quite a way to 

go. The utilisation of blacklisting and re-

sorting to legal action when it comes to 

the collection of school fees, has had the 

required effect, and the loss of payment 

morale seems to have been curbed.

at the 2011 annual general Meeting, the 

school also adopted a more up-to-date 

set of articles, although the state of re-

cords at the companies commission is 

proving to be a challenge. It must be not-

ed that our new set of articles could not 

be made fully compliant with the require-

ments of the new companies act in one 

go, and we will have to update our articles 

yet again, probably at the 2013 annual 

general Meeting. 

The finanzauschuss was very happy to 

recommend to the Vorstand a school fee 

increase for the 2012 year broadly in line 

with south africa’s effective inflation rate 

(which the Vorstand then adopted), al-

though we would feel more comfortable 

with a larger pool of financial reserves. 

restoring these reserves to the optimal 

level can, however, only be achieved over 

a number of years as doing it in any other 

way would not be fair to the school’s cur-

rent members.

I can assure you that my colleagues and 

I on the finanzauschuss, being both from 

business (Isabel cheney and ralf franke) 

and banking(clive Kellow and myself) 

backgrounds will do our best to ensure 

that the required financial controls are 

maintained and improved. all financial de-

cisions are made with a view to ensure the 

school’s long-term sustainability.

Alex Schaffrath, Finance Sub-Committee
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grussWOrT Des VOrsTanDsVOrsITZenDen
sehr geehrte eltern, schüler, Lehrer und 

angestellte der DsJ,

das Jahr 2011 hat die DsJ vorangebracht! 

Zu allererst hatten wir die bLI (bund-Län-

der-Inspektion) aus Deutschland bei uns 

an der schule und dank der sehr guten 

Vorbereitung speziell durch fr. Jana stöl-

ting aber auch des guten unterrichts und 

der grundsätzlich guten Zusammenar-

beit der schulgemeinschaft bekamen wir 

das siegel der „exzellenten Deutschen 

auslandsschule“, was nicht alle schaff-

ten, zum beispiel Pretoria. Dies ist die 

grundlage für die zukünftige arbeit der 

DsJ. auch der satz von Herrn Dr. brüser-

sommer, dass er seine Kinder jederzeit 

gern auf unsere schule schicken würde, 

zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg 

sind. Wir haben diverse änderungen, zum 

Teil auf den letzten beiden Klausurtagun-

gen, ausgearbeitet, begonnen und einige 

auch schon abgeschlossen. aber manche 

Implementierungen benötigen einige Zeit, 

um die neuen Ideen auch richtig umzuset-

zen. Deshalb müssen wir bei bestimmten 

aufgaben ein wenig geduld haben.

Die finanzielle situation der DsJ hat sich 

verbessert, hier haben wir auch ein wenig 

glück gehabt. Die schulgebühren haben 

sich nur moderat, ungefähr im bereich der 

tatsächlichen Inflation, erhöht. Dennoch 

werden wir in der Lage sein, 2012 einige 

Projekte der Infrastruktur-Verbesserung 

vornehmen zu können. Wir haben auch 

weitere gelder im Vergleich zu 2011 für 

den Marketing-bereich zur Verfügung ge-

stellt.

Dennoch werden wir wie letztes Jahr die 

Kosten im auge behalten und einsparun-

gen vornehmen, wo immer möglich, ohne 

die Mittel für Pädagogik einzuschränken, 

im gegenteil, wir werden die unterrichts-

mittel sogar verbessern.

außerdem konnte der Trend der abneh-

menden schülerzahlen gestoppt werden. 

Wir haben zwar einige schüler verloren, 

überwiegend durch umzüge in andere 

städte und nach Deutschland, aber durch 

die einführung einer weiteren regentröpf-

chen-gruppe sowie des englischen High 

school Zweiges werden mit beginn des 

Jahres 2012 die abgänge mehr als kom-

pensiert werden.

Der zum ersten Mal durchgeführte „Tag 

der offenen Tür“ an einem samstag bei 

„normalem“ unterricht war bereits ein 

erfolg. Wir haben für die Zukunft einige 

positive rückschlüsse ziehen können und 

werden am 10. März 2012 wieder eine 

ähnliche Veranstaltung abhalten und bau-

en auf das Verständnis von allen eltern, an 

dem entsprechenden samstag die DsJ zu 

unterstützen und vielleicht auch die eine 

oder andere unterrichtsstunde ihrer Kin-

der zu besuchen. Der Hauptgrund dieser 

aktion ist jedoch, neue „Kunden“ für die 

DsJ zu gewinnen.

Hier möchte ich noch einmal betonen, 

dass unsere schule die unterstützung 

von allen benötigt, eltern, Lehrern, an-

gestellten und schülern. unsere schu-

le ist gut und wir alle sollten dies nach 

„draußen“ tragen. Jeder von uns ist eine 

Marketingperson der DsJ. Das Preis-Leis-

tungsverhältnis stimmt definitiv. etwaige 

Verbesserungen sollten in form von kon-

struktiver Kritik vorgeschlagen werden. 

somit können wir alle zum gemeinsamen 

und notwendigen Ziel beitragen, nämlich 

der erhöhung der schülerzahlen. nur so 

werden wir es schaffen, den anstieg der 

schulgebühren „im rahmen“ zu halten.

Ralf Franke, Vorstandsvorsitzender



17

enTWIcKLungsausscHuss
In the turmoil the world still finds itself in 

2011, the DsJ school community can be 

proud of the progress made this year in 

numerous aspects of the development pro-

cesses. 

The development committee focused on 

two main topics this year:

•	 	activities	relating	to	the	2	strategy	

weekends

•	 administration	of	a	model	school

Strategy Weekends of 2010 and 2011

The board, school management and 

teacher and parent representatives held a 

strategy weekend during september 2010 

to discuss various scenarios of how to se-

cure the financial stability of the DsJ over 

the next decade. from this initial strategy 

weekend two additional committees were 

formed: one steering group to coordinate 

and prioritise the various work groups, and 

another to realise the short-term goals set.

Two such goals that have been implemen-

ted are the opening of the “regenbogen-

tröpfchen” in 2011 and the introduction of 

the english High school stream as of 2012.

We also felt it imperative to redefine the 

mission and vision of the school in the con-

text of a new south africa and a globalised 

world. This was defined and agreed upon 

early in 2011. The practical implementation 

of this ideal into mission statements fol-

lowed during the year and will be realised 

increasingly during 2012.

The 2011 strategy sessions held by the 

school management and board, separately 

and then combined, were more focused on 

solidifying and prioritising the numerous 

development activities. The top priorities 

are:

•	 	continuous	improvement	in	the	quality	

of the lessons. We believe we are well 

on the way to achieving this, as was 

also confirmed by the inspectors of the 

„bund-Länder-Inspektion“.

•	 	significant	 increase	 of	 the	 marketing	

exposure of the DsJ

•	 improvement	the	financial	reserves	

•	 increase	in	the	number	of	pupils

•	 	restructuring	of	management	

processes

•	 	budgeting	orientated	towards	cost	

centre based budgeting

•	 	increased	involvement	of	middle	

management including aspects 

of personnel management, and 

budgeting

•	 	introduction	of	performance-based	

management as incentives 

Two immediately visible aspects are the 

new learning centre and the introduction of 

the double lesson concept as of the begin-

ning of 2012.

Administration of a model school

The other main activity that this committee 

performed, in conjunction with the person-

nel committee, was to draw up a model of 

an ideal school with special focus on the 

administration, based on input from other 

top schools and their headmasters. The 

next step is to evaluate the current situation 

at the DsJ and then work towards creating 

a practical implementation of the ideal case 

at the DsJ.

The above only outlines some examples 

of the activities and priorities of the devel-

opment processes at the DsJ, but hope-

fully provides you with some insight into 

the efforts that the teachers, employees, 

management and board members are 

making to further improve our “exzellente 

Deutsche auslandschule”, the DsJ.

Klaus Johannsen, Development Committee
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PersOnaLausscHuss
Das Jahresende steht wieder vor der Tür 

– ein Moment des Innehaltens und rück-

besinnens auf erreichtes. 

Die Zusammenarbeit mit dem Lehrerbei-

rat war wie immer konstruktiv und ver-

trauensvoll, wofür ich an dieser stelle 

mein herzliches Dankeschön ausspre-

chen möchte. Wir haben im ersten Halb-

jahr eine Lehrersatzung auf den Weg ge-

bracht, die im südlichen afrika respektive 

an anderen lokalen Privatschulen sicher-

lich ihres gleichen sucht. sie ist geprägt 

von vielen Mitwirkungsrechten, die ein-

mal mehr die demokratische ausrichtung 

von schulmanagement und Vorstand un-

terstreichen.

auch in diesem Jahr galt es wieder eini-

ge Herausforderungen zu meistern, um 

erkrankte oder vorzeitig ausgeschiedene 

Lehrkräfte so zu ersetzen, dass ein rei-

bungsloses fortsetzen des unterrichts 

für die schüler gewährleistet werden 

konnte. an dieser stelle gilt unser Dank 

all den Kollegen, die spontan und unei-

gennützig in diesen situationen im Inter-

esse der schüler eingesprungen sind!

Im grundschulbereich hat frau Dedekind 

ihre Position als stellvertretende grund-

schulleiterin angetreten. Wir wünschen 

ihr ein erfolgreiches einarbeiten und eine 

gute Zusammenarbeit mit der grund-

schulleiterin und dem grundschulteam.

Mit der einführung eines neuen englisch-

sprachigen Zweiges ab der 8. Klasse 

ging personell auch eine aufstockung 

des Verwaltungspersonals einher, um die 

betreuung neuer eltern und schüler zu 

optimieren. Wir begrüßen herzlich frau 

carola sivertsen in unserem a-Team, die 

Teile von frau barends´ arbeit halbtags 

übernommen hat. frau barends hat ihr 

büro als Verantwortliche für die schü-

leraufnahme und als assistentin des 

Verwaltungsleiters „nach unten“ verlegt. 

außerdem wird seit Juni unser Verwal-

tungsteam von frau Marlien van der 

Merwe unterstützt, die sich als Junior 

bookkeeper neben frau gramlich um die 

finanzen kümmert. auch ihr ein herzli-

ches Willkommen an dieser stelle. nach 

22 Jahren vertrauensvoller, engagierter 

und höchst zuverlässiger arbeit an der 

DsJ hat uns frau Venter nun in den wohl 

verdienten ruhestand verlassen. all un-

sere guten Wünsche und ein großes Dan-

keschön für vorbildlichen einsatz sollen 

sie begleiten und wir wünschen ihr nun 

viele schöne gemeinsame stunden mit 

ihren Kindern und enkelkindern. 

auch auf Vorstandsseite ist im Personal-

komitee eine Veränderung zu erwähnen: 

frau Ilka goth hat im Oktober dieses Jah-

res den Vorsitz im Personalausschuss 

übernommen. für diese verantwortungs-

volle und zeitintensive Position wünsche 

ich ihr an dieser stelle viel erfolg, ein 

reibungsloses einarbeiten und vor allem 

entsprechende unterstützung von allen 

gremien und Mitarbeitern an der schule.

so bleibt mir – die ich nach 4 Jahren die-

sen Jahresbericht nun zum letzten Mal 

verfasse – mich aus der Verantwortung 

als Vorsitzende des Personalausschusses 

zu verabschieden. Ich hoffe, dass auch 

in Zukunft alle angestellten der DsJ, alle 

Kollegen, eltern und schüler weiterhin 

unseren modernen, zukunftsorientierten 

und weltoffenen ansatz in der schular-

beit entsprechend unterstützen werden.

Heidrun Weber, Personalausschuss
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Menge spaß mit spannenden spielen und 

tollen Preisen.

noch ein fest: der familientag. ein gros-

ser erfolg mit fun-run, dem beliebten 

„six-a-side“ fußball-Match und vielen 

bunten ständen. ein ganz herzliches Dan-

keschön für den enormen einsatz des 

DsJ-elternbeirates.

ein hoher besuch. eine Delegation des ba-

yerischen Landtages, der seit Jahren eine 

Partnerschaft mit den Provinzen gauteng 

und Western cape unterhält, besuchte 

die DsJ. Die zwölf abgeordneten des 

ausschusses für fragen des öffentlichen 

Dienstes sowie Mitarbeiter der fraktionen 

und des bayerischen finanzministeriums 

interessierte neben einem allgemeinen 

Überblick der schule vor allem fragen in 

der Zusammenarbeit mit den südafrika-

nischen behörden. begeistert waren die 

deutschen Politiker vom DsJ-schulprojekt 

„solarcar“ und dem freundlichen empfang 

der regenbogen-Kids im DsJ-Kindergarten.

und noch vieles mehr: der Zukunftsabend 

zum beispiel, die fashion-show, der Ma-

trikball, das Märchenfest der regenbogen-

Kids oder das spielfest der grundschule, 

um nur einige weitere Veranstaltungen zu 

nennen. Kulturell wurde die Vielzahl der 

aktivitäten abgerundet durch die tollen 

Vorstellungen der Theater-ag, die Musik-

abende und die zahlreichen sportveran-

staltungen. Herzlichen Dank für das tolle 

engagement!

Im Jahr nach der fußball-WM in südafrika 

spielen unsere DsJ-Kicker immer noch 

begeistert fußball. 2011 beklatschten wir 

die sportlichen erfolge des DsJ-fußball-

vereins und danken vor allem chris reuss 

und seinem Team mit Marc rowe, nico-

lae Petcu und Werner focke für ihr enga-

giertes Training.

ein Dankeschön geht auch an alle spon-

soren, gönner und förderer, die die DsJ 

durch das ganze Jahr mit ihrem einsatz 

unterstützt haben!

Susanne Winter, Öffentlichkeitsausschuss

A Member of The Linde Group
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Linde Process Plants (Pty) Ltd
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öffenTLIcHKeITsausscHuss
Das DsJ-Jahr 2011 – ein erfolgreiches 

Jahr mit einer Vielzahl bunter schulver-

anstaltungen und vor allem durch eines  

geprägt, das gütesiegel‚ „exzellente Deut-

sche auslandsschule“.

eine auszeichnung, die sich sehen lassen 

kann, und auf die wir, die schulgemein-

schaft der DsJ, stolz sind. eine Woche 

lang hatten die Inspektoren die schule 

„inspiziert“; sie besuchten den unter-

richt in allen fächern, sie begutachteten 

das schulgelände und die fachräume, 

sie sprachen mit allen schulgremien und 

Vertretern aller Mitarbeitergruppen. Die 

bund-Länder-Inspektoren waren über-

zeugt und begeistert von der hohen Qua-

lität der DsJ. Das gütesiegel – eine aus-

zeichnung für die hervorragende arbeit 

aller und ein Indikator dafür, dass wir als 

DsJ auf dem richtigen Weg sind. ein herz-

liches Dankeschön an alle, die durch ihre 

aktive unterstützung zu diesem erfolg 

beigetragen haben.

Jetzt sind wir also auch offiziell eine „ex-

zellente Deutsche auslandsschule“, – eine 

gute Werbung für die DsJ. und darüber 

sollen wir reden, alle, schüler, eltern, Leh-

rer, der Vorstand, die Verwaltung und die 

schulleitung. Je mehr Menschen positiv 

über die DsJ sprechen, umso mehr Men-

schen wissen von uns und der Qualität un-

serer schule – die beste öffentlichkeitsar-

beit, die es geben kann.

Zudem investierten wir auch mehr geld 

in die öffentlichkeitsarbeit, um so die 

außendarstellung der schule effektiver 

und in einem größeren umfang voran zu 

bringen. Mit einem professionellen Marke-

tingkonzept soll das positive bild der DsJ 

gestärkt werden, um weitere schüler für 

unsere schule zu interessieren und zu ge-

winnen. 

es hat sich auch einiges an der Informa-

tionspolitik der DsJ, der Kommunikation 

nach innen und nach außen, getan. so 

wurden z. b. neue Medien wie der com-

municator, facebook und Twitter im Jahr 

2011 eingeführt, um alle aus der schulge-

meinschaft zeitnah, direkt und verlässlich 

über die wichtigsten ereignisse und ent-

wicklungen an der schule zu informieren. 

auch neu im schuljahr 2011: die firmen-

abende. schulleitung und Vorstand laden 

in regelmäßigen abständen Vertreter von 

firmen aus dem großraum Johannesburg 

ein. ein Weg, um das schulprofil der DsJ 

darzustellen, unter den Mitarbeitern be-

kannt zu machen und gleichzeitig die 

deutsche Industrie in südafrika für Talente 

der DsJ zu interessieren.

„Tag der offenen Tür“ – schule einmal live 

erleben, das bot die DsJ an ihrem dies-

jährigen Open Day und stieß auf großes 

Interesse. alle schülerinnen, schüler und 

Lehrer präsentierten den gästen an einem 

samstag interessanten unterricht und 

viele zusätzliche aktivitäten, zeigten mit 

großer begeisterung, wofür wir mit dem 

gütesiegel „exzellente Deutsche aus-

landsschule“ ausgezeichnet wurden. an 

diesem Tag konnten interessierte eltern 

hautnah am unterricht teilnehmen. auch 

die regenbogen-Kids öffneten ihre grup-

penräume und boten den besuchern ihren 

bunten Kindergartenalltag. für die DsJ ein 

erfolgreicher Tag.

noch ein Highlight: der schulbasar. Mit 

dem „Tanz im Mai“ und der ansprache 

des Deutschen botschafters Dieter Hal-

ler wurde das große schulfest eröffnet. 

bei tollem Wetter war der schulbasar gut 

besucht, eltern, Lehrer und schüler boten 

eine Vielzahl kulinarischer Leckereien, 

wie Heringsbrötchen, schweinshaxe und 

grillwürstchen, und halfen viele stunden 

im bierzelt. für die Kinder gab es jede 
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DIE DsJ-VorstanDsMItGLIEDEr 
stand 31. Dezember 2011

Klaus Johannsen
Stellvert. Vorstandsvorsitzender

Entwicklungsausschuss
Personalausschuss

Ralf Franke
Vorstandsvorsitzender
Lenkungsausschusss

finanzausschuss
Öffentlichkeitsausschuss

Heidrun Weber 
Personalausschuss

Manuela Nickels
Infrastrukturausschuss 

Öffentlichkeitsausschuss
Lenkungsausschusss

Alex Schaffrath
Finanzausschuss

Vorstandssprecher

Susanne Winter
Öffentlichkeitsausschuss 

Johannes Gutmayer
Infrastrukturausschuss
Entwicklungsausschuss

Clive Kellow
finanzausschuss
schatzmeister

Markus Gschwari 
Entwicklungsausschuss

Personalausschuss
Lenkungsausschuss

Hein Hiestermann
Infrastrukturausschuss
Entwicklungsausschuss

Isabel Cheney
Öffentlichkeitsausschuss

finanzausschuss

Ilka Goth
Personalausschuss 

Infrastrukturausschuss
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Infrastrukturausschuss
seit Mai 2011 setzt sich der Infrastruk-

turausschuss aus den Vorstandsmitglie-

dern Ilka Goth, hein hiestermann, Jo-

hannes Gutmayer und Manuela nickels 

sowie dem Verwaltungsleiter der DsJ, 

Jobst schulte-Brader, zusammen. unse-

re aufgabe sehen wir darin, die vorhan-

denen finanziellen Mittel optimal für die 

schule einzusetzen.

Durch großen Einsatz der Verwaltung hat 

unsere schule am Jahresanfang endlich 

eine neue Beschilderung sowie in folge 

neue farbliche akzente erhalten, die sich 

weiter in der schule ausbreiten werden. 

Ebenfalls am anfang des Jahres wurden 

die umbaumaßnahmen für die erste 

krabbelgruppe, kinder im alter von 1-3 

Jahren, an der DsJ abgeschlossen. nach 

dem sehr großen Erfolg dieser Einrich-

tung im Jahre 2011 sind nun wieder um-

baumaßnahmen im Gange, um im Januar 

2012 eine zusätzliche krabbelgruppe zu 

eröffnen.

Im Verlauf des Jahres wurden weitere 

Projekte in angriff genommen: 

•	 	Der	 Multimediaraum	 wurde	 mit	 un-

terstützenden spendengeldern vom 

„Wiener Ball“ renoviert, das Ender-

gebnis kann als sehr gelungen be-

zeichnet werden.

•	 	Nach	 einer	 Überprüfung	 der	 Dicht-

heit des Wasserrohrsystems der DsJ 

wurde ein sehr großes Leck hinter 

der schulkantine entdeckt, welches 

repariert wurde. Dadurch konnte die 

schule 1/3 des Wasserverbrauchs 

einsparen.

•	 	Ein	 Renovierungsplan	 des	 gesamten	

Wasserrohrsystems der schule wurde 

erstellt und wird sukzessive durchge-

führt (konzentriert sich auf die feri-

enzeit, um den schulablauf nicht zu 

stören).

•	 	Der	 Biologie-Hörsaal	 wird	 bis	 Ende	

Januar 2012 in ein ebenerdiges, mo-

dern ausgestattetes klassenzimmer 

umgebaut.

•	 	Der	Computerraum	Swiss	 IT-2	wurde	

mit 25 neuen computern ausgestattet.

•	 	Der	 Ausbau	 der	 Bücherei	 zum	 DSJ-

Lernzentrum, finanziert mit Geldern 

des Landes Baden-Württemberg, fin-

det in den Dezemberferien statt und 

wird den schülern und kindern ein 

breitgefächertes Informations- und 

Medienangebot, gestaffelt nach den 

Bedürfnissen der jeweiligen alters-

gruppe, anbieten.

•	 	Ebenfalls	 durch	 Spenden	 wird	 der	

Eingangsbereich der regenbogen-

kids neu gestaltet und bis Ende De-

zember 2011 fertiggestellt sein.

auch 2012 sollen im rahmen der finanzi-

ellen Mittel und Möglichkeiten neue Pro-

jekte in angriff genommen werden und 

die Infrastruktur der schule substantiell 

verbessert werden.

Wir danken an dieser stelle allen unseren 

sponsoren sowie den angestellten in 

Verwaltung und unterhalt an der DsJ.

Manuela Nickels, Infrastrukturausschuss
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Das DsJ-LeHrerKOLLegIuM 
IM scHuLJaHr 2011
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Tel.: (011) 433-3704/5
Tel.: (011) 433-1656/5
Fax: (011) 680-6802/5

e-mail: dezpillay@yahoo.com

RETECON (PTY) LTD.

TRACONSA (PTY) LTD.
Lieferanten für deutsche

Werkzeugmaschinen und Werkzeuge

P.O. Box 1471, Kempton Park 1620
100 Plane Road, Spartan

Kempton Park
Tel. 011 976-8600
Fax 011 970-1792
Fax 011 394-2471

chapter 13  18/2/08  2:25 pm  Page 12

What’s our CA traineeship about?

Grant Thornton (Trainees)

Auditors, Accountants & Business Advisers
Passionate about business

“When we talk about brain work, we’re talking about Grant Thornton’s 
top-class training, being given real responsibility at an early stage and

 the opportunity of working directly with clients and the firm’s partners.”

Merit-based bursaries available

Grant Thornton works for me.

Brain work. Not leg work.

South African member of Grant Thornton International

Grant Thornton 

achieved best 

Board 2* pass

rate in SA!

* March 2007: Board 2 is the final exam to become a Chartered Accountant 
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copytype - with Natalie HYDRAULIC HOSES & PIPES
SINGLE WIRE TO MULTI-SPIRAL

AUTOMOTIVE HOSES & PIPES
POWERSTEERING HOSES

AIRCONDITIONING HOSES

RUBBER BRAKE PIPES

WE REPAIR:
HYDRAULIC AND PNEUMATIC CYLINDERS

HYDRAULIC DESIGN &
SERVICES (PTY) LTD
Registration No. 82/01129/07
Pluto Building, 7 Susan Street, Strijdom Park
P.O. Box 2123 Randburg 2125

TEL: 793-5826, 793-1312 • FAX: 792-3912

PJ Handyman
Services

NHBRC 10563

91 Tramway Street
Turffontein

2190

Cell: 082 899 6991
All Hours

chapter 18  19/2/08  10:46 am  Page 5

Dr. med. Christian Quitter
Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohren-Krankheiten

Arztexamen (Mainz), FCS (SA) ORL

❃
3rd Floor, New Main Building

Flora Clinic
William Nicol Drive, Floracliffe

❃
Sprechstunden nach Vereinbarung

Tel: 011 758-6575/6
Fax: 011 758- 6574

Notfälle: 082 802 9306

Dr. Arnulf Schaum
B.Ch.D (Stell.)

Dr. Kevin Daffey
B.D.S. (Wits)

ZAhnärZte
Tel: 011 646-6157/8
Fax: 011 646-3610

2nd Floor
Parkview Shopping Centre

54 Tyrone Avenue
Parkview, Johannesburg
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45  kaufholz elke OLK GS Sp Südafrika 01.02.1978

46  koch brigitte OLK GS  Südafrika 01.08.2000

47 *koch Jens ADLK Ekd Ge Sk D: Rhl.-Pfalz 01.01.2009

48  konrad melanie OLK GS  Südafrika 01.01.2009

49 *kötter ralf ADLK Ch Tec Ekd D: Niedersachsen HoD Technologie 01.01.2009

50  krouse michael OLK Sp  Südafrika 01.01.2008

51  kruse margit OLK VS  Südafrika stellv. Vorschulleiterin 01.01.1986

52 +lorenz miriam FALK GS D:Baden-Württemb. 01.01.2011

53  maclachlan liselotte OLK Ma, Ch Ph Südafrika HoD Chemie 01.01.2006

54  majchrzak birgit OLK GS Südafrika 01.01.1996

55  meyburgh karin OLK VS Südafrika 01.01.2005

56  moore melanie OLK GS Südafrika 24.07.2007

57  motloung betty OLK AC Südafrika 14.07.2009

58  müller annegreth OLK TG  Südafrika HoD Textiles Gestalten 28.07.1997

59  nowbotsing rashika OLK Bio Te Südafrika HoD Biology 01.02.2007

60  papendorf Johann OLK En Afr Südafrika 01.01.1985

61  petcu nicolae OLK Sp  Südafrika 01.01.1995

62  pilshofer Wolfgang ADLK Bio Ph Österreich 01.01.2010

63 *Schaaf michael ADLK Ma Ph Info D: Nordrh.-Westf. HoD Mathematik 01.01.2009

64  Schaum astrid OLK GS  Südafrika 01.07.1998

65  *Schaefers angela ADLK De Eng D:NW 01.01.2011

66 * Schlegel matthias ADLK De Sp D: Rhl.-Pfalz 01.07.2011

67  Schmidt andrea OLK VS  D:Rhl.-Pfalz 01.07.2010

68  Schmitt-kötter Sandra OLK Ma Ch D: Niedersachsen 01.01.2009

69  Springer monika OLK Sp  Südafrika 01.07.2009

70 +Stams antonia FALK GS  D: Niedersachsen 15.07.2009 

71  Stevens patricia OLK GS  Südafrika 01.01.1995

72  Strey Ines OLK En DaF Ru D: Brandenburg 01.01.2009

73  Strydom matty OLK Afr  Südafrika 01.01.2009

74  technau-ullmann Carina OLK Bus Econ  Südafrika HoD Business Economics 01.08.2006

75  thomas Samantha OLK En  Südafrika 01.01.2008

76 *tilger olaf ADLK Ma Ph D: Brandenburg 01.01.2009

77  van aswegen ute OLK GS  Südafrika 09.07.1993

78  von ketelhodt andrea OLK Ma Lo Südafrika  14.07.2010

79  Wagner heike ADLK Bio Ch D:NW 01.01.2011

80  Wali Soledad OLK Ku  Südafrika 01.08.2008

81  Wehrmann karin OLK GS Südafrika 01.0.12011

82  Wichern edna OLK GS  Südafrika 01.01.1992

83  *Wittkowski margit ADLK
DaF, 
DaM

Ge SK D: Bayern HoD DaF 01.01.2010

84  *Wrigge anke ADLK D DaF Ge D: Hessen HoD De 01.08.2008

85  Zikalala Zama OLK VS  Südafrika  01.01.2004

erlÄuterunGen:        
* aus der brD vermittelte Lehrer  ** Programmlehrkräfte aus der brD  + frei angeworbene Lehrkräfte       
hod = Head of Department (fachbetreuer), vS = Vorschule, GS = grundschule, kIGa = Kindergarten, aC = aftercare /nachmittagsbetreuung    
    
Fächerabkürzungen: 
d = Deutsch, daF = Deutsch als fremdsprache, dam = Deutsch als Muttersprache, en = englisch, afr = afrikaans, Fr = französisch, la = Latein, Info = Informatik,  
ma = Mathematik, ph = Physik, Ch = chemie, bio = biologie, ek = erdkunde, Ge = geschichte, Gk = gemeinschaftskunde, rel = religion, ku = Kunst, mu = Musik,  
Wi = Wirtschaftswissenschaften, tG = Textiles gestalten, Sp = sport, We = Werken, ru = russisch, mt = Metalltechnik, Sk = sozialkunde, kr = katholische religion,  
phil = Philosophie
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name vorname art FÄCher land FunktIon
an der dSJ 
SeIt

1 *Schreiner erich ADLK MT KR D:Nordrh.-Westf. Schulleiter 01.09.2009

2 **Stölting Jana BPLK D, Ge Th PB D: Berlin Pädagogische Direktorin 01.01.2005

3 *benner Ina ADLK D DaF En 01.01.2009

4 *dettloff daniel ADLK D Fr SK D:Saarbrücken ReFo,SchiLF 01.09.2005

5 *elsner Christine ADLK GS D:Bayern GS Leiterin 01.01.2011

6 *Focke Werner ADLK Ma Sp D D: Niedersachsen Koordination DfU 01.01.2003

7 *Fürstenberg Svea ADLK De Ge D:Rhl.-Pfalz Koordination Oberstufe 01.01.2011

8  hansen dagmar OLK En Rel Südafrika Leiterin Orientierungsstufe 01.05.1988

9  helmrich brigitte OLK    Südafrika Vorschulleiterin 01.04.1997

10  konrad Frauke OLK GS  Südafrika Leiterin NPS 01.01.1998

11  technau-ullmann Carina OLK Bus Econ  Südafrika KoOrdination NSC 01.08.2006

12  van Wyk Jan OLK Fr DaF Südafrika stellvert. Schulleiter 01.01.2000

13 *Wißkirchen de mercurio rüdiger ADLK Ma Ph Te D: Nordrh.-Westf. Leitung NSek 01.01.2009

14  alderton ulrike OLK KIGA  Südafrika 01.01.2008

15  alexander nathalie OLK Fr En Südafrika HoD Französisch 01.01.2000

16  ammon astrid OLK En DaF Südafrika 01.01.2002

17  anderson Sabine OLK KIGA  Südafrika 01.07.2005

18  armour deryck OLK Ph Ch Bio Südafrika HoD Physik 01.01.2004

19  armour mariette OLK Afr Rel Südafrika HoD Afrikaans 01.01.2004

20  baloyi tricia OLK VS  Südafrika 01.01.2008

21  berger karin OLK KIGA  Südafrika 01.01.2003

22  bökamp Cornelia OLK AC  Südafrika 01.07.2005

23  debus Carmen OLK KIGA  D: Nordrh.-Westf. 01.01.2008

24  dedekind elisabeth OLK GS  Südafrika 01.01.1998

25  dunn kirsten OLK Südafrika 01.01.2010

26 +domnik Christine FALK Bio Geo D:Baden-Württem 01.01.2010

27  Fink Gabriele OLK GS  Südafrika 01.01.1989

28  oswald eirwen OLK En Ge Südafrika HoD Englisch 01.01.2000

29  Gibb Samantha OLK Eng  Südafrika 01.01.2011

30  von poser ( Görner) beate OLK AC  Südafrika 01.01.2006

31  Göhring nina OLK VS Südafrika 01.01.2011

32  Grässer birgit OLK Ma Ek  Südafrika HoD Erdkunde 01.01.2006

33  Greyling Sonja OLK KIGA Asst. Südafrika 01.01.2011

34 Gräser Christian OLK Kunst Südafrika 01.07.2011

35 *Guddat Julia ADLK Mu Bio D:Nordrh.-Westf. 16.08.2010

36  hansen helga OLK Ge Ku Rel Südafrika 13.07.2009

37  hinze rosemarie OLK Ma Bio Südafrika 01.07.2002

38  hobbs Jaqueline OLK Ge  Südafrika HoD Geschichte 01.01.2007

39  holliday verena OLK GS  Südafrika 01.01.1989

40  Imbach liliane OLK Nurse  Südafrika Paed Nurse 01.01.2011

41  Jansen van vuuren elizabeth OLK E Ekd Südafrika 01.07.2009

42  Jayes Irene OLK Mu  Südafrika HoD Musik 01.01.2007

43 *Jeschke Gunar ADLK Ma Ph Info D: Sachsen HoD Informatik 01.09.2007

44  Jeffreys Claudia OLK Phys Ed  Südafrika HoD Sport 01.04.2011
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Frauke konrad
Leiterin

neue Primarstufe

daniel dettloff
regionaler 

fortbildungskoordinator

DIe DsJ-scHuLLeITerrunDe
stand 1. Dezember 2011

Jan van Wyk
stellvertretender schulleiter
english Medium High school 

Koordinator Klassen 8-12

Jobst Schulte-brader
general Manager

Jana Stölting
Pädagogische Direktorin

erich Schreiner 
schulleiter

Christine elsner
grundschulleiterin

brigitte helmrich
Leiterin  

regenbogen-Kids

astrid Schaum
Vorsitzende
Lehrerbeirat

Svea Fürstenberg
Oberstufenkoordinatorin

Kombizweig 
Klassen 10-12

rüdiger Wißkirchen  
de mercurio

Leiter  
neue sekundarstufe

dagmar hansen
Koordinatorin  
Klassen 5-6

Carina technau-ullmann
High school Koordinatorin

Klassen 10-12

Ina benner
Koordinatorin  
Klassen 7-9
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Vertretungskräfte 2011/2012
Mc Arthur, ken
Wittkowski, thilo
Joselowitz, kristina

Ausgeschieden 2011
Bäurer-urlaub, thomas
Dettloff, Daniel
De Bondt, Hanlie
focke, Werner
Dlamini, Cynthia
Jansen van Vuuren, elizabeth
kaufholz, elke 
Machalek, tanja
Petcu, nico 
russky, Diana
strey, Ines
tilger, Olaf
urlaub, kerstin
Wichern, edna
Wißkirchen de Mercurio, rüdiger
Wittkowski, thilo 

neu 2011/2012
Böhm, Marion
Dahle, Jakob
konrad, Markus
Magin, ulrike
reichert, katharina
schick, silke
schlegel, Matthias
Von Lüdinghausen, ursula
Vogl, nikitta
Wilkins, Marian
Zacharias, Inga 

sCHuLVerWALtung 2011
Verwaltungsleiter: schulte-Brader, Jobst

Hausmeister: raubach, shawn

Buchhaltung: gramlich, Letizzia

Personal: Wizemann, Hilde 

Rezeption und Telefonzentrale:  

Bainbridge, sonja

Sekretariat des  Schulleiters: Moffat, renate

Öffentlichkeitsarbeit: ullmann, gaby

Schülerangelegenheiten: Barends, Jutta

Bibliothek: Holzer, gabriela

IT Managerin: Oliver, francina

Schulgeld: Venter, Inge (bis 31.10.2011)

Schulgeld: van der Merwe, Marlien 

Anmeldung und Schülerangelegenheiten: 

sivertsen, Carola

Ausgeschieden 2011 
Schulgeld: Venter, Inge

neu 2011/2012
Hausmeister: raubach, shawn

Schulgeld: van der Merwe, Marlien 

Anmeldung und Schülerangelegenheiten: 

sivertsen, Carola

AngesteLLte 2011
Chauke, Maria

Mashaba, Isaac

Matlala, simon

Mogotlhe, Petrus

Moiloa, Joseph

ngwenya, sam

Motloung, Duduzile

Moya, Alice

Zwane, sindi

thavhiwa, Constance 

neu 2011
Mashaba, Isaac

Mohotlane, rosina

Stand 25. November 2011

LeHrkräfte unD AssIstenten 2011/2012 
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DsJ-Verwaltung – 
The a-Team
oben
Telefonzentrale sonja bainbridge
Schulgeld  Marlien van der Merwe 
Buchhaltung Letizzia gramlich
Personal Hilde Wizemann
Schüleraufnahme carola sivertsen
Hausmeister shawn raubach
Bibliothek  gabriela Holzer
Verwaltungleiter Jobst schulte-brader

unten
IT Manager francina Oliver 
Sekretariat renate Moffat
Schüleraufnahme Jutta barends
Marketing gaby ullmann
Schulgeld Inge Venter

15 Jahre

Majchrzak, birgit 01.01.2011
Holzer, gabriele  01.08.2011

20 Jahre

Mogotlhe, Petrus  01.06.2011
Wichern, edna 31.12.2011

25 Jahre

Kruse, Margit 01.01.2011

allen kollegen ein herzliches dankeschön für die jahrelange hervorragende arbeit.

Dienstjubiläen 2011
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elternbeirat
oben
Mike stenemann
annette Holtmann
Veronique stheeman
birgit Kanwischer
anja gutmayer

unten
natalie fröhlich
annalien grensemann
Tim Orrill-Legg
ute Williams

eS Fehlen:
Michael Karamanof 
angie Krusekopf

Lehrerbeirat
carina Technau-ullmann (bis april 2011)
carmen Debus
Dr. Michael schaaf
Lilo Maclachlan
astrid schaum
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Party Hire
“Exclusive Marquees”

Est 1997

J.R.

• Marquees
• Draping
• Lighting
• Flooring
• Dance Floor
• Carpeting
• PA Systems
• Heaters
• Tables
• Chairs
• Bar Stools
• Beer Benches

• Beer Tables
• Screening
• Staging
• Fans
• Bains-Marie
• Chaffing Dishes
• Gas Grillers
• Boiling Tables
• Linen
• Crockery
• Cutlery
• Glassware

• SPORTING EVENTS •
• 21sts • Christmas Parties •
• Engagements • Weddings •

Best Price Best Advice

We deliver countrywide!

011 453 6550 or 011 454 0856
Fax: 011 454 1096     email: jrhire@lantic.net

JR Hiring AD  2/22/08  1:16 PM  Page 1

Visit us online 
retecon.co.za

Seit Jahrzehnten Ihre deutsche Buchhandlung!

Bücher - Zeitschriften - Spiele
Deutsche Buchgemeinschaft

Cresta Shopping Centre, Shop R16a
Beyers Naudé Drive, Cresta Ext. 4

PO Box 2893, Cresta 2118

Tel.: 011 478 1106 • Fax: 011 478 1076

Lohmiller  2/14/08  5:10 PM  Page 1
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 schülerzahlen – stand: 10. Oktober 2011

KLasse Jungen MäDcHen gesaMT J nseK M nseK nseK KLassenLeHrer

mIttelStuFe/oberStuFe

5 a 13 13 26 13 13 26 frau birgit grässer
5 b 11 8 19 frau Ina benner
5 c 12 6 18 frau freifrau von Ketelhodt
5d 10 8 18 frau cornelia bökamp
total kl.5 46 35 81 13 13 26

6 a 8 18 26 8 18 26 Herr rüdiger Wißkirchen   
de Mercurio

6 b 8 14 22 Herr Werner focke
6 c 12 10 22 Herr gunar Jeschke
total kl.6 28 42 70 8 18 26
7 a 11 13 24 11 13 24 frau Helga Hansen
7 b 11 6 17 frau Julia guddat
7 c 8 10 18 Herr Olaf Tilger
7 d 11 8 19 Dr. Michael schaaf
total kl.7 41 37 78 11 13 24
8 a 7 15 22 7 15 22 frau Margit Wittkowski
8 b 10 8 18 frau angela schäfers
8 c 12 9 21 frau Heike Wagner
total kl.8 29 32 61 7 15 22
9 a 8 15 23 Herr Matthias schlegel
9 b 9 10 19 Herr Wolfgang Pilshofer
9 c 7 13 20 7 13 20 Herr Deryck armour
total kl.9 24 38 62 7 13 20
10 a 5 14 19 1 0 1 frau svea fürstenberg
10 b 5 10 15 5 8 13 frau samantha Thomas
10 c 6 11 17 7 1 8 Herr Johann Papendorf
total kl.10 16 35 51 13 9 22
11 a 4 14 18 0 0 0 frau anke Wrigge
11 b 10 8 18 6 3 9 frau samantha gibb
11 c 8 12 20 4 6 10 frau Mattie strydom
total kl.11 22 34 56 10 9 19
12 a 7 11 18 0 2 2 Herr Jens Koch
12 b 7 5 12 3 4 7 frau Margaretha armour
12 c 4 11 15 3 5 8 Dr. eirwen Oswald
total kl.12 18 27 45 6 11 17
mittel-  
und 
oberstufe

224 280 504 75 101 176

mittel-+ 
oberst.+ 
GS

325 418 743

kiga – 
kl. 13  
Gesamt  

405 509 914

KLasse Jungen MäDcHen gesaMT KLassenLeHrer

kInderGarten / vorSChule

K00 9 11 20 frau carmen Debus
Kg 0a 8 9 17 frau andrea schmidt
Kg 0b 7 10 17 frau sabine anderson
Kg 1 12 7 19 frau Karin Meyburgh 
Kg 2 11 5 16 frau Kirsten Dunn
Kg 3 8 10 18 frau Zamakhuza Zikalala
total kiga 55 52 107
Vs 1 6 10 16 frau Margit Kruse 
Vs 2 6 11 17 frau ulrike alderton
Vs 3 6 9 15 frau Karin berger
Vs 4 nPs2 7 9 16 frau Tricia baloyi
total vS 25 39 64
Gesamt 80 91 171

GrundSChule

1 a 7 8 15 frau Verena Holliday
1 b 7 8 15 frau Melanie Konrad
1 c 8 9 17 frau Melanie Moore
1 d 9 6 15 frau Patricia stevens
total kl.1 31 31 62
2 a 7 13 20 frau antonia stams
2 b 9 11 20 frau astrid schaum
2 c 7 13 20 frau christine elsner
total kl.2 23 37 60
3 a 8 13 21 frau birgit Majchrzak
3 b 7 11 18 frau frauke Konrad
3 c 9 12 21 frau Karin Wehrmann
total kl.3 24 36 60
4 a 7 12 19 frau edna Wichern
4 b 7 12 19 frau Miriam Lorenz
4 c 9 10 19 frau elizabeth Dedekind
total kl.4 23 34 57
Gesamt 101 138 239
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Gern erInnere ICh mICh an:

•			die	sensationelle	Fahrt	der	ganzen	Schule	mit	dem	Zug	nach	Magaliesburg	(1990)

•			die	Fete	„Tausend	und	eine	Nacht“	in	der	Turnhalle,	die	der	Lehrerbeirat	 

organisiert hatte

•		die	Schwimmfeste	und	Sportfeste	und	meine	vielen	Ansagen

•		die	10	Olympiaden,	bei	denen	ich	mitgewirkt	habe

•			den	Aufstieg	der	Schwimmmannschaft	der	High	School	von	der	B-	in	die	A-Liga	und	

an die Primary galas

•		die	Galafahrten	nach	Hibberdene	und	Margate

•		den	Lehrer-	und	Vorstands-Braai	auf	dem	Rasen	hinter	dem	kleinen	Schwimmbad

•		den	Basar-	und	Helferball

•			die	wunderbare	Oldie-Disco,	bei	der	der	Schulleiter	Herr	Mannfred	Adam	für	Musik	

und unterhaltung sorgte

•		die	stimmungsvollen	Betriebsausflüge	mit	Bustransport

•		die	Lehrer/Vorstand	Tennisturniere

•		die	sieben	Schulleiter,	die	ich	in	meinen	Dienstjahren	erlebt	habe

Den sport- und gs-Kolleginnen danke ich für die schöne Zeit, die ich mit euch erleben 

durfte. Die gute Zusammenarbeit mit euch werde ich bestimmt sehr vermissen. Dir, liebe 

Verena, danke für eine super freundschaft, für deine unterstützung und für die vielen 

stunden im sans souci und später Doppio Zero! 

allen schülerInnen, die ich unterrichtet habe, ein herzliches Dankeschön, dass ihr mein Leben so bereichert habt. genießt eure 

schulzeit, denn später werdet ihr oft noch an diese schönen Zeiten zurückdenken.

Ich habe viele Jahre lang für die DsJ gelebt, und ein Teil meines Herzens wird immer bei der DsJ sein. 

Zum abschied möchte ich der DsJ alles erdenkliche gute für die Zukunft wünschen!

auf Wiedersehn, good bye, totsiens, sala kahle!

Elke Kaufholz

Elke und Sohn Torsten, 1985
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43 Jahre DsJ…nun ade!
„Ein Abschied schmerzt immer, auch wenn man 
sich schon lange darauf freut!“ – Albert Schnitzler

 
es ist kaum zu fassen, dass ich nun wirklich nach 43 Jahren meines Lebens hier an der 

DsJ „adieu“ sagen muss! Ja, es waren wirklich schöne, interessante, erlebnisreiche Jahre, 

an die ich lange zurückdenken werde! ein Teil meines Herzens wird immer bei der DsJ 

sein, doch nach 33 Dienstjahren möchte ich einen neuen Lebensabschnitt beginnen.

1958 wurde ich an der alten schule in Hillbrow eingeschult, in der ich eine tolle schulzeit 

hatte. am liebsten mochte ich das fach sport. unser sportunterricht fand in der aula 

oder auf dem sandigen Pausenhof statt. Zweimal in der Woche lief eine Jahrgangsstufe 

15 Minuten zum Hillbrow Hallenbad, wo uns der schwimmunterricht erteilt wurde. Dies 

war natürlich immer ein „Highlight“ für uns. auf dem rückweg durften wir uns bei der „Milky Lane“ ein eis kaufen, während die Lehrer 

einen Kaffee tranken. Meine Liebe zum schwimmen habe ich meinem schwimmlehrer und dann langjährigen Kollegen, franz schlapsi, 

zu verdanken. Zusätzlich zu meinem schul-schwimmunterricht habe ich 2 stunden täglich privates schwimmtraining gehabt und wurde 

dann auch in die Transvaal (gauteng) Mannschaft gewählt. Meine Welt bestand nur aus sport, aber schnell musste ich begreifen, dass 

ich mich auch schulisch anstrengen musste, um mein Matrik zu bestehen. gesagt, getan!

Mein Vater, Kurt Kock, war auch sehr eng mit der schule verbunden. seit 1950 war er im schulvorstand, war 24 Jahre dort tätig und 

davon 13 Jahre als 1. Vorsitzender. er entdeckte das letzte freie geeignete grundstück für eine zukünftige neue deutsche schule und 

hatte es dann mit einer relativ kleinen anzahlung für die jetzige schule gekauft. Man hoffte, dass die bundesrepublik diesen Kauf schnell 

einsehen würde, es hat jedoch leider lange gedauert, bis sie endlich im Jahre 1965 „Ja“ sagte. Mein Vater zeichnete die baupläne für 

die DsJ, und 1969 fand der umzug statt. er hat sich sehr gefreut, dass ich den Lehrerberuf wählte und somit die Verbundenheit zur 

DsJ erhalten blieb.

ganz klar war für mich, dass ich sportlehrerin werden wollte, und ich absolvierte dann meine pädagogische ausbildung hier in 

Johnnesburg. Ich bewarb mich an der DsJ und wurde dann gleich nach meinem studium (1974) hier angestellt. In meinen ersten Jahren 

unterrichtete ich die Klassen 5 bis 8 in sport, erdkunde, biologie, religion und afrikaans. Meine freundin und Kollegin Verena Holliday-

brück unterrichtete ich damals als schülerin. Ich habe auch viele andere „Mütter und Väter“ von jetzigen Kindern unterrichtet: (Hipper, 

speer, christiansen, springer, sommer, granig, reuß, collett, von Ketelhodt, Trummer, riester, Kannwischer, assheton-smith, Hiles, 

Plank, Meissner, Konrad, Vogt ). Tut mir leid, wenn ich einige von euch vergessen habe!

Meine beiden söhne, Torsten und Kai, hatten auch die Möglichkeit diese gute schule zu besuchen. Torsten bestand das abitur an der 

DsJ, und Kai ging ab Klasse 8 auf eine englische schule. beide liebten den sport und waren auch große schwimmer.

Elke Kaufholz, 1. Schultag 1958
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Lehrpläne, stundenpläne , Mikro und Makro noch mehr als zuvor,

doch du machtest alles mit, oft mit viel Humor!

Konferenzen, fortbildungen, Veranstaltungen zu viel an der Zahl,

jetzt hattest du endlich mal freie Wahl,

den nur die Kinder und der unterrichtsraum,

waren eigentlich dein wirklicher Traum! 

Du verlässt uns jetzt, um Zeit in ruhe zu genießen,

da werde ich viele Tränen nun vergießen!

Die Zeit mit dir war einfach wunderschön,

und auch wenn du jetzt möchtest gehn, 

nimm nur die erinnerungen mit, die schönen,

den rest lass mit Vergessenem verdrönen!

Vielen Dank für eine außergewöhnlich tolle freundschaft!

nun wünsche ich dir ganz viel freude, Zeit und Kraft,

für deinen nächsten Lebensabschnitt,

wünsche ich dir viel spass und bleib wie du bist!

Baaie Dankie Skattie vir ‘n fantastise Vriendskap!

Enjoy-keep in touch-go well!!

Lots of love,

Verena Holiday ;-)

 Rye Bread Specialists German Confectionery Wholesale & Retail

BLACK FOREST 
    BAKERY cc

Ihr Fachgeschäft für Brot und Kuchen
Wir liefern auch in Ihre Nähe. 
Rufen Sie uns doch mal an!
102 Juta Street  Braamfontein  Johannesburg  Tel (011) 403-0065
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als kleiner Piefke lernte ich dich kennen,

unter meinen besten und liebsten Lehrern /freunden möchte ich DIcH nennen!

In der fünften Klasse schon,

schätzte ich deinen beruhigenden Ton!

ach nein man, das schaffst du schon!

erdkunde, afrikaans, schwimmen und sport,

lernte ich von dir, an diesem Ort!

Leider teilten sich dann unsere Wege,

doch nicht lang und ich befand mich wieder im DsJ gehege!

Diesmal ich, als junge Lehrerin,

und du als topfitte sportlehrerin!!

und sogleich ganz von beginn,

brauchtest du Hilfe mit dem galateam!

gerne machte ich mit dir die Tour,

jeden freitag andere schulen, im schwimmen auf der spur!

Oft feierten wir danach den sieg,

in unserem heißgeliebten Treffpunkt: Das sans sousis!

ein gläschen Wein oder auch zwei,

ich kann nicht mehr zählen, vielleicht sogar drei??

Mit dir zu feiern und tanzen war toll,

du warst und bist immer in stimmung-wow- einfach doll!!

Durch viele ups und viele Downs,

Thank god you were always around!

nicht nur warst du oft meine stützende Hand,

sondern auch jemand, der mich immer verstand!

Ob Klassenzimmer, Doppio Zero oder Lehrerzimmer,

Zeit hattest du für mich gottseidank immer!

Ob adam, eva, geschilft wurde oder gelöchelt!

Wir machtens beste draus und haben oft drüber gelächelt!

Immer was neues kam aus Deutschland an,

wir haben geklippert, geklappert und sogar Wochenplan!

Der nächtste Kapitän wollte noch höher stehn’,

da die da in Joburg im busch, doch von unterrichten nichts verstehn’!

Was neues aus Deutschland muss hier ran,

sogar das sportdepartment kam auch noch dran!

eine großartige freundschaft an der DsJ 
und auch sonst – elke kaufholz
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unbequemen“ Market Theatres bis in die 

90er Jahre.

Zu seinem Leben gehörte es, neues zu 

entdecken und bewährtes zu würdigen. 

1986 eröffnete er das antiquariat „Out of 

Print“ zunächst in den räumen am Market 

Theatre, dann in Melville und schließlich 

in der stanley avenue. Diese Orte waren 

jeweils viel mehr als nur antiquarische 

buchläden: durch Wolf und gundis Präsenz 

waren sie stets anlaufstelle und Treffpunkt 

für freunde, Künstler, Kunstschaffende – 

und DsJ-schüler – von nah und fern.

erst kürzlich wurden wir Zeugen, wie Wolf 

und gundi Weinek einem ehemaligen 

schüler – jetzt gestandenem geschäfts-

mann – sein Kindergemälde aus der 2. 

Klasse „zurückschenkten“. Der war natür-

lich verblüfft darüber, was er damals Tol-

les geschaffen hat. er erinnerte sich, wie 

viel ihm das Malen bedeutete und kam ins 

Überlegen, wo seine Kreativität denn heute 

noch raum hat …

Wolf Weineks Herz, das für Kinder und 

Jugendliche, für die Kunst und die Künstler, 

für die politische entwicklung im Land – vor 

allem aber für seine familie – geschlagen 

hat, war schwach geworden. 74-jährig ist 

er am 2. Juli umgeben von gundi, seinen 

Kindern robert und catarina und seinen 

enkeln gestorben.

unser Dank gilt Wolf, der durch seine auf-

merksamkeit und seinen Kunstsinn unsere 

Leben begleitet und so sehr bereichert hat.

Edda Holl und Kai Horsthemke  
(auch im Namen vieler „Ehemaliger“)

Zeichnung von Nils Burwitz
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Weißer Kittel, dunkler Vollbart und darüber 

die schwarze brille, durch die er uns 

aufmerksam anblickte – vor Wolf Weinek, 

der von 1971 bis 1993 grundschulleiter 

der DsJ war, hatten wir alle respekt. Dabei 

war er keineswegs der große autoritäre 

Wolf, der Kinder einschüchterte, er kannte 

uns fast alle mit namen, hatte immer ein 

offenes Ohr für unsere anliegen, unsere 

sorgen und Probleme, vor allem aber 

nahm er unsere „Kunstwerke“ überaus 

ernst. er war auf unserer seite, auch wenn 

er sich mit den eltern zusammensetzte, um 

denen zu erklären, dass schule nicht nur 

aus Leistung und noten besteht, sondern 

aus Kindern, deren neugierde geweckt 

und bestärkt werden muss, da es für 

Primarschüler grundlegendes zu erfahren, 

erfassen und erlernen gibt.

als Kunstlehrer der Mittel- und Oberstufe 

inspirierte er uns mit begeisternden auf-

gabenstellungen – er erzählte so fesselnd 

über den Paradiesvogel, futuristische urba-

ne Lebensformen, urzeitliche Tiere, öffnete 

neue blicke auf Welt … bis es uns wirklich 

in den fingern juckte, diese selbst aufs Pa-

pier zu bringen.

für Wolf Weinek war es selbstverständlich, 

schüler und schülerinnen an innovativen 

Kunstphänomenen teilhaben zu lassen. Im 

südafrika unter der apartheidregierung, 

die Kunst als das system bestärkende, 

dekorative Dreingabe verstanden wissen 

wollte, war es nicht immer einfach, bahn-

brechende beispiele solcher entwicklungen 

zu finden. eines Tages aber fuhr die ganze 

Oberstufe in den roten Doppeldecker-

bussen nach Melville ins Kino, um den 

beatles-film „Yellow submarine“ von 

george Dunning zu sehen. Wie Wolf Weinek 

es bei der schulleitung durchgesetzt hatte, 

dass wir dieses neuartige gesamtkunst-

werk der Popkultur erleben durften, bleibt 

uns bis heute ein rätsel.

Wolf Weinek, 1937 in Hollenstein a/d Ybbs, 

österreich geboren, studierte 1955-1959 

an der Lehrerbildungsanstalt in Krems a/d 

Donau und 1959-1962 an der Hochschule 

für angewandte Kunst. 1962 wanderte er 

nach Johannesburg aus, wo er seine frau 

gunthilde heiratete und von 1962 bis 1992 

an der DsJ unterrichtete. Mit seinem Weg-

gang verlor die schule einen engagierten 

Pädagogen und ein Vorbild, jemand, der 

uns vorlebte, wie Kunst und Leben frucht-

bar miteinander verbunden und versöhnt 

werden können. an der Institution schule 

war es Wolf Weinek nicht immer möglich, 

seine Überzeugungen auch wirklich umzu-

setzen und zu leben. Hier konnte er nicht 

wachsen – zumal nicht von den bezügen 

einer Ortslehrkraft. 

Mit zwei Kollegen hatte er in Hillbrow eine 

gallerie gegründet, mit dem programma-

tischen namen „Y“ = „Why?“ sich stets 

fragen warum, den blick schärfen, genau 

hinsehen, aufmerksamkeit in Wahrneh-

mung einbauen war das anliegen. und weil 

Kunst ein ideales Instrument zur schärfung 

der sinne ist, sollte jeder mit und von Kunst 

umgeben (bewusster) leben. 

gallery Y entdeckte und förderte schwar-

ze und weiße Künstler gleichermaßen und 

viele der damals jungen Talente, die in den 

räumen der Kotze street nr. 86 ausgestellt 

wurden, erlangten Weltruhm.

Wie kein anderer förderte Wolf Weinek die 

Kunstszene und das kulturelle Leben in Jo-

hannesburg – nicht durch geld, sondern 

durch seinen Ideenreichtum, sein engage-

ment, durch rat und Tat, durch seinen ver-

lässlichen blick als Kunstkenner und nicht 

zuletzt durch sein netzwerk aus bildenden 

Künstlern, Theaterleuten, schriftstellern 

und Musikern, dessen Zentrum und Herz 

er selbst war.

Mit der eröffnung der Market gallery 1977 

sorgte er dafür, dass Theater, Musik und 

bildende Kunst sich unter dem Dach der 

alten Markthallen newtowns ergänzen und 

durchdringen konnten. als Initiator und Or-

ganisator des flohmarkts auf dem Mary 

fitzgerald square sicherte er die finan-

zierung und das Überleben des „politisch 

WOLf WeIneK (1937-2011)
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neue MITarbeITer 2

Hans Ritschard, 6c

2222
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I grew up in boksburg and matriculated 

at boksburg High school in 1992. at 

school I loved languages but did not im-

mediately follow my heart and instead 

went into commerce after school.

after many years working in the print 

media, and then completing my degree 

in english and Linguistics through unI-

sa, I started teaching english part time 

at Wits Language school and realised 

that it gave me great job satisfaction – 

something I did not get in my previous 

positions.

I therefore made the leap to becoming 

a full time schoolteacher at Khomanani 

Primary school in Diepkloof, soweto 

and haven‘t looked back!

wesen. Ich bewarb mich zwar sofort für 

den auslandsschuldienst, die stelle, die 

ich aber schließlich bekam, war an einer 

schule in Japan! Ich ergriff also die ge-

legenheit, das Leben in Tokyo und Yo-

kohama kennen zu lernen. 

anschließend bekam ich nach zwölf 

Jahren abwesenheit die chance, nach 

bremen zurückzukehren und Lehrer an 

dem gymnasium zu werden, an dem ich 

mein eigenes abitur gemacht hatte. so 

saß ich bis zum vergangenen schuljahr 

im Lehrerzimmer neben meiner 

ehemaligen Klassenlehrerin aus der 5. 

Klasse…

Jetzt bin ich glücklich darüber, dass 

ich nun endlich meinen ursprünglichen 

Wunsch in südafrika realisieren kann 

und ich freue mich darauf, die schule 

und das Land wieder neu kennen lernen 

zu können.

In January 2011, I started at the DsJ. I 

taught grades 5, 6, 8, 9 and 11 and am 

looking forward to taking my grade 11s 

through Matric in 2012!

I thoroughly enjoy the multicultural, 

multilingual environment at the DsJ and 

the opportunity to learn german has 

been one I have relished – although try-

ing to keep up with my two year old, 

who learns german faster than I do (in 

the regentröpfchen class), has been 

difficult!

In my spare time I enjoy photography, 

relaxing with friends and family around 

the braai and spending as much time 

as possible with my husband, Herman, 

and daughter, Maya!

I feel so lucky to have found a career 

that I love, to love coming to work and 

to have the privilege of interacting with 

incredible young ladies and gentlemen 

every day. It really is a blessing!

saManTHa  
GIbb
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Vor zwei Jahren bin ich mit meiner familie 

von Italien nach südafrika gezogen. bevor 

wir nach Italien kamen, haben wir in sri 

Lanka unsere Tochter sophia adoptiert. 

Kurz nach unserer ankunft in südafrika 

erhielten wir dann die nachricht, dass wir 

erneut nach sri Lanka aufbrechen könnten 

um unsere 2. Tochter Julie abzuholen. 

Die beiden haben mich erst einmal voll 

in anspruch genommen und sind jetzt so 

weit, dass Julie den Kindergarten besucht 

und sophia in die zweite Klasse kommt. 

In dieser Zeit haben mir die erzieherinnen 

des italienischen Kindergartens und 

der regenbogen Kids viel geholfen und 

ich habe viel von ihnen gelernt. Die 

liebevolle und fröhliche atmosphäre bei 

den regenbogen Kids hat mich dazu 

motiviert hier an der unisa early childhood 

Development zu studieren und ich war 

sehr froh, dass ich die gelegenheit 

bekam, als Mutterschaftsvertretung und 

während meines Praktikums in einer 

Vorschulklasse als assistentin arbeiten 

zu dürfen.

Ich freue mich jetzt ab Januar 2012 die 

Klasse Ob leiten zu können.

Meine familie und ich fühlen uns hier 

in Johannesburg sehr wohl und hoffen 

noch lange hier bleiben zu können. 

Wir sind an der deutschen schule 

sehr herzlich aufgenommen worden, 

haben hier bereits viele freundschaften 

geknüpft und ich freue mich nun darauf, 

zusammen mit meinen Kollegen täglich 

aktiv die atmosphäre hier mitgestalten 

zu dürfen.

1979 – ich war 15 Jahre alt – hatte 

ich mit meinen eltern die gelegenheit, 

die Deutschen schulen im südlichen 

afrika zu besuchen. Damals wuchs der 

Wunsch, wenn schon nicht als schüler, 

so doch vielleicht später als Lehrer 

an einer dieser schulen tätig sein zu 

können.

Jetzt hat es endlich geklappt – der Weg 

dahin war lang: 

Während des studiums in bremen hat-

te ich immer wieder gelegenheiten, in 

südafrika als Volleyballtrainer oder rei-

seleiter tätig zu sein. Mit meiner ersten 

anstellung 1996 an einer gesamtschule 

in nordrhein-Westfalen als Mathematik- 

und sportlehrer traten jedoch andere 

Pflichten in den Vordergrund und seit-

dem bin ich nicht mehr in südafrika ge-

MarIOn  
boehm

JaKOb  
dahle
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aufgewachsen im „schwabenländle“, 

im süden von baden Württemberg, zog 

es mich im frühjahr 2005, als studen-

tin der Pädagogischen Hochschule in 

Weingarten, dank eines Praktikums, an 

die „Hermannsburg combined school“ 

in KwaZulu-natal. nach dieser Zeit und 

der begegnung mit den Menschen, 

stand für mich fest, dass dies nicht mein 

letzter aufenthalt in südafrika gewesen 

sein sollte. seit diesem Zeitpunkt ver-

brachte ich daher die meiste Zeit mei-

ner ferien in KwaZulu-natal. Durch die-

se intensiven und positiven erfahrungen 

entschloss ich mich nach dem ersten 

staatsexamen, für sechs Monate bei der 

Hilfsorganisation „sizanani Outreach 

Programme“ in nkandla, KwaZulu-natal, 

mitzuwirken. 

Da ich in all meinen bisherigen südaf-

rika-besuchen begeisternde und schö-

ne begegnungen mitnehmen konnte, 

wuchs in mir der Wunsch, nach dem 

zweiten staatsexamen eine längere Zeit 

in diesem Land verbringen zu dürfen. 

Von august 2009 – november 2010 

habe ich das zweite Mal Vollzeit als 

„Volunteer“ bei „sizanani“ in nkand-

la gearbeitet. Meine Hauptaufgabe, 

im Kinder- und Waisenheim, waren die 

individuelle betreuung von Kindern so-

wie administrative Tätigkeiten. Leider 

ging auch diese bereichernde Zeit dem 

ende zu und so musste ich mich ent-

scheiden: mich in Deutschland auf eine 

Lehrerstelle zu bewerben, oder in dem 

Land, das mir nach so langer Zeit ans 

Herz gewachsen ist, zu bleiben. Durch 

Zufall stieß ich im Internet auf das stel-

lenangebot einer grundschullehrkraft an 

der DsJ. Keine frage! Darauf musste ich 

mich einfach bewerben. und so bin ich 

nun in Johannesburg schon fast ein Jahr 

Klassenlehrerin der Klasse 4b und habe 

meine entscheidung, hierher zu kom-

men, nicht bereut.

MIrIaM  
lorenZ

Die Zukunft gehört denen, 
die die Möglichkeiten erkennen, 
bevor sie offensichtlich werden.

Oscar Wilde
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I was born in Düsseldorf and moved 

with my parents and sister to south 

africa in 1981. I studied fine arts at 

rhodes university in grahamstown, 

and afterwards lived and worked as 

a painter in Johannesburg, exhibiting 

with a small gallery in rosebank, and 

teaching drawing and painting. I went 

overseas and lived in rome and London 

for a number of years, before returning 

to south africa, where I completed a 

Pgce at the Witwatersrand university 

and becoming a full-time teacher. 

I like to read and go climbing every 

weekend with friends; I also have two 

doggies that like to go to the park on 

saturdays. 

Ich heiße Markus Konrad und werde das 

fach Mathematik in der sekundarstufe 

an der DsJ unterrichten. es war ein lan-

ger Weg für mich bis ich schlussendlich 

die DsJ als Lehrer erreichte und ich bin 

sehr glücklich die gelegenheit zu bekom-

men, wieder ein Teil dieser tollen schul-

gemeinde sein zu dürfen.

Im Jahr 2000 schrieb ich mein Matrik an 

der DsJ, um danach bcom Marketing an 

der unIsa zu absolvieren. In den darauf-

folgenden Jahren war ich als ein „Internal 

sales consultant“ für eine anti-Virus-

software firma und als arbeitsvermittler 

bei der Deutschen arbeitsvermittlung 

(DaV) tätig. Während meiner Zeit bei der 

DaV entschied ich mich, mich beruflich 

zu verändern und begann 2006 mein 

studium für das Lehramt an der unIsa. 

ende 2007 freute ich mich dann, mein 

studium als qualifizierter Lehrer in den 

fächern Mathematik und business stu-

dies mit erfolg abschließen zu können. Ich 

bekam sofort ein angebot von der Har-

row Way community school in der kleinen 

stadt andover in england. In den zwei Jah-

ren, die ich in england verbrachte, sam-

melte ich viele bereichernde erfahrungen, 

sowohl beruflich als auch persönlich. Das 

Heimweh brachte mich dann ende 2009 

zurück nach südafrika. Da zu diesem 

Zeitpunkt keine stelle an der DsJ frei war, 

bewarb ich mich an der rand Park High 

school. auch hier konnte ich wertvolle er-

fahrungen machen, und ich bin überzeugt, 

dass genau diese erfahrungen, die ich in 

england und bei rand Park High machen 

durfte, wichtige Zwischenstationen wa-

ren, um dann das angebot von der DsJ 

zu bekommen.

Ich freue mich riesig auf die neue Heraus-

forderung und auf die Zusammenarbeit 

mit all den netten Kollegen, die mich be-

reits so toll aufgenommen haben. auf ein 

erfolgreiches und schönes 2012!!

 

 

cHrIsTIan 
GrÄSer

MarKus 
konrad
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„Wenn du groß bist, wirst du bestimmt 

Lehrerin,“ sagte meine Mutter ein-

mal zu mir. Laut lachend erwiderte 

ich, dass das bestimmt nie passieren 

würde. Heute schreite ich als Lehrerin 

fröhlich und stolz durch das eingangs-

portal der DsJ. eine Mutter hat doch 

immer recht... 

geboren wurde ich 1987 in sandton 

und drückte die folgenden Jahre an 

der DsJ die schulbank. nach meinem 

Matrik 2005 ging es dann nach Preto-

ria, wo ich an der dortigen universität 

sprachen (ba und Honours) studierte, 

und bald eine Vorliebe für die Pädago-

gik entdeckte. nach einigen weiteren 

Jahren an der unversität als studentin 

KaTHarIna  
reIChert

ges Daf-Praktikum an die universität 

in Windhoek, zuvor hatte ich schon ein 

Praktikum an einer schule mit erweiter-

tem Deutschunterricht in riga/Lettland 

absolviert und in der französischspra-

chigen schweiz ferienkurse in Deutsch 

gegeben. 

Johannesburg kannte ich, als die anfrage 

von Herrn schreiner kam, nur von einem 

kurzen Zwischenstopp, trotzdem muss-

te ich nicht lange überlegen, um zuzusa-

gen, freue ich mich doch, das südliche 

afrika besser kennen zu lernen und Daf 

endlich auch als reguläres schulfach 

zu unterrichten. südafrika unterschei-

det sich deutlich von dem mir bisher 

bekannten afrika und ich bin gespannt, 

was das spezifisch südafrikanische ist, 

sowohl in der schule als auch im all-

tag. Dass die in Deutschland angebo-

tenen Mangos nicht wie echte Mangos 

schmecken, war mir bereits bewusst, 

dass dies aber auch für Mandarinen 

gilt, habe ich bei meinem Vorbesuch im 

Oktober festgestellt. Ich freue mich also 

auf weitere entdeckungen und erkennt-

nisse über südafrika und Deutschland, 

vor allem aber auf die begegnung mit 

meinen neuen schülern, Kollegen und 

eltern, mit vielen anderen Menschen 

und ihrer Lebens- und Denkweise und 

bin gespannt, was ich dabei auch alles 

über mich selbst herausfinden werde. 

und Dozentin kam dann von meinem al-

ten französischlehrer, Herrn van Wyk, 

der langersehnte anruf. „Katharina, 

kennst du mich noch? Wir hätten hier 

eine stelle für dich…”

Zu meinen Interessen und Hobbys gehö-

ren reiten, Lesen, Kochen, backen und 

das erkunden der natur. als altschülerin 

ist es für mich eine ehre und ein Privileg, 

als Lehrerin an die DsJ zurückkehren zu 

dürfen und ich freue mich sehr auf die 

Zeit hier!
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uLrIKe  
maGIn 

geboren wurde ich in saint-Louis/sene-

gal, wo ich die ersten 2 ½ Jahre meines 

Lebens verbrachte. solchermaßen mit 

dem afrikavirus infiziert, ging es im rah-

men der Länderpartnerschaft zwischen 

rheinland-Pfalz und rwanda vier Mal 

ins „Land der tausend Hügel“, um ver-

schiedene Projekte zu besuchen. nach-

dem ich an der universität Mainz einen 

fünfsemestrigen Hausa-Kurs absolviert 

hatte, hatte ich das glück, ein DaaD-

stipendium für einen zweimonatigen 

sprachkurs in nordnigeria zu erhalten. 

Dies war mein intensivster einstieg ins 

afrikanische Leben, weil wir einzeln in 

gastfamilien untergebracht waren, und 

zu „meiner“ familie habe ich auch nach 

über zehn Jahren noch Kontakt. ein Jahr 

später ging es dann mit einem weiteren 

DaaD-stipendium für ein zehnwöchi-

geboren wurde ich in Wülfrath im rhein-

land, in der nähe von Düsseldorf. an ein 

erlebnis aus meiner schulzeit erinnere 

ich mich noch sehr genau: Die Tür ging 

auf, ein rothaariger, schüchterner Jun-

ge betrat den Klassenraum, gerade aus 

südafrika nach Deutschland gekommen. 

eine bure, wie uns der Klassenlehrer er-

klärte. für eine Weile besuchte er unse-

re Klasse; er sprach nicht viel, sprach 

kein Deutsch, und so habe ich leider 

nie erfahren, wie er in südafrika ge-

lebt hat, aber meine neugierde auf das 

Land, seine Menschen, war geweckt. In 

den folgejahren las ich jedes buch von 

nadine gordimer, beschäftigte mich mit 

der südafrikanischen geschichte, war in 

den späteren Jahren fasziniert von Per-

sönlichkeiten wie nelson Mandela und 

Desmond Tutu, den ich mehrfach auf 

evangelischen Kirchentagen erleben 

durfte. Der Wunsch, einmal in afrika le-

ben und arbeiten zu dürfen, ist in jener 

Zeit entstanden.

nach dem Lehramtsstudium für die  

sek I (Deutsch, geschichte, evangel. 

religion) habe ich an realschulen in 

rheinland-Pfalz unterrichtet, vier Jahre 

in der Lehrerausbildung als stellver-

tretende Leiterin am studienseminar 

in Koblenz gearbeitet, um dann 2009 

zur schulaufsicht zu wechseln. Dort 

war ich drei Jahre lang zuständig für 

die schulaufsicht, schulberatung und 

schulentwicklung der Hauptschulen/

realschulen/realschulen plus und 

habe am aufbau der fachoberschulen 

im Verbund mit den realschulen plus 

mitgewirkt.

2010 war für mich der Zeitpunkt ge-

kommen, bilanz zu ziehen, und in mir 

wuchs der Wunsch in die schule zu-

rückzukehren. bei einer reise durch 

südafrika entstand erneut die Idee, 

einmal selbst in afrika zu leben und zu 

arbeiten. Die freundliche aufnahme bei 

meinem „antrittsbesuch“ an der DsJ 

machen mir Mut und spornen mich an, 

mich den neuen, vielfältigen aufgaben 

an der DsJ zu stellen.

ursuLa von
lÜdInGhauSen
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dort mein liebstes Hobby, das Motorrad-

fahren, in Perfektion ausüben. nach den 

ersten berufsjahren kam mir die Idee aus 

dem studium wieder in erinnerung, als 

Lehrer an eine der deutschen schulen 

ins ausland zu gehen. und so bewarb ich 

mich für das auslandsschulwesen, mit 

der Vorstellung, möglichst eine fremde 

Kultur kennen zu lernen und im Idealfall 

in eine stadt und ein Land zu kommen, 

wo es landschaftlich schön ist und viel in 

der natur zu entdecken gibt. eigentlich 

dachte ich dabei eher an südamerika, 

als dann aber das angebot aus Johan-

nesburg kam und ich anfing, mich über 

die stadt und das Land zu erkundigen, 

hatte ich immer mehr den eindruck, dass 

dieses Land meinen Vorstellungen sehr 

gut entsprechen könnte. nach einigen 

gesprächen mit Leuten, die schon ein-

mal in Johannesburg waren, wurde mei-

ne entscheidung immer sicherer und im 

Dezember 2010 sagte ich schließlich zu. 

Jetzt, nachdem ich seit einigen Monaten 

hier bin und mich eingelebt habe, bin ich 

froh, diese entscheidung getroffen zu 

haben.

Ich wurde in Pretoria geboren und ver-

brachte den größten Teil meines schul-

lebens an der Deutschen schule Preto-

ria. ende 1998 ging ich an die „Willow 

ridge High school“, wo ich 2001 mein 

Matrik absolvierte. nach einem Jahr 

als au pair in salzburg begann ich 

2003 meine Lehramtsausbildung an 

der university of Pretoria, die mich viel 

schweiß und ettliche schlaflose nächte 

gekostet hatte, bevor ich 2006 meinen 

„bed: early childhood Development 

and foundation Phase“ abschluss be-

kam, der mich dazu befähigt, sowohl 

im Kindergarten als auch in der schu-

le mit Kindern im alter von 0-9 Jahren 

zu arbeiten. Ich entschied mich für die 

etwas älteren Kinder, da ich während 

des studiums und des Praktikums/sti-

pendiums, das ich an der DsP während 

dieser Zeit absolvierte, merkte, wieviel 

freude mir die arbeit mit den Kindern 

aus der altersgruppe der 1.-4. Klasse 

bereitete.

2009 erhielt ich die Möglichkeit, vom 

Pädagogischen austauschdienst und 

der Kultusministerkonferenz für deutsch-

sprachige Lehrkräfte aus dem ausland 

ein fortbildungsjahr in Deutschland zu 

absolvieren, das ich an einer grundschu-

le in Kassel verbringen durfte. Während 

meines aufenthaltes dort konnte ich vie-

le neue erfahrungen sammeln, lernte die 

deutsche Kultur noch etwas näher ken-

nen und kehrte dann mit vielen schönen 

erinnerungen nach südafrika zurück.

um meinen Horizont noch etwas zu er-

weitern, entschied ich mich ende 2010 

dafür, mich für die ausgeschriebene 

stelle einer grundschullehrerin an der 

DsJ zu bewerben und war überglücklich, 

als mir diese stelle angeboten wurde. 

um nicht jeden Tag zwischen Pretoria 

und Johannesburg pendeln zu müssen, 

entschied ich mich nach Johannesburg 

zu ziehen. beide entscheidungen, den 

Jobwechsel und den umzug, habe ich 

bislang nicht bereut. nun bin ich schon 

fast ein Jahr an der DsJ und freue mich 

über die erfahrungen, die ich bislang 

sammeln durfte.

KarIn 
Wehrmann
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schon im studium hatte ich die Idee, ir-

gendwann einmal als Lehrer ins ausland 

zu gehen. In den ersten anstrengenden 

berufsjahren verlor ich dieses Ziel dann 

zwar etwas aus den augen, aber jetzt bin 

ich hier, am anderen ende der Welt.

Ich bin in Kusel, in der Westpfalz bei 

Kaiserslautern, geboren und aufgewach-

sen. nach dem abitur verpflichtete ich 

mich für zwei Jahre bei der bundeswehr, 

durchlief die Offiziersausbildung und er-

hielt den rang eines Leutnants.

Danach studierte ich Deutsch und sport 

an der universität in saarbrücken. für 

das referendariat verschlug es mich da-

nach nach Koblenz, wodurch sich meine 

erste stelle als Lehrer am Megina-gym-

nasium in Mayen, dem „Tor zur eifel“, 

ergab. Dort unterrichtete ich acht Jahre 

und fühlte mich sehr wohl. Ich konnte 

MaTTHIas 
SChleGel

Man witzelt über meine Heimatregion, 

dort gäbe es nur zwei Jahreszeiten:

drei Monate Herbst und neun Monate 

Winter. aufgewachsen auf der schwäbi-

schen alb in baden-Württemberg, erlebte 

ich viele Winter mit meterhohem schnee. 

für das studium zog es mich dann 2001 

nach freiburg, eine der sonnenreichsten 

städte Deutschlands.

schon früh trieb es mich in die weite Welt 

hinaus: arbeiten in den usa, Durchque-

ren von europa und südamerika, Indien, 

den Oman, arabien kennen und Thailand 

lieben gelernt.

studiert habe ich die beiden sprachen, 

die die ganze Welt verbinden: Mathema-

tik und Kunst. Die Medien, mit denen man 

sich auch auf der ganzen Welt austau-

schen kann, habe ich dann ebenfalls in 

meine studien integriert. Da ich sponta-

nität und flexibilität liebe und mit Kindern 

kein Tag gleich ist, war meine berufung 

schnell gefunden. seit vier Jahren arbeite 

ich nun an der realschule in calw als Ma-

thematik-, Informatik- und Kunstlehrerin.

Das angebot nach Johannesburg zu 

kommen und im Team der Deutschen In-

ternationalen schule mitzuarbeiten, habe 

ich in meiner schule in calw erhalten. 

nach den ersten gesprächen stand fest, 

ich möchte diese aktive schule, die Men-

schen und das für mich bis dahin fremde 

Land kennen lernen.

Mein Mann carsten begleitet mich. auch 

er arbeitet im bereich der neuen Medien. 

außerdem ist er leidenschaftlicher fuß-

baller, Torwart und Torwarttrainer. natür-

lich haben wir die WM 2010 in südafrika 

eifrig verfolgt. Tolle bilder des Landes 

und der Menschen südafrikas gingen 

damals um die Welt. als ich ihm erzählt 

habe, dass ich an der DsJ beginnen 

könnte, war er sofort begeistert und frag-

te nur, wann er anfangen solle zu packen. 

sILKe  
SChICk
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HöHePunKTe IM  
scHuLLeben 3

Benjamin Matthews, 4a
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3Ich bin auf dem Land aufgewachsen, in ei-

nem kleinen Dorf in norddeutschland bei 

bremen. nach dem abitur ging ich für ein 

Jahr nach Paris und entdeckte damals eine 

wundervolle stadt, machte viele bekannt-

schaften, studierte die französische spra-

che an der altehrwürdigen sorbonne und 

genoss die Lebenskunst der franzosen. 

Mein Lehramtsstudium der fächer 

Deutsch und französisch beendete ich 

in bremen, wo ich nach dem referenda-

riat auch eine anstellung an einem tollen 

gymnasium fand.

Ich liebe den Ozean und die berge. Ich 

bin oft an der frischen Luft, mache gerne 

spaziergänge, und in bremen lässt sich 

jeder Weg gut mit dem fahrrad erledi-

gen. Wenn ich Zeit habe, dann lese ich 

viel, ich höre gerne Musik, gehe gerne 

ins Kino und sehe meine freunde.

Meine reiselust führte mich in viele Län-

der europas – afrika wird für mich eine 

neuentdeckung werden, der ich mit 

spannung und Vorfreude entgegensehe. 

Inga  
ZaCharIaS
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vor der blI IST NACH DER BLI
Die bund-Länder-Inspektion bestätigte, was 

wir schon seit langem wussten: 

Die Deutsche Internationale schule Jo-

hannesburg ist eine exzellente Deutsche 

auslandsschule!

ein tobender applaus setzte ein, als Herr 

Dr. brüser-sommer als Leiter des Inspek-

torenteams am 18. februar vor der schul-

gemeinschaft verkündete, dass die Deut-

sche Internationale schule Johannesburg 

das gütesiegel „exzellente Deutsche aus-

landsschule“ errungen hat und er selbst 

seine Kinder sehr gerne an diese schule 

schicken würde. 

Obwohl in den letzten Jahren der fokus 

auf der unterrichtsentwicklung lag, wa-

ren doch alle nervös, ob die erfahrungen 

aus den umfangreichen fortbildungen 

zum Kooperativen Lernen und der engen 

Zusammenarbeit der Kollegen in unseren 

unterrichtsbezogenen feedbackteams be-

reits für das Inspektorenteam sichtbar und 

wahrnehmbar waren. 

umso freudiger war die Überraschung, 

als die beurteilungskategorien für die 15 

Qualitätsmerkmale auf der Leinwand ein-

geblendet wurden: Die harte arbeit der 

letzten Jahre hat früchte gezeigt! In vie-

len Qualitätsmerkmalen erreichten wir die 

höchste Punktzahl: schulzufriedenheit, 

führungsverantwortung der schulleitung, 

beteiligung der schüler und eltern sowie 

öffnung der schule und Kooperation mit 

externen Partnern. In keinem Qualitäts-

merkmal hatten wir die beurteilungskrite-

rien „eher schwach als stark“ oder sogar 

„schwach“ Wir hatten es geschafft!

Im Vergleich zu den anstrengenden Vor-

bereitungswochen verlief die bLI-Woche 

selbst in einer atmosphäre des gegensei-

tigen Wohlwollens. Das Inspektorenteam 

vermittelte von anfang an den eindruck, 

dass sie nicht auf der suche nach den 

schwächen, sondern vor allem auf der su-

che nach den stärken unserer schule war. 

Dies spiegelte sich nicht nur in den 56 

unterrichtsbesuchen wider, in denen 85% 

aller Lehrkräfte besucht wurden, sondern 

vor allem auch in den Interviews mit Ver-

tretern aus allen gremien der schulge-

meinschaft.

Trotz der sehr guten Leistungen ist an ein 

Verschnaufen nicht zu denken: nach der 

bLI ist vor der bLI! Die im Vorfeld ange-

stoßenen Prozesse werden konsequent 

weitergeführt und aus der analyse der 

bLI-Daten lassen sich weitere Punkte ab-

leiten, die bisher noch nicht so zentral im 

blickfeld der schulentwicklung standen. 

so wird zum beispiel die individuelle för-

derung der schüler im unterricht für das 

Jahr 2012 ein schwerpunkt sein.

Jana Stölting, Pädagogische Direktorin
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sehr geehrte Inspektoren, Herr Dr. brüser- 

sommer, Herr Kremer, Herr schröder, 

schulleitung, Lehrer, schüler, eltern, Ver-

waltung und Vorstandskollegen!

Das heute erhaltene Qualitätsmerkmal 

„exzellente deutsche auslandsschule“ ist 

ein positives resultat der geleisteten ar-

beit und ein Indikator, dass wir als DsJ auf 

dem richtigen Weg sind. es ist aber auch 

ein ansporn, vor allem weiter an unseren 

diversen aufgaben gemeinsam und kon-

zertiert zu arbeiten. Diese positive Moti-

vation nehmen wir gern auf, werden aber 

auch an den aufgezeigten, uns allerdings 

überwiegend schon bekannten schwä-

chen im Konsens aller Interessensgrup-

pen wie schulleitung, Lehrer, eltern, Ver-

waltung und Vorstand arbeiten. aber wir 

sollen dieses Zertifikat auch zum anlass 

nehmen, das positive renommé der DsJ 

stärker in den Markt zu bringen. bei allem, 

was noch zu tun ist, können wir stolz auf 

unsere schule sein. gleichzeitig haben wir 

hiermit aber auch ein gutes Werkzeug für 

die nächste große aufgabe, unseren „Tag 

der offenen Tür“, der am samstag, dem 

9. april 2011, stattfinden wird. außerdem 

ist es gut, von den bLI-Inspektoren bestä-

tigt zu bekommen, dass „die Kompeten-

zen im Haus vorhanden sind“. so können 

wir mit Wissens-Transfer und Teamarbeit 

die schule noch weiter verbessern. Die 

aussage von Herrn Dr. brüser-sommer, 

dass er sein Kind jederzeit gern auf die 

DsJ schicken würde, ist auch eine positive 

ermutigung, die bereits eingeschlagene 

richtung unserer arbeit fortzusetzen. Ich 

nehme diese gelegenheit wahr, den Dank 

des Vorstands an die schulleitung, Leh-

rer und Verwaltung auszusprechen, aber 

auch an die schüler, die sich von ihrer 

besten seite gezeigt haben, sowie an die 

Inspektoren, die mit ihrer art und Weise 

der Kommunikation die sicherlich von un-

serer seite her angespannte situation ent-

krampft haben. Im namen aller eltern, die 

wir im Vorstand ja auch sind, danken wir 

speziell frau Jana stölting, die ferien und 

viel freizeit in die ausgezeichnete Vorbe-

reitung dieser bLI-Inspektion investiert 

hat.

Ralf Franke

bund-lÄnder-InSpektIon
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Der Blick zurück: 
Eichenblatt und Proteablüte
- die Wappen der dSJ -

Wappen sind Identifikationssymbole von familien, Körperschaften (z. b. 

universitäten, Zünfte, Vereine), aber auch politischen gemeinwesen, wie z. b. 

staaten oder bundesländern. sie beruhen in ihrer form auf den mittelalterlichen 

schutzwaffen schild und (wie z. b. bei den Wappen norwegens und schwedens) 

auch Helm. Daher leitet sich auch ihr name ab: Wappen = ndt. für „Waffen“. Die 

ältesten Wappen sind seit etwa 1130 bekannt.

Ohne zu sehr in die blasonierung einzusteigen, lässt sich festhalten, dass 

es sich beim DsJ-Wappen um ein sogenanntes „zusammengeschobenes 

Wappen“ handelt: rechts oben ein eichenblatt und links unten eine Proteablüte 

(beschreibung, wie bei Wappen üblich, aus der sicht des Wappenträgers). 

Diese beiden symbionten stehen auch dafür, wie sich die DsJ heute positioniert.

Das Wappen der Deutschen schule zu Johannesburg – seit 1994 Deutsche 

Internationale schule Johannesburg – ist in seiner über hundertzwanzigjährigen 

geschichte durch mehrere entwicklungsstadien gegangen.

In den letzten Jahren trat es, nicht zuletzt auch in den Köpfen vieler DsJ-ler, 

immer mehr in den Hintergrund und verblasste schließlich zum unsichtbaren 

Wasserzeichen. Das soll in der Zukunft anders werden. Wie die Deckengemälde 

der sixtinischen Kapelle nach der restaurierung, so erstrahlt auch das neue 

DsJ-Wappen nun in kräftigen farben und schmückt seit diesem Jahr nicht nur 

schulkleidung und Pferdesättel, sondern auch briefköpfe und autoscheiben.

Michael Schaaf
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es war ein ganz normaler freitag. Wir sa-

ßen im Kunstunterricht, als plötzlich Herr 

schaaf mit einem großen weißen Plakat 

hereinkam und uns fragte, ob wir nicht 

Lust hätten, darauf eine grußbotschaft für 

nelson Mandela zu schreiben. begeistert 

machten uns sofort an die arbeit. Wir woll-

ten einen originellen spruch benutzen, also 

machten wir uns alle gedanken bis Julian 

aus unserer Klasse auf die Idee kam „Take 

a short walk to health Madiba“ auf das Pla-

kat zu schreiben. Diesen spruch benutzten 

wir dann auch, samt einem regenbogen im 

Hintergrund, einer Taube auf der seite und 

unserem schulwappen in der ecke.

Wir wurden von unseren Klassen entschul-

digt und arbeiteten den ganzen Tag auf 

dem Plakat, denn es musste um 13 uhr 

fertig sein, weill dann im Krankenhaus eine 

Pressekonferenz zum gesundheitszustand 

Mandelas stattfinden sollte. alle Welt war 

sehr besorgt um Madiba, da niemand ge-

nau wußte wie es ihm ging.

als unser Plakat fertig war, ging meine 

Klasse und ein paar andere schüler mit 

Herrn schaaf zum benachbarten Milpark 

Hospital. entlang der straße zum Kranken-

haus standen überall Übertragungswagen 

von nachrichtensendern aus aller Welt. es 

war unglaublich! Von allen seiten wurden 

fernsehkameraskameras auf uns gerichtet, 

und je näher wir dem Krankenhaus kamen 

desto mehr wurden es.

Wir stellten uns vor dem Haupteingang 

des Krankenhauses auf einer kleinen ra-

senfläche auf. Dort mussten wir etwa eine 

stunde warten bis die Pressekonferenz zu 

ende war und wir endlich erfahren konnten, 

wie es Mandela ging und wann er entlas-

sen werden sollte. Während wir warteten 

wurden wir von zahlreichen nationalen und 

internationalen radio- und TV-stationen in-

terviewt (classic fM, Talk radio 702, sabc 

3, sky news, france 24, 1Tele (französi-

sches fernsehen), brasilianisches fernse-

hen, deutsches fernsehen, focus, cnn, 

cbs, bbc).

nach dem ende der Pressekonferenz ver-

breitete sich die nachricht, dass Mandela 

gleich entlassen werden sollte, wie ein 

Lauffeuer. Wir fielen uns in die arme und 

lachten, einigen liefen sogar ein paar Trä-

nen über die Wangen. Wenige Minuten 

später wurde Mandela durch einen mit 

sichtblenden abgesperrten seiteneingang 

des Krankenhauses in einen Militärkran-

kenwagen geladen. als der Krankenwagen 

direkt an uns vorbeifuhr fingen wir spontan 

an die nationalhyme zu singen. Wir waren 

erfüllt von glück und stolz. glück, weil es 

Mandela offensichtlich wieder besser ging 

und stolz darüber, dass stolz darüber, dass 

unser bangen und Hoffen geholfen hatte.

Dies war ein Tag, den keiner von uns so 

schnell vergessen wird, denn es war ein Tag 

der freude und des Kämpfens, ein Tag des 

Lachens und Weinens, vor allem aber war 

es ein Tag, an dem Mandela uns wieder ein-

mal zeigte, dass man etwas erreichen kann, 

wenn man es wirklich will.

Jessics Hiestermann, 8c

FÜrSorGlIChe belaGerunG – 
EIN KRANKENBESUCH BEI NELSON MANDELA
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With Minister of Science and Technology, 
 Naledi Pandor

With the EU commissioner for Climate Action, 
Connie Hedegaard
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The 17th conference of Parties (cOP17) 

was held this year in Durban south 

africa from the 28th november to the 

9th December. I along with christopher 

Pallamar went down there and attended 

the first week of the conference where 

we promoted the DsJ solar car. We 

were part of the eu stand and quite an 

attraction! every day we talked about the 

2010 sa solar challenge and presented 

our car. It was tiring standing every day 

and continuously talking to people but 

we learnt a lot and met very interesting 

people. On the first day of the conference 

the south african Vice President Kgalema 

Motlanthe visited our stand and talked 

to us. Thereafter we met many ministers 

including naledi Pandor, Minister of 

science and Technology.

This conference is very important and 

necessary for the survival of our earth. 

Delegates from all over the world came 

to discuss what they would do to prevent 

this climate change. as the earth becomes 

warmer, many problems start occurring. 

a delegate from Pakistan spoke about 

their problem of water supply. Due to the 

increase in the earth’s temperature the 

glaciers are melting and Pakistan is loosing 

their only water supply. It is problems like 

these and many more that this conference 

is trying to solve and avoid in the future. 

Many stands were exhibited at the Icc 

in Durban all supporting climate change 

in different ways. Many countries had 

their own stands such as germany and 

sweden and there were many south 

african governmental departments 

represented as well. One stand from 

cape Town was made entirely from plastic 

crates containing plastic bottles filled 

with growing salads. Others had solar 

panels, cooked tea through the energy 

of the sun or had blocks of melting ice 

to show what climate change is doing. 

The WWf stand was made entirely out of 

bamboo and played video clips on how to 

save our planet. It was quite interesting 

to see how the conference itself was 

contributing to environmental awareness: 

no bottled water was sold. Instead one 

could get water from dispensers placed 

all over the Icc. every few meters there 

were dustbins that sorted out the trash 

into recyclable and non-recyclable trash. 

There was a stage and always a constant 

flurry of performers who showcased their 

talent to the world.

The most important day for us was 

sunday 4th December. On this day the eu 

commissioner for climate action connie 

Hedegaard came to view our solar car. 

We explained to her how it works and why 

we built it and she even climbed into the 

solar car! There were many reporters and 

cameras filming the whole thing and we 

were very proud of being able to represent 

the school to the whole world. 

Most important for me was educating 

school children about climate change. It is 

us who will be having these problems in 

the future. The youth will have to combat 

climate change so it is very important for 

them to be educated and understand what 

exactly is happening to our planet. Do not 

be ignorant, climate change is happening. 

What are you doing about it?

Dimitra Hiestermann 11a

the ClImate IS ChanGInG, 
What about you?
Climate Change Conference in durban
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unsere dSJ talentschau
Das Mbc 2011 hatte sich entschlossen unseren talentierten schülern eine DsJ-

Talentschau im zweiten Quartal 2011 anzubieten. unsere Ziele waren, eigene Talente 

der DsJ für die Modeschau 2011 und den Matrik-ball 2011 zu finden. Die schau sollte 

den schülern die gelegenheit geben, der schule zu zeigen, was sie wirklich gut können. 

besonders für die schüler, die sonst immer im Hintergrund stehen und auch mal die 

gelegenheit verdienen, im Lampenlicht zu stehen. alle sollten dazu motiviert werden,  

mehr an schulveranstaltungen teilzunehmen und eltern wie auch schülern das gefühl zu 

geben, dass sie zu einer einzigartigen schule gehören. Zuletzt auch um die allgemeine 

schulstimmung und Zusammengehörigkeit zu erhöhen. am 27. Mai 2011 haben wir 

genau das erreicht. es war einfach ein Traum, so viele talentierte Vorführungen zu sehen, 

ob es singen, Tanzen, Turnen, Lesen oder Malen war. es war schwer für uns, jeweils drei 

gewinner der grundschule und sekundarstufe zu wählen, da eigentlich alle gewinner 

waren. es war ein sehr erfolgreicher Tag und abend und wir freuen uns schon auf die 

Talentschau 2012. Kommt und macht mit! Das Mbc 2012 freut sich schon auf eure 

Teilnahme.
Melanie Konrad, MBC Koordinatorin
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READ-A-THON
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Verabschiedung des stellvertretenden schulleiters Ingo vogt
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Der abend des 15. Juni 2011, des letzten 

schultages vor den Winterferien, war im 

wahrsten sinne des Wortes überschattet 

von einem Himmelsereignis. an diesem 

abend trat der Vollmond in den erdschat-

ten ein und die nachtseite der erde, also 

das riesige gebiet zwischen Deutschland 

und südafrika, erlebte eine totale Mond-

finsternis.

Zum ersten Mal in diesem Jahrtausend 

bewegte sich der Mond dabei fast genau 

durch die Mitte der umbra, also des Kern-

schattens der erde. Die Mondfinsternis 

erreichte daher eine Totalitätsdauer von 

mehr als 100 Minuten (die Maximaldauer 

einer totalen Mondfinsternis beträgt 106 

Minuten).

Während die finsternis in Deutschland 

wegen schlechten Wetters nicht zu 

beobachten war, sorgte der wolkenlose 

Winterhimmel in Johannesburg für nahezu 

optimale beobachtungsbedingungen. um 

21.22 uhr trat der Mond vollständig in 

den Kernschatten der erde ein, um 23.02 

uhr endete die totale finsternisphase. In 

dieser Phase erscheint der verdunkelte 

Mond in einem kupferroten Licht. Dieses 

restlicht des erdtrabanten ist auf die 

irdische atmosphäre zurückzuführen. sie 

lenkt als schmaler saum einen Teil des 

streifend auftreffenden sonnenlichts in 

den schattenbereich um – vorzugsweise 

den langwelligen roten anteil, der ja 

auch den irdischen Himmel während der 

Dämmerung in unterschiedliche rottöne 

taucht. Dabei wird der randbereich der 

umbra stärker aufgehellt als die zentrale 

region. 

Die nächste gelegenheit, eine totale Mond-

finsternis in südafrika oder Deutschland zu 

beobachten, wird es erst wieder in den 

frühen Morgenstunden des 28. september 

2015 geben.

Michael Schaaf

kupFermond Über JOHannesburg

foto: Karen ullmann
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Wo liegt eigentlich die schneekoppe? und 

wieso ist da blut? Diese und andere fra-

gen wurden während der Literaturwoche 

am 9. und 10. März 2011 vom deutsch-

sprachigen Krimiautor bernhard Jaumann 

an der DsJ beantwortet. Der Träger des 

Deutschen Krimipreises 2011 fesselte 

mit seiner Lesung in der aula der DsJ ein 

breit gefächertes Publikum: nicht nur die 

schüler unserer 9.-12. Klassen, sondern 

auch germanistikstudenten der Wits und 

fremdsprachenschüler der Hoerskool 

Linden folgten den rätselhaften gescheh-

nissen in der namibianischen Wüste ge-

spannt. 

am abend folgte, wiederum in der aula, 

eine öffentliche Lesung aus Jaumanns 

neuestem Krimi „stunde des schakals“, 

der geschehnisse in namibia 19 Jahre 

nach der ermordung des sWaPO-anwalts 

anton Lobowskis zum Thema hat. Die 

Verdächtigen von damals werden nun ei-

ner nach dem anderen selbst erschossen, 

während die junge Polizisten clemenzia 

cerises versuch den fall aufzuklären. Im 

anschluss an die Lesung entwickelte sich 

eine lebhafte Diskussion.

am folgenden Tag machten die schüler 

der Klassen 9a und 9b eine ganz neue er-

fahrung: bernhard Jaumann führte mit bei-

den Klassen je einen Workshop zum The-

ma „Krimi schreiben“ durch. ausführlich 

wurde diskutiert, welche eigenschaften 

romanhelden haben, wie man die figuren 

konstruiert usw.. ergänzend produzierten 

die schüler mit großem eifer und enga-

gement in gruppen verschiedene kürzere 

Texte.

Diese geschichtenkerne wurden in 

den folgenden Wochen im rahmen des 

Deutschunterrichts weiterentwickelt, bis 

am ende alle gruppen einen eigenen Kri-

mi in form einer Kurzgeschichte vorwei-

sen konnten. alle geschichten wurden für 

die schüler in einem Heft zusammenge-

stellt und so zur spannenden Lektüre für 

alle beteiligten.

ach ja, die gemeinte schneekoppe befin-

det sich in der namibianischen Wüste. und 

um zu klären, was es mit dem blut auf sich 

hat, empfehle ich die Lektüre der gleich-

namigen Kurzgeschichte.

einen herzlichen Dank noch einmal an 

bernhard Jaumann für seine unterhaltsa-

men und spannenden Lesungen sowie die 

engagierten Workshops. einen herzlichen 

Dank aber auch an den afDe, der diese 

Veranstaltungen finanziell unterstützt hat.

Kerstin Urlaub

blut an der schneekoppe

Aus der Schulzeit sind mir nur 
meine Bildungslücken erinnerlich.

 Oskar Kokoschka



63

gordimer:  Why would I not be? I am a writer and I am a human being and both need freedom of expression. I have myself had three 

books of my own banned – you are getting some of the german copies of them – I put together during the worst time of 

apartheid a collection of poems by a young black writers and that was banned immediately. I had four books banned.

Schaaf: Now to your Nobel Prize. Did the Nobel Prize make your life easier or more complicated?

gordimer:  no, neither because the nobel Prize is not going to affect how you would attack your next book. If you let it, it would be a 

great mistake. The next book is in you when it‘s got to come out and it cannot be affected by whether you got the nobel Prize 

for the rest of your work or not. What is very nice about it is that it brings a big amount of money, which I was being able to 

use for various purposes. Once you have this label nobel Prize to your name people listen to you. for instance now with the 

issue of freedom of expression here. It definitely gives you a little push.

Schaaf: What was the last book your read by Günter Grass?

gordimer: It must have been the one where he looked back on his century, on the last century.

Schaaf: Did you have time to read anything by German laureate Herta Müller? 

gordimer:  Oh, yes! Whatever comes out in english you can be sure that I read it, unless it is a detective story, which I am not interested 

in. There is a young german author that I am very interested in. What is his name? anyway. I‘m sorry, it didn‘t come to my 

mind now.

Schaaf: Which author should be awarded the Nobel Prize for Literature?

gordimer:  Well, I am not going to tell you that because if you have the nobel Prize yourself in literature, we have a wonderful privilege. 

every year you can nominate two people for the prize. Two names. and this is absolutely dead secret. I never tell it to anybody. 

but I can only say that since 1991, when I got it myself, I have taken this opportunity every year. and I only had two successes. 

The one was günter grass. He shouldn‘t have to wait for me to nominate him, but anyway. I was delighted about that. and the 

other was the Japanese Kenzaburo Oe. since 1991 they were the only successes I had and every year I am putting people up.

Schaaf: Yes, those were my questions.

gordimer: good. Very good questions!
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einer einladung nadine gordimers fol-

gend statteten Herr schreiner, Herr Dr. 

schaaf und Justin schaaf (Klasse 7c) am 

16. august 2011 der grande Dame der 

südafrikanischen Literatur einen besuch 

ab. gordimer, die ganz in der nähe der 

DsJ wohnt, hatte einige neuere deutsche 

Übersetzungen ihrer bücher herausge-

sucht, die sie der DsJ-bibliothek spenden 

wollte, da sie zu ihrem eigenen bedauern 

„leider nie Deutsch gelernt hat“.

Die fast 88-jährige, die sehr rüstig wirkt 

und noch immer alleine auto fährt, emp-

fing die DsJ-ler mit großer Herzlichkeit 

in ihrem Wohnzimmer. gern ließ sie sich 

interviewen und beantwortete geduldig 

alle fragen zu Literatur und Politik. sie 

erklärte, dass sie oft an der DsJ vorbei-

fahre („Wir sind ja fast nachbarn.“) und 

sich jedesmal freue zu sehen, „dass die 

schule floriere“. gordimer zeigte sich inte-

ressiert am bildungsangebot der DsJ und 

ließ sich vom schulleiter die angebotenen 

bildungsabschlüsse erklären.

Die DsJ möchte sich auch an dieser 

stelle noch einmal ganz herzlich bei frau 

gordimer für die bücherspende bedanken.
Die Redaktion

nObeLPreIsTrägerIn sPenDeT bÜcHer

„We need freedom of expression.“
nadine gordimer interviewed by Justin schaaf
Schaaf: What was your favourite book when you were my age?

gordimer: Well, how old are you?

Schaaf: I am twelve years old.

gordimer:  I think I‘ve [then] grown out of „Dr Doolittle“ and I was starting to read true grown up books. unfortunately I can‘t think of 

them.

Schaaf:  What are your favourite German authors?

gordimer: günter grass is my favourite german author.

Schaaf: What will your next book be about?

gordimer:  I never talk about what I‘m writing. and I always tell other young writers: When you start discussing it with your friends, 

then they are in their minds writing their own book. and they would say: no, no, it shouldn‘t be like that, it should be like 

this. Then they must write their own book.

Schaaf:  If you had the power to change one thing in the world. What would it be?

gordimer:  Oh, dear, a very big question! Well, I suppose peace, that we would stop fighting and killing and making lives miserable for 

one another. That and to do away with poverty. Those two together, I think.

Schaaf: I heard in the news that you took part in a rally against the new secrecy bill. Why are you against this bill?
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simone franzmann, 6desther de Mercurio, 12a

Justin carolus, 5d Matthew nevill, 7c, charlotte Wolff, 7d

nomsa ngwangqa, 6a Julia Hähnle, 10a

noluthando nonguba, 61

claudia guerra, 10c
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 art exhIbItIon

Isabella Kraus, 6b alex von Poser, 11b

Magalie Jansen, 5b

Kristian Tchiomiy, 6a
bild: nicola Perner, , 11b
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einweihung des neuen multimedienraumes
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Dieses Jahr führte die Theater-ag unter 

Leitung von frau urlaub das stück „Kra-

bat“ nach dem gleichnamigen roman von 

Ottfried Preußler auf.

In dem stück geht es um den bettlerjun-

gen Krabat, der auf eine Mühle gerufen 

wird, um dort das Müllern zu lernen. Doch 

es stellt sich heraus, dass diese Mühle ei-

gentlich eine „schwarze schule“ ist, in der 

die schüler in der Kunst der dunklen Ma-

gie unterrichtet werden und in der jedes 

Jahr zum Jahresende sonderbare Dinge 

vor sich gehen. Durch Mut und standfes-

tigkeit von Krabat und Kantorka siegt am 

ende die Liebe über das böse. 

nachdem alle rollen besetzt waren, be-

gannen wir zu proben. als jedoch klar 

wurde, dass frau urlaub früher als geplant 

zurück nach Deutschland gehen würde, 

mussten wir umdenken: Das skript muss-

te gekürzt werden, die übliche Theater-

fahrt wurde abgesagt und Kostüme und 

bühnenbild mussten innerhalb weniger 

Wochen fertiggestellt werden. Hinzu kam, 

dass plötzlich zwei unserer schauspieler, 

beides relativ große rollen, entschieden, 

nicht mehr mitmachen zu wollen. Trotz 

aller Widrigkeiten schaffte frau urlaub 

es, uns zu motivieren und das gesamte 

stück mit uns neu einzuüben. Zusammen 

färbten wir stoffe für Kostüme, nagelten 

Podeste zusammen, bastelten Müllersä-

cke und beschafften sonstige requisiten. 

bei unseren zwei generalproben übten 

wir dann mit der band zusammen, die zu-

sätzlich für das gewisse etwas hinsicht-

lich stimmung und atmosphäre sorgte. 

Die zwei aufführungen, die einmal für die 

Klasse 5-8 und einmal abends stattfan-

den, waren ein voller erfolg. Das ergebnis 

waren begeisterte schauspieler und ein 

begeistertes Publikum!

unser besonderer Dank gilt frau urlaub, 

die es in kürzester Zeit und trotz vieler 

Hindernisse geschafft hat, mit uns das 

stück auf die beine zu stellen und zu ei-

nem guten ende zu bringen.

Katharina Weber, 9a

am ende siegt die Liebe
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MusIc sOIree
On the 9th november children from classes five to nine performed to a packed audience in the Musikabend. There were a variety of 

pieces performed, including recorder ensembles, wind ensembles, marimba, choir/vocal ensembles, solo performances and even a 

ballet performance. We were privileged to be entertained by the Deutsche schule Pretoria Orchestra (with some of our own students) 

directed by Mr claus Huth. They performed pieces that they worked on during the Orchestra workshop earlier this year. 

special thanks go to Mr schulte-brader and Mr raubach for their assistance with the organization, the Mbc for catering, Mrs Dittberner 

for the photography and to all the students for performing and sharing their music with us.   Irene Jayes

programme

1. flötenensemble Straßenlied
  Samba
  Mango Walk
2. Peter Johannsen Chopin 
3. Klassen 6 Wonderful World
4. Tanja von Platen Marcello Oboen-Konzert, 1. Satz
5. Klasse 8 Rolling in the Deep
6. Viktoria Oiknine Rachmaninov Vocalise (Klarinette)
7. chor ag Ich gehör nur mir
  Summen Nights
  My Baby Just Cares for Me
8. DsP&DsJ Orchester Händelmania
  My Way
  Pirates of the Caribbean
  I Will Survive
 PauSe 

9. Klasse 5b Quick March
10. Justin schaaf     Carulli etude (Guitar)
11. Klasse 5c  Lion’s Lament
12. Klasse 5a ain’t She Sweet
13. Klasse 7a Tina Singumlilo
14. Klasse 5d Motorbiene
15. Klasse 7c Gavotte
16. nadine Tüchler Gavotte (ballet)
 emily Macfarlane
17. gisella fossati Vivaldi Doppelkonzert in a moll (violin)
18. Klasse 9a uptown Girl
19. Katharina Weber La Valse d’amélie 
20. Klasse 9b Hit the Road Jack
21. Marimbas Flintstones
  Go Tell it on a Mountain
  Catch a Falling Star
22. finale (alle Klassen) Heal the World
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Im september 2011 fuhren zwölf schüler 

der DsJ mit frau guddat nach Pretoria, um 

an einem Orchesterworkshop zusammen 

mit der DsP, DsK und der DHPs teilzuneh-

men. 

bevor wir nach Pretoria aufbrachen, übten 

wir in den Wochen zuvor bereits einige 

der stücke ein. In Pretoria angekommen, 

begannen wir direkt mit einer gesamtpro-

be, bei der sich alle 99 Teilnehmer kurz 

kennenlernen konnten und fehlende noten 

ausgeteilt wurden. Danach wurden wir auf 

unsere gastfamilien aufgeteilt. Der abend 

stand in den familien zur freien Verfügung 

und beim gemeinsamen bowlen am abend 

lernten wir uns richtig kennen.

am nächsten Tag gab es nach morgend-

lichen registerproben ein gemeinsames 

Mittagessen im Tuckshop der schule mit 

anschließender stadtrundfahrt. Wir besich-

tigten das Voortrekker-Monument und das 

unionbuilding und nutzten die Zeit, um vie-

le fotos zu machen. Mit Volleyball, Hand-

ball, quatschend und essend verbrachten 

wir dann einen harmonischen abend beim 

braai an der DsP. am freitagmorgen trafen 

wir uns zur generalprobe, um das gesamte 

Programm einmal durchzuspielen. Klassi-

sche Lieder wie „best of bach“ oder „Peer 

gynt suite“, aber auch Popmusik wie „best 

of greenday“ oder „new York, new York“, 

zwei Lieder mit gesang „I will survive“ und 

„When you tell me that you love me“ sowie 

filmmusik wie „Pirates of the caribbean“ 

ergaben einen bunten musikalischen rei-

gen. Den nachmittag verbrachten wir mit 

unseren gastfamilien und dann war er ge-

kommen, der große Moment: unser auftritt 

auf der freilichtbühne vor ausverkauftem 

Publikum. In bester stimmung hatten wir 

alle viel spaß beim spielen und bei der 

show, die wir in das ein oder andere Lied 

eingebaut hatten. Die beiden stunden ver-

gingen wie im fluge und wir ernteten eine 

Menge applaus. um unseren erfolg zu fei-

ern, lud uns Herr Huth, der Orchesterleiter 

der DsP, zu einer Party zu sich nach Hause 

ein und bei ausgelassener feierlaune kam 

dieser ausflug zu einem schönen ende.

am nächsten Morgen machten wir noch 

gruppenfotos und dann hieß es leider 

schon wieder abschied nehmen von den 

Leuten, mit denen wir uns gerade erst an-

gefreundet hatten. Jetzt freuen wir uns be-

reits auf ein Wiedersehen nächstes Jahr in 

Windhoek.

Insgesamt war es eine tolle Zeit mit vielen 

netten Leuten, super stimmung und einem 

ergebnis, auf das wir stolz sein können. un-

ser Dank gilt ganz besonders frau guddat, 

die es ermöglicht hat, dass wir an diesem 

ereignis teilnehmen konnten. 

Katharina Weber und Paula Kramer, 9a

Orchester Workshop in Pretoria
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regenTröPfcHen,  
regenbOgen-KIDs unD 

VOrscHuLe
4

Michaela Lillienfeld, VS 2
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4so haben stevie Wonder und der ex-beatles 

Paul Mccartney schon im Jahre 1982 einen 

song komponiert und mit viel erfolg für eini-

ge Wochen die Pop–charts angeführt.

Harmonisch sich ergänzen und miteinan-

der musizieren, hieß das Motto des Musik-

abends. In diesem sinne traten daher in der 

voll besetzten aula unterschiedliche große 

gruppenkonstellationen und ensembles 

– südafrikaner, Deutsche, schweizer und 

österreicher, schüler der Klassen 5-12, und 

sogar schüler von unterschiedlichen schu-

len – gemeinsam auf. so wurde das Or-

chester der Deutschen schule Pretoria von 

unseren Instrumentalisten harmonisch beim 

Musizieren ergänzt.

Die musikalischen beiträge der Klassen 

5-7 reichten von deutschen und englischen 

Liedern wie „Motorbiene“ oder „ain’t she 

sweet“ und afrikanischen Liedern auf block-

flöten vorgetragen über szenische Interpre-

tation und Klassenmusizieren bei „Wonderful 

World“ bis zu einer „gavotte“-Präsentation 

von zwei harmonisch perfekt aufeinander 

abgestimmte balletttänzerinnen. 

Die Klasse 8c gelang es innerhalb von zwei 

Wochen einen aktuellen Hit der Künstlerin 

„adele“ als komplette Klasse musikalisch 

einzustudieren. Die Klasse sang und mu-

sizierte mit glockenspiel, Marimbas, Orff–

Instrumenten, gitarren, cello, Klavier und 

schlagzeug „rolling in the Deep“.

Dahingegen sangen die schüler der Klas-

sen 9 harmonisch mehrstimmig (!) und sehr 

überzeugend von ihrem Mitschüler stefan 

du Plessis am Klavier begleitet den ever-

green von billy Joel „uptown girl“.

neben beiträgen des flötenensembles und 

drei Musicalhits der chor ag traten auch sehr 

gute solisten beim Musikabend auf. so glänz-

te neben Peter Johannsen Katharina Weber 

mit dem „Valse d’amélie“ auf dem Kalvier und 

gisela fossati wurde beim geigen-Doppel-

konzert von antonia Vivaldi harmonisch von 

frau Jayes mit der Violine ergänzt.

Ihren musikalischen schulabschluss feierten 

die schüler Tanja von Platen und Victoria 

Oiknine an diesem abend. auf der Oboe, 

dem tonangebenden Instrument in einem 

Orchester, das damit für die gesamte Har-

monie in einem Orchester verantwortlich ist, 

spielte Tanja den ersten satz aus einem 300 

Jahre alten Konzert des italienischen Kom-

ponisten alessandro Marcello. frau Wichern 

begleitete sie dabei sicher und einfühlsam. 

Victoria eröffnete mit der Klarinette neue 

harmonische Klangwelten, indem sie die 

berühmte „Vocalise“ von sergej rachmani-

now mit „russischer seele“ über die Kla-

vierbegleitung von frau guddat ausbreitete 

und somit das Publikum in die Ideen des 

20. Jahrhunderts einführte.

Die freundschaftliche Zusammenarbeit mit 

dem Orchester der DsP entstand während 

des Orchesterworkshops im september. am 

Musikabend eröffnete das Orchester mit 

einer weihnachtlichen einstimmung durch 

ein „best of georg friedrich Händel“-Med-

ley mit dem weltbekannten „Halleluja“ aus 

dem „Messias“. Dann wurde das Orchester 

von unseren Instrumentalisten zu einem 

60-schüler großen Orchester erweitert, 

welches zunächst frau guddat („My Way“) 

harmonisch zusammenführte. Herr Huth 

dirigierte zum abschluss souverän die 

„crew“ durch die „Pirates of the carribean“, 

bevor die ebenso stimmgewaltige wie char-

mante sängerin der DsP mit „I will survive“ 

auch die letzten Zweifler überzeugte, so 

dass das Publikum mit äußert guter Laune 

die gäste aus Pretoria verabschiedete, in 

der Hoffnung auf weitere harmonische Zu-

sammenarbeit und gemeinsame auftritte.

bei „Heal the World“ von Michael Jackson 

kamen zum ende des Konzertes alle am Mu-

sikabend beteiligten DsJ-schüler noch mal 

auf der bühne zusammen und entließen das 

Publikum in eine harmonische nacht. 

 
Julia Guddat

Ebony and Ivory... 
... live together in perfect harmony



73

klasse kiga 0a – frau andrea schmidt

oben:  Menno Popken
mitte:  Lucas Heinrich, alexa beauchamp-Proctor, Layla Oberholzer, emma Pachner, Megan binz, noluyolo Links, 
 nina stölting
vorne:   frau schmidt, Joel belmonte Vidal, Julie boehm, Phoenix schirge, antonia steinmüller, stephanie Houart, 
 angelos Tsouknos, gerard sonnbichler, frau Kwanini
es fehlen:   Yannis Dettloff, Laurence Knapp, ben sida
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betreuer:   frau greyling, frau Debus, frau Imbach
oben:  Maxine slabbert, sophia Palmer, Isabella Daehnke, Maya Pawlowski, Liam Murphy, Iman Jacobus,  

Michael creaven, calvin Wagner
mitte:  Lea Wagner, robyn barbour, andreas alderton, robin schwegler, fabian Ziegler, Lloyd francis
vorner:  Justin Thomas, Maya bester, Jordan greyling, Michael Tamine, Isabella smith-Wolters, sarah Pinheiro

klasse rt – frau carmen Debus
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klasse kiga 1 – frau Karin Meyburgh

oben:   Helene godorr, Tana Oyrer
mitte:   Jenna alderton, Marcel günther, Luke neuhoff, alexander Daehnke, Joke Kötter, Kiera Weiss
vorne:   frau Meyburgh, Henry Viedge, Mateo niederheitmann, christopher Tamine, shweshwe Maier, Luka beykirch, 

cheyenne Lühning, anouk blaauw, Modise Deppe, frau gramlich
es fehlen:  Karl barbour, anna Quandt
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oben:  clara Orsmond
mitte:  Isabella fisher, anika fröhlich, amelie Meyer, Jenna Murphy, alexander bothner, Liam schwegler,  

Hermann nuppenau, Kai giessen-Hood 
vorne:  frau anderson, stella Klein, gabriel Mosito, Konrad schmidt, anouk schaefer, Klara giordono-scholz, 
 sebastian Vermeulen, nina Pawlowski, Mae berger, frau Mochadibane

klasse kiga 0b – frau sabine anderson
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klasse kiga 3 – frau Zamakhuze Zikalala

oben:  sebastian sonnbichler, Megan cannel
mitte:  alexander Primo, Heather McQuarrie, Mikhael chebli, gabriela Mladenov, alejandro regueros-Wesels, 
 Leighlin beiling, Tshiamo Metsileng, aleksandar asanim
vorne:  frau Zikalala, Mologadi sekele, Dejan Hajn, Lesedi buys, Harry Witt, caitlin Moalosi, albért Mochan,  

Lindiwe Mthombeni, elaine Thomas, frau De Villiers

klasse kiga 2 – frau Kirsten Dunn
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oben:   frau Machalek, Wolf reichardt, stephanie collett, Til Munzert, Keaton Morrison, albert Zapke,  
christopher Houart, frau Dunn

mitte:  Veyda Magg,Lucien Dimtchev, Mark niederheitmann, aubrey Mosito, Kyle risch, Marc smith 
vorne:  annika erasmus, Kevin Marx, Jessica betsalel, arwen schaffrath
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klasse vS 2 – frau ulrike alderton

oben:  frau Mostert, nevil reeve, Kai Oellemann,Tiger-anne cupido, Justus eckstein, cameron greyling,  
Lilo van der Westhuizen, amy shearer, Luca sluis-cremer, frau alderton

vorne:   emmanu Padjib, Maike granig, Thea Langenhorst, nadia Meyer, Thomas Ottermann, Jessica schroeder,  
Jakwe gachago, Michaela Lillienfeld, Pabatso raphoto
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klasse vS 1 – frau Margit Kruse

oben:  Michael sommer
mitte:   caitlin Hipper, bianca Plasser-de Klerk, Isabella steinmüller, emma nuppenau, annabel Dresel
vorne:  frau Kruse, Zennan Magg, elena alexandrov, cara van niekerk, Viola Johannsen, Larissa schaffner,  

samantha rünzler
es fehlen:   connor cappellato, stefan Kien, Oliver Mengel, frau gollub 
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klasse vS 4 – frau Tricia baloyi

oben:  christian schwegler, alexander Itov, Liam Jeffreys-Davids, James creaven, Milane Machaka, sophia Itov,  
roxanne Mitchley

vorne:   frau baloyi, Megan Walker, christopher Kock, nabeel Moolla, grant bird, Lina Iordanov, Pola Iordanov,  
Qayiyalethu Links, unami Mkhize, filip Iordanov, frau berger
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klasse vS 3 – frau Karin berger

oben:   Makayla Jameson, berk Turgut, Kilian schattauer, Helen Zürn, alessia bachmann, alexander Krüger,  
Katja schäfer 

mitte:  frau berger, Haig armstrong, Julia Palmer, frau schwarz
vorne:  Daniel Pichler, Laleh bohle, Jonathan Meysel, emma bothner, emily schöer, eléni nickels
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kleIne ForSCher aG
experimentieren in der Vorschule

am anfang der Jahres ist etwas fürchterliches geschehen! Der Töpferofen, der uns 

schon viele Jahren treu und ohne unterlass gedient hatte, machte Mucken und es wurde 

zu gefährlich, ihn zu benutzen.

Dies war wirklich eine schlimme situation, denn welche arbeitsgemeinschaft würden 

wir nun den Vorschulkindern als ersatz für die Töpfer ag anbieten, während der Ofen 

repariert wurde? Jeden freitag nach der ersten Pause werden die Vorschulklassen nämlich 

aufgeteilt, und die Kinder können dann an vier verschiedenen arbeitsgemeinschaften 

teilnehmen (Musik ag, natur ag, Kochen & backen, Töpfern).

nach einer kurzen Probe mit einer Holzarbeit ag, entschlossen wir uns für die Kleine 

forscher ag, die seitdem mit großem erfolg eingeführt wurde. experimente zum Thema 

Luft, flüssigkeiten, Wetter, Vulkane und strom, unter anderem, wurden erprobt und 

besprochen. Die Kinder haben so viel spaß dabei, dass die ag umgetauft wurde auf 

“Zauber ag”.

Ich bitte die eltern, bei denen die Küche schon unter Wasser stand, als die Kinder die 

experimente zu Hause noch einmal ausprobierten, um entschuldigung!!!

Ulrike Alderton
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FÜNF TOLLE WOCHEN iN DER GRuNDscHulE

seit 2006, arbeite ich als assistentin bei den regenbogen-Kids. Mein einsatzbereich ist die Vorschule, diese altersgruppe bereitet mir 

viel spaß und ich fühle mich im umgang mit „meinen” Kinder sicher. Im rahmen meines studiums musste ich nun ein Praktikum in der 

grundschule absolvieren...

Oh schreck! statt 5 bis 6-jährige Kinder saßen nun 7- bis 9-jährige Kinder vor mir. Meine aufregung wurde von Tag zu Tag weniger 

und mir wurde es immer deutlicher, dass die großen grundschulkinder eigentlich „nur” die Kinder waren, die ein oder zwei Jahre zuvor 

noch meine „babys” in der Vorschule waren. 

nach meinem Praktikum – nach vielen experimenten, basteln und Mathe-unterrichtsstunden – steht es nun für mich fest, dass mir 

sowohl die arbeit bei den regenbogen-Kids als auch in der grundschule eine große erfüllung sein wird. an dieser stelle möchte ich 

mich bei den Kollegen der grundschule für die unterstützung und das feedback während meines Praktikums bedanken.

Kamogelo Mochadibane, 
Assistentin KG0b

DaNKe!
Liebe brigitte Helmrich,

im Januar noch war die gitarre für uns nur ein Instrument, mit dem man Lieder musikalisch 

toll begleiten kann. Mittlerweile jedoch ist die gitarre für uns ein wesentlicher bestandteil 

unserer unterrichtsarbeit. Durch dein großzügiges angebot, uns gitarrenunterricht zu 

erteilen und deine geduldige art hast du uns geholfen, den Kindern sprache und Musik 

noch abwechslungsreicher zu vermitteln. auch wenn der gitarrenunterricht immer sehr 

zeitig am Morgen stattfand, haben wir jede stunde viel neues gelernt. Wir danken dir von 

ganzem Herzen und freuen uns auf viele neue Lieder im nächsten Jahr ☺.

Kamogelo Mochadibane,
Andrea Schmidt



85

Kunst im KindergartenFaSChInG

84
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ein tag im Zoo
schon aufgeregt kamen die Kinder zur schule. alle hatten ihren rucksack bereit und 

wollten so schnell wie möglich los, denn an diesem Tag, den 17. september 2011, ging 

es wieder in den Zoo.

als die Kindergartenklassen 1, 2 und 3 im Zoo angekommen waren, stärkten wir uns alle 

mit einem frühstück. Da wir nun Kraft hatten, ging unsere reise los. Wir sahen eisbären, 

Löwen und elefanten. Die affen schwangen im Käfig von einem ende zum anderen und 

erschreckten die Kinder, als sie plötzlich an das gitter vor den Kindern sprangen. bei 

den bären entdeckten die Kinder sofort, dass einer der bären eine gekrümmte schnauze 

hatte. Das mussten die Kinder lange betrachten. sie staunten sehr, als wir bei den Tigern 

waren. „sind so groß!“, hörte man immer wieder. Interessant wurde es dann bei den 

reptilien und bei den nilpferden. eine der schlangen bewegte sich zum Wasser und fing 

an zu trinken. so etwas hatten wir alle noch nicht gesehen! bei den nilpferden ging es 

rund. sie tauchten, und als sie wieder an die Oberfläche kamen, gaben sie ein lautes 

grunzen von sich. Das amüsierte die Kinder natürlich sehr!

Die Zeit verging und es wurde schnell Mittag. Viele Kinder waren durstig geworden und 

so legten wir eine kleine erfrischungspause ein. als unser Durst gelöscht war, sahen 

wir noch die Kamele, die verträumt in die gegend sahen. bei den schildkröten und 

Krokodilen ging es auch ruhig zu. Während die schildkröten nur fraßen, schliefen die 

Krokodile an einem schönen, sonnigen Platz.

als unser ausflug sich dem ende nahte, bekamen alle Kinder als Überraschung noch 

ein eis. Das genossen sie sehr, und somit gingen alle glücklich, zufrieden und erschöpft 

nach Hause.

Tanja Machalek
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Hurra, eine regentröpfchen-Klasse ist da!
 Im Januar 2011 wurde eine regentröpfchen-

Klasse eröffnet. erstmals wurden an der 

DsJ „schüler“ ab dem ersten Lebensjahr 

aufgenommen. 20 Kinder konnten nun 

ab dem 14. Januar zur „schule“ gehen. In 

den ersten Tagen gab es natürlich auch 

ein paar Tränchen, die aber im Laufe des 

Morgens schnell versiegten. nach einer 

Woche schon hatten sich die Kinder gut 

eingewöhnt und konnten sich innerhalb der 

vorgegeben regeln und routine frei und 

sicher bewegen. große Orientierungshilfen 

sind für die Kinder die verschieden 

angebote. so gibt es täglich ein kreatives 

bastelangebot und jeden Dienstag einen 

singkreis, mittwochs wird gekocht und 

gebacken und donnerstags gehen sie 

in den Verkehrsgarten. auch sind die 

frühstücks- und Mittagessenszeiten immer 

gleich, so dass sie feste Orientierungshilfen 

im Tagesablauf bieten. nach dem frühstück 

treffen sich alle Kinder im Morgenkreis, 

in dem sie singen, spielen und tanzen. 

anschließend werden alle eingecremt und 

setzen ihre Hüte auf und dann heißt es: ab 

nach draußen. Täglich zur gleichen Zeit (ca. 

10.30 uhr) findet das sauberkeitstraining 

statt, an dem die Kinder große freude 

haben, da sie immer der Kasper besucht, 

wenn sie auf dem Töpfchen sitzen. um 

12.00 uhr gehen alle, nachdem sie Hände 

gewaschen haben, ihre Taschen für das 

zweite essen holen. um 12.50 uhr werden 

die ersten Kinder abgeholt und die Kinder, 

die noch bis 14.20 uhr bleiben, legen 

sich zum schlafen in ihre persöhnlichen 

schlafsäcke.

natürlich werden mit den Kindern auch die 

verschiedensten feste gefeiert. Das erste 

fest in diesem Jahr war der Valentinstag, an 

dem ein Picknick im garten statt fand. Dann 

kam Ostern, auch ein sehr aufregendes 

ereignis, da der Osterhase einige spuren 

in der Klasse hinterlassen hatte und am 

ende des Tages ging jeder stolz mit 

seinem Osterkörbchen nach Hause. nun 

war der Muttertag nicht mehr weit und es 

wurde fleißig für die Mama gebastelt. Vor 

den ersten ferien nahm die Klasse aktiv 

mit einem kleinen beitrag an der ersten 

regenbogen-assembly teil. Im september 

gab es einen großen Pflanztag, an dem das 

eigene außengelände verschönert wurde. 

Dann ging es mit großen schritten auf 

das Jahresfest zu, das diesmal unter dem 

Motto „Märchenfest“ stand. Die jüngsten 

„schüler“ der schule standen erstmals vor 

einem großen Publikum auf der bühne und 

zeigten, was feen und Wichtel alles können.

alle Kinder sind im Verlauf des ersten 

Halbjahres so sicher und selbstbewusst 

geworden, dass sie schon am eingang 

ihren schnuller den erziehern abgeben. 

auch sprachlich gibt es große fortschritte, 

so sind immer häufiger deutsche Wörter 

und sätze zu hören. sie haben spaß am 

sprechen und der sprache, selbst die 

Tischsprüche vor den Mahlzeiten wollen 

die Kinder alleine sagen, „Ihr sollt still 

sein!“ bekommen die erzieher öfter zu 

hören. aber das Jahr hat noch ein paar 

Wochen und wir sind gespannt, was noch 

geschieht und freuen uns auf die Zeit mit 

den jüngsten „DsJ- schülern“.
Carmen Debus
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es war an einem wunderschönen früh-

lingstag in Johannesburg, an dem die 

Kleinsten der Kleinen – die regentröpf-

chen – uns alle mit ihrem professionellen 

bühnendebut überraschten! als sich der 

Vorhand hob, standen zwanzig kleine, 

süße Wichtel im grellen rampenlicht der 

bühne. es gab ein paar „grüße“ an Mami 

und Papi, aber als die Musik erklang, rich-

teten sich alle augen auf frau Debus. sehr 

konzentriert, erst langsam, dann aber mit 

schwung, fingen unsere regentröpfchen 

zu singen und tanzen an. es war einfach 

entzückend! als eltern wussten wir zwar, 

dass die Kinder bei der Vorführung mit-

machen würden, aber ich glaube, keiner 

von uns hatte sich vorgestellt, dass es 

möglich wäre, so kleine Kinder so zu trai-

nieren, dass sie sich vor 400 Menschen 

wohlfühlen und dazu auch noch eine gute 

Vorstellung abgeben. eigentlich hätten 

wir uns nicht wundern müssen: unsere 

regentröpfchen werden jeden Tag mit 

so viel Liebe und enthusiasmus von frau 

Debus, frau greyling und frau Imbach 

unterrichtet, dass es ja eigentlich nur su-

per werden konnte! spaß hatten unsere 

Kinder natürlich auch – und ein riesengro-

ßer Lebkuchen hinterher war die wohlver-

diente belohnung für so viel Mühe. Vielen 

Dank! 

Stephanie Wolters

Märchenfest
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Ziele:
•	 	Die Kinder sollen verschiedene bildkärtchen nach den anlauten 

„sch“ und „s“ sortieren.

•	 	Der korrekte gebrauch der artikel in der grundform als auch im 

akkusativ und Dativ soll gleichzeitig gefestigt werden.

•	 	 Die Verwendung von aussagesätzen mit Objektergänzung 

(akkusativ Objekt) und Ortsergänzung (Präpositionales / Dativ 

Objekt) soll erprobt werden.

methoden:
alle Kinder sprechen und klatschen den folgenden Leitsatz:

Tante Klara packt den Koffer und was nimmt sie mit?

Das erste Kind holt eine bildkarte aus dem Koffer und sagt:

Ich habe eine Schokolade. (aussagesatze mit Objektergänzung)

Die Schokolade gehört zum Schmetterling. (Lautdifferenzierung)

Wenn das Wort mit dem Laut „sch“ anfängt, legt das Kind das Kärtchen unter ein bild von einem schmetterling oder im falle des „s“ 

anlauts unter ein bild von einer seidenraupe.

Wenn alle Kinder dran waren, sollen sie beschreiben, welche bilder nebeneinander liegen.

Die Schokolade liegt neben dem Sonnenschirm. (aussagesatz mit Ortsergänzung)

Der korrekte gebrauch der artikel wird durch Verwendung bestimmter Zeichen/symbole verstärkt:

•	 der (blaues Dreieck) 

•	 die	(rotes	Quadrat)

•	 das	(grüner	Kreis)

Zum schluss erproben die Kinder das gelernte Material durch das erarbeiten eines arbeitsblattes zur Lautdifferenzierung.

Ulrike Alderton

Am liebsten erinnere ich mich 
an die Zukunft. 

Salvadore Dali
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dIe SpraChe ISt daS tor Zur Welt
sprachförderung bei den regenbogen-Kids
Die große rolle, die sprache in unserer gesellschaft spielt, ist unbestritten. unbestritten ist ebenfalls, dass die deutsche sprache in den 

meisten fächern unserer schule Medium des Lernens ist. Die für den schulischen erfolg unerlässliche sprachkompetenz ermöglicht 

den Kindern das äußern von Wünschen, gefühlen, Meinungen und erlebnissen.

Vor einiger Zeit befassten wir als erzieher bei den regenbogen-Kids uns mit dem Problem, wie wir Kindern im alter von 3-7 Jahren, 

die aus unterschiedlichen sozialen und sprachlichen umfeldern kommen, den erwerb der deutschen sprache vereinfachen können. 

Dabei sollten die unterschiedlichen sprachstände der Kinder auf ein möglichst gemeinsames sprachniveau geführt werden, um ihnen 

den schulischen erfolg zu ermöglichen.

ein spracherwerb- und förderungskonzept wurde unter der Leitung von brigitte Helmrich entwickelt, bestehend aus flexiblen Methoden, 

die dem alter der Kinder, aber auch den verschiedenen Hintergründen angepasst werden können. Dieses Konzept beinhaltet Vorschläge 

für die erweiterung des Wortschatzes, der Lautdifferenzierung und den korrekten gebrauch der artikel in der grundform, als auch im 

akkusativ und Dativ. 

Vollständige, in sich geschlossene unterrichtseinheiten werden geliefert, in denen der spracherwerb 

spielerisch geschehen soll anhand von bildern, geschichten, spielen, Liedern und arbeitsblättern. 

als beispiel folgt ein unterrichtsplan eines sprachkreises aus der Vorschule 2.

SpraChkreIS Zum thema lautdIFFerenZIerunG
 

klassenzusammenstellung:
Die Klasse besteht aus elf Mädchen und sechs Jungen im alter von 5 bis 7 Jahren. 

fünf Kinder sprechen Deutsch als Muttersprache.

sechs Kinder sind zwei- oder sogar dreisprachig, inklusive Deutsch.

fünf Kinder sprechen kein Deutsch zu Hause.

Zwei Kinder aus der letzten gruppe lernen erst seit einem Jahr die deutsche sprache.

Sprachen: Deutsch, englisch, afrikaans, französisch, Kikuyu, swahili, sotho

Inhalt der Stunde:
ein sprachkreis zum Thema Lautdifferenzierung wird angeboten.
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sport bei den regenbogen-Kids
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WInterSpaSS 
In JOHannesburg
Es schneit, es schneit! Kommt alle aus dem Haus!
Die Welt, die Welt sieht wie gepudert aus!
Es schneit, es schneit! Das müsst ihr einfach sehen!
Kommt mit, kommt mit! Wir wollen rodeln gehen!

Die abwesenheit des schnees in Johannesburg hielt auch die Vorschulkinder der 

regenbogen-Kids nicht davon ab, dem aufruf des Liedes von rolf Zuckowski zu folgen. 

an einem frischen Julimorgen machten sich die Vorschulkinder auf den Weg zu dem 

steilen Hang auf dem grundschulpausenhof mit einem großen Pappkarton unterm arm.

eingemummt in dicke Winterjacken und Pudelmützen sausten die Kinder mit viel 

gelächter auf ihrem Karton den Hang hinunter. sogar einige erzieherinnen mussten es 

auch unbedingt mal versuchen!

Zum abschluss folgte noch eine schneeballschlacht mit schneebällen aus Zeitungspapier. 

Danach kehrten die Kinder erschöpft und sehr zufrieden in ihre Klassen zurück.

Wer sagt denn, dass man in südafrika nicht schlittenfahren kann?

Ulrike Alderton
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als das Thema „Zirkus“ anfang des Jahres 

in der Vorschule bearbeitet wurde, war ei-

nes klar: es musste so gestaltet werden, 

dass es spaß macht und für alle Kinder, 

auch die, die noch nie eine Zirkusvorstel-

lung miterlebt hatten, ein zauberhaftes er-

lebnis wird! 

als die Kinder aus der Vorschule 2 nach 

der Pause in die Klasse zurückkehrten, 

wartete auf sie eine geheimnisvolle Über-

raschung ...

auf dem Teppich stand ein großer Korb, 

der mit einem goldenen Tuch bedeckt war. 

nach untersuchung des Inhalts, konnte die 

aufregung der Kinder kaum noch gezügelt 

werden! In dem Korb befanden sich näm-

lich bunte Perücken, glitzernde Masken, 

rote clownnasen, ein goldener Zylinder-

hut, ein schwarzer Mantel, bunte Tücher, 

ein Zauberstab, spielkarten und schminke. 

Das allerschönste waren aber die eintritts-

karten für die regenbogen-Kids Zirkus-

schule!

Die Kinder konnten es kaum noch abwarten! 

Was erwartete sie wohl hinter der Tür der 

regenbogen-Kids Turnhalle? endlich war es 

soweit: Manege frei für Vorschule 2! 

nach einer kurzen begrüßung durch die 

Zirkusdirektorin (frau alderton), durften 

die Kinder ihre Talente vorzeigen. balan-

cieren, stelzenlaufen und Turnen waren an-

gesagt. sogar einige Kollegen beeindruck-

ten mit ihrem Können. frau Mochadibane 

glänzte beim Jonglieren. frau Mostert war 

die eindeutige Hula-Hoop Königin. und so-

gar frau Helmrich balancierte meisterhaft 

mit einen bunten regenschirm über die 

bank wie eine echte seiltänzerin. 

als belohnung gab es zum schluss noch 

Zuckerwatte und Popcorn für alle Zirkus-

künstler!
Ulrike Alderton

Liebe Kinder, kommt schnell her, Zirkusspielen ist nicht schwer.
akrobaten, Clowns, Musik, unser auftritt ist der Hit!

regenbogen-Kids 
Zirkusschule 
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frühlingstag bei  
den regenbogen-Kids
nach dem langen kalten Winter erschien uns der 1. september, der in südafrika den 

frühlingsbeginn darstellt, wie eine erlösung. und da man die feste feiern soll, wie sie 

fallen, organisierten wir kurzerhand ein frühlingsfest für die lieben regenbogen-Kinder. 

In erwartung strahlender sonne und lauer Lüfte schmückten wir den Kindergarten mit 

gebastelten bunten blumen. Die eltern halfen uns mit blumenspenden und Tatkraft bei 

der bepflanzung unserer beete und blumentöpfe.

Da mit dem beginnenden frühling nun wieder eine stärkere sonnenstrahlung zu erwarten 

war, mussten auch frühlingshafte Kopfbedeck ungen her. Die Kinder kamen sehr kreativ 

„behütet“ zur schule, so dass tolle frühlingspreise für die Kreativsten in jeder Klasse 

verteilt werden konnten. Viele regenbogen-Kinder nutzten die Möglichkeit, sich ein 

bandana der sunflower foundation zu besorgen und unterstützten mit dem Kauf eines 

der frühlingshaften bandanas die sunflower foundation und damit krebskranke Kinder.

nachdem wir am Morgen unsere beete und blumentöpfe mit bunten und ganz 

verschiedenen blumen verschönert hatten, ging es nach einer kurzen stärkung 

mit dem frühlingsfest los. rockige Musik lud zum Tanzen ein, die Klassen Kg 

0a+b, Kg 1, 2 und 3 boten lustige spiele für die Kinder an und die Vorschulklassen 

verkauften fast ganz selbstständig Wackelpudding, Popcorn, schokoladenkekse und 

schmetterlingsüberraschungen. es herrschte eine ausgelassene stimmung, jeder hatte 

großen spaß und als alle naschereien ausverkauft waren, waren alle sehr traurig, dass 

das schöne fest so schnell vorbei war. sogar unsere süßen regentröpfchen erfreuten 

sich an spiel und nascherei.

schon heute freuen wir uns auf das frühlingsfest – den spring Day 2012!
Andrea Schmidt
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In unserem Verkehrsgarten ist was los
einmal pro Woche gehen die Klassen der regenbogenkinder zum Verkehrsgarten. Dieser 

Tag ist immer ein Höhepunkt im Wochenrhythmus. Den Kindern stehen von Knatterrädern, 

bobbycars, Dreirädern, Laufrädern über roller und fahrräder die verschiedensten 

fahrgeräte zur Verfügung. sie probieren alle fahrzeuge aus und versuchen sich auch 

schon mal an zu „großen“ oder zu „schwierigen“ fahrgeräten. sie lernen dort die ersten 

Verkehrsregeln wie: auf welcher seite darf ich fahren? Muss ich warten, wenn die ampel 

rot ist? Wer hat Vorfahrt, fußgänger oder fahrer? spielerisch üben sich die Kinder im 

gleichgewicht und der rücksichtnahme. aber nicht immer werden die fahrzeuge zum 

fahren benutzt, manche werden auch gesammelt und mit anderen werden akrobatische 

Kunststücke eingeübt. auf jeden fall ist die Zeit immer zu kurz und auf dem rückweg zur 

Klasse kommt schon die frage: „Wann ist wieder Verkehrsgarten-Tag?“
Carmen Debus
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taSChenFeSt
Vier Wochen lange haben die Vorschulkinder mit Hilfe ihrer eltern Taschen genäht. Plötzlich waren die Taschen weg. Die affenbande 

hatte sie geklaut! nach einer schatzsuche fanden die Kinder die Taschen schließlich in den bäumen auf dem Hockey-feld, gefüllt mit 

geschenken.
Juliua Moistern
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grunDscHuLe
klaSSen 1-4 5

Chiara Bachmann, 1a
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5gute besserung Madiba!
unser ehemaliger President nelson Mandela wurde im Januar sehr krank und musste daraufhin ins „Milpark Hospital“ eingeliefert werden. 

Die ganze nation bangte mit und verfolgte seine genesung, unter anderem auch die Kinder und Lehrer der DsJ. auf frau andersons 

Initiative hin, wurde schnell beschlossen, dass auch von der schule in beitrag geleistet werden sollte. Der gesamte Kindergarten 

und auch andere Klassen beteiligten sich daran und malten wunderschöne bilder für ihn, die dann an die außenmauer unter dem 

regenbogen des Kindergartens aufgehängt wurden. Dieser bereich liegt direkt gegenüber des seiteneingangs des Krankenhauses.

Die Kinder fertigten Portraits von sich an, auf denen sie Madiba „gute besserung“ wünschten. eltern und Lehrer halfen die bilder 

aufzuhängen und machten auch viele fotos. sogar die Presse war begeistert von der Idee und machte fotos, die unter anderem sogar 

in Deutschland landeten. eine Journalistin aus Hamburg nahm Kontakt mit frau Helmrich auf, um näheres zu erfahren und bat um 

erlaubnis, ein foto von den bildern in ihrer Zeitung veröffentlichen zu dürfen.

nach wenigen Tagen im Krankenhaus wurde Madiba wieder entlassen und frau anderson gab die Kunstwerke der Kinder persönlich 

bei Mandelas Haus ab. eine tolle Idee der regenbogen-Kids!

Die Jahrbuch-Redaktion
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klasse 1b – frau Melanie Konrad

oben:  Timothy Dunn, Luka stretz,Xaria Du bruyn, Matthias Johnannsen
mitte:  Marie gülker, Kayda Witteck-Hassan, Kai Heinermann, elwyn Pautsch, björn fröhlich, siobhan butler
vorne:  sascha buthelezi, Hanna Pissarski, frau Konrad, Isabella richter, Pascal günther
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klasse 1a – frau Verena Holliday

oben:   ajushmaa Maharaj, alexandra Pickworth, cedric Mbatha, Kiara stephen, nina gush
mitte:  frau Holliday, Mika brauckmann, Lungelo nkosi, Mark alexandrov, Lars Penzhorn, Tebea nüsse
vorne:  sophia böhm, Jürgen Pommersheim, elena Hess, Oliver braun, chiara bachmann
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klasse 1d – frau Patricia stevens

oben:  Oliver Prigge, Tim-Phillip niederheitmann, Pierre stheeman, aidan Pollock
mitte:  Inan bohle, unathi Weiland, simon chasi, Willow beeby, Tom schroedter
vorne:  anita grässer, catherine creavan, frau stevens, Luke busschau, caitlyn carnell, Manoa Munzert
es fehlt:  Kallam schroeder
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klasse 1c – frau Melanie Moore

oben:  Patrick speer, Megan fischer, sebastian steiner, Victoria Pachner, Tobias Merschel, nadja giessen-Hood
mitte:  saleema Dollie, chad Oswald, anna füllemann, Daniele burini, njeri gachago
vorne:  celina roediger, aleksa Kokot, Leni Koch, frau Moore, Jeremiah Zimmermann, Lara gush
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klasse 2b – frau astrid schaum

oben:   Kai fabry, Taylor schofield, Maika reymann, alexander Mornau, nikola Volavsek, roxanne collett,  
nicola fischer

mitte:   anil Quitter, Kaytlyn cannel, andreas sebastian, Keanu reuss, sven Langenhorst, Daniel Oberholzer,  
sebastian fiehn

vorne:   rania Wiedmann, Kim Ilayda Turgut, Zoya Mothupi-sarges, Hubertus Zapke, Tanika rother, anika Weilert,  
frau schaum 
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klasse 2a – frau antonia stams

oben:  Lara Vrey, Philipp schollenberger, Leonie rösch, unna steck-stricker, Markus Holtmann, sakia reymann,  
frau stams

mitte:   Kiara Oellermann, Dario schaffner, Zoë Phillips, Micah Kara, alekse‘vi charalambous, Lisa neuhoff
unten:   Jami Matthews-Petersen, nicola Doyle, Pascal gluth, Kgosi Deppe, alyssa fischer, Hannah schleicher
es fehlen: Luca Thiele, sinenhlanhla Madondo
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klasse 3a – frau birgit Majchrzak

oben:  Konrad nägele, sven Holtzhausen, Martin du Plessis, Maxine sommer, alexander schmitz, Kian Weiß,  
Lola ross

mitte:  noa Legner, clara Hennicke, calen Walker, Vusi Holl, courtney fabry, claudia cipriani, bianca bird
vorne:  noah baur, elizabeth McQuarrie, bianca stephen, frau Majchrzak, edward Tshabalala, antonia Heil,  

nichola ratcliffe, Liesl Janse van rensburg
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klasse 2c – frau christine elsner

oben:  Philipp Dresel, sabrina Kraus, amaya Lakmeeharan, alexandra reichardt, Dyllan condes, Kea Kötter
mitte:   Matthias Hipper, Jemma Orrill-Legg, Mateen essop, bianca Morrison, Thembelihle Mchunu,  

christopher Van Warmelo, nina schmidt
vorne:   Michaela Hendrix, Linda Kramer, nimue Höfinger, Mielka Maharaj, Isabella smith, Jürgen urlberger, 
  frau elsner
es fehlt: cullen siebert
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klasse 3c – frau Karin Wehrmann

oben:   Johanna Kötter, Tanya grässer, sabrina Lamos, cameron cheney, Taylor schulte, claudia strahlendorf,  
sophia schöer 

mitte:  Jovan asanin, adrian Jäger, Lerato Dieterich, erik glanz, Tristan van der Walt, enya seltmann, Liam Kelly
vorne:   anna Krug, andrea granig, Maximilian rogotzki, frau Wehrmann, Thomas riester, Jessica neff, Luna schmidt
es fehlt:   Isloodien Jacobus
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klasse 3b – frau frauke Konrad

oben:   Julia gaylard, naomi Mauser, shannon schofield, Lutzia beykirch, chisomo baumgart dos santos
mitte:  Maximilian nuppenau, Dominic speer, Waleed sayed, Kiaran roediger, Dino Koch, connor smith,  

anton Pommersheim
vorne:   noa Dichristin, claudia burgesmeir, frau Konrad, neomi Mdlankomo, Melanie neff, emma shearer
es fehlt:   ambre Lambrechts
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klasse 4b – frau Miriam Lorenz

oben:  christopher byrne, Kiara Walz, selina Tüchler, Janique sebastian, sophie Heep, courtney Pretorius,  
Philipp Zürn

mitte:   Marc Dresel, sarah nickels, Karl Krug, romy nathan, benjamin richter, Danielle frey
vorne:   sebastian Merschel, Megan Hartzenberg, Lara schmidt, berit benner, frau Lorenz, chanel Kemp,  

Michael alderton
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klasse 4a – frau edna Wichern

oben:   Maia Voigt, sonja sieburg, Juandre Munnich, benjamin Matthews, amy stevenson, alexandra Vosters,  
Lara Wollenhaupt

mitte:  Micca neusinger, nico rakic, alexander schröder, ada griller, carl Quitter, aidan Lakmeeharan
vorne:   saskia schöpflin, bianca risch, Vanessa Detlefsen, frau Wichern, Hannah Hope, Tobias nölkensmeier,  

Peter Williams
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DIE STREITSCHLICHTER DER GRUNDSCHULE
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klasse 4c – frau elisabeth Dedekind

oben:  Maximilian ulrichshofer, ashley allard, alina schaffner, Kyle best, Thomas görtzen, felix Hönemann,  
anika eckstein

mitte:   nina schulz-ridsdale, Tamiah sivertsen, Luca Koch, Kaan axel Hauser, Kirsten atteridge, alexandra eder,  
frau Dedekind

vorne:   sebastian Kanwischer, Joshua stevens, gregory boast, annika Köstlin, gabriella fischer, Klara göttert,  
Katrina Mitchley
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endlich ist es soweit – der einschulungs-

tag für die erstklässler!

Zu Musik und beifall ziehen die 4 neuen 

Klassen der Jahrgangsstufe 1 mit ihren 

Klassenlehrerinnen in die aula: Klasse 1a 

mit frau Holliday, Klasse 1b mit frau Mela-

nie Konrad, Klasse 1c mit frau Moore und 

Klasse 1d mit frau stevens. alle werden 

von frau frauke Konrad als stellvertreten-

der grundschulleiterin herzlich begrüßt, 

da frau christine elsner, die neue grund-

schulleiterin, noch nicht aus Deutschland 

eingetroffen ist. auch Herr schreiner, der 

schulleiter, heißt alle herzlich willkommen 

und verrät den erstklässlern schon, was 

sie denn von der schule erwarten können: 

ganz nette Lehrerinnen, die ihnen ganz 

viel erklären werden! 

auch die neuen Lehrkräfte der grund-

schule und der regenbogen-Kids werden 

herzlich willkommen geheißen.

und dann wandern alle blicke zur bühne, 

die wie eine wunderschöne, riesengroße 

bücherei aussieht. Diese gehört der net-

ten bibliothekarin Polly, die jeden Tag an 

viele Kinder bücher verleiht. Von der stets 

hungrigen Mäusefamilie, die in der biblio-

thek wohnt, weiß sie allerdings nichts. Die 

Mäuse freuen sich jeden Tag auf die paar 

Krümel vom Pausenbrot der netten Polly, 

denn mit büchern wissen sie leider gar 

nichts anzufangen, und der gegenüber-

liegende Käseladen wird vom fetten Ka-

ter Klaus gut bewacht! Die kleinen Mäuse 

können nur von dem leckeren Käse träu-

men … wie gerne würden sie sich mal so 

richtig satt essen!

eines Tages jedoch wagt sich die kleine 

Maus fritzi aus der bücherei und kommt 

mit der Leseratte amalie zurück. amalie ist 

ganz begeistert von den vielen büchern, 

doch die kleinen Mäuse fragen sie nur völ-

lig ahnungslos, wozu die denn gut seien. 

amalie erklärt ihnen, dass die komischen 

Zeichen in den büchern buchstaben sind. 

aus buchstaben entstehen Worte und 

aus Worten wiederum geschichten. Im-

mer noch verwirrt, fragen die Mäuse, ob 

man denn geschichten essen kann? Das 

nicht, meint amalie, aber man könne aus 

den büchern lernen, wie man sich futter 

beschafft. Denn „wer nicht stark ist, muss 

schlau sein“!

amalie bringt den Mäusen das Lesen bei 

... und dann auch noch schreiben und 

rechnen. bald finden sie in den vielen bü-

chern tolle Ideen, wie sie den Kater Klaus 

überlisten könnten! und die nette Polly 

wundert sich, dass immer wieder bücher 

verschwinden und dann irgendwann wie-

der auftauchen.

nach einiger Zeit kann man etwas er-

staunliches beobachten: Die kleinen Mäu-

se haben sich verändert – sie sind selbst-

bewusster geworden und trauen sich viel 

mehr zu als früher.

als abschlussprüfung stellt amalie ihnen 

nun die aufgabe, einen Weg zu finden, wie 

sie an den Käse herankommen könnten. 

alle Mäuse tragen zusammen, was sie in 

den büchern über Katzen gelernt haben 

und was ihnen helfen könnte, den Kater 

Klaus zu überlisten.

erfolgreich vertreiben die Mäuse den Ka-

ter für einige stunden vom Käseladen ... 

und dann futtern sie sich so richtig satt! 

sie haben die abschlussprüfung mit aus-

zeichnung bestanden – denn auf die geis-

tige größe kommt es an!

Mit großem applaus wird den Viertkläss-

lern, die bei der aufführung mitgemacht 

haben, für ihre tolle Leistung gedankt! ein 

ganz großer applaus geht auch an frau 

Wichern und frau Dedekind, die viele 

stunden (schon im Vorjahr) mit den Kin-

dern geprobt haben und das stück mit ih-

rer musikalischen begleitung verschönert 

haben. 

Von den Mäusen haben wir alle gelernt, 

dass man durch Lesen alles erreichen 

kann!

Zum schluss der feier überreichen die 

vierten Klassen, die nicht an dem Theater-

stück beteiligt waren, jedem erstklässler 

noch eine selbstgebastelte Zuckertüte. 

Was drin war, müsst ihr die Kinder selber 

fragen!

nun kommen noch die traditionellen fotos 

vor der alten schulglocke, und mit einem 

gemeinsamen Picknick auf dem Pausen-

hof vor dem seilzirkus wird die einschu-

lungsfeier abgerundet.

Christiane Köstlin

einschulungsfeier 2011
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“Wir woll’n euch begrüßen, wir machen 

das so: Hallo, Hallo!

Und wenn jeder mitmacht, dann sind wir 

sehr froh! Hallo, Hallo!“

This is the happy tune that the children 

from Thabasile Primary School heard 

when they arrived at the DSJ in August 

this year. Sixty excited children climbed 

out of the bus and went into the Aula, 

where our Grade 4s welcomed them with 

a song. After some words of welcome 

and introduction from Frau Elsner, all the 

children were then divided into smaller 

groups, so they could get to know each 

other while they participated in the 

activities the teachers had planned for the 

day. Each group of children participated in 

two activities: the teachers had organised 

a wonderful programme, with the line-

up including science experiments, art, 

aerobics, dancing, Lernwerkstatt, singing 

and fun with wool.

Meanwhile, the parents and teachers of 

Thabasile went on a tour of the DSJ. They 

were charmed by the Regentröpfchen- 

Kids and were very impressed by the 

pre-school. The delegation went on to 

see the rest of the DSJ, and after a very 

informative tour, went to the tuckshop for 

a lovely cooked lunch. The children were 

treated to the tuckshop’s signature meal, 

the take-away hotdog.

Afterwards, everyone went to the gym-

nasium to watch the children demon-

strate what they had done during the 

day. There were demonstrations of solar 

electricity, singing and dancing, and loud 

dance music to encourage the adults to 

join in the aerobics. After a very full day, 

we waved the visitors goodbye. After a 

lot of hard work had been put into a very 

successful visit, a good time was had  

by all!

Myriam Lakmeeharan, Grade 4a mom

Hello again! THAbASiLE viSiTS THE DSJ
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am 16. august 2011 sind alle 4. Klassen 

nach soweto in die Thabasile Primary 

school gefahren. Dort haben wir andere 

4. Klassen getroffen, die wahrscheinlich 

unsere Mitschüler in der 5. Klasse werden. 

als wir ankamen, wurden wir herzlich mit 

einem afrikanischen Lied begrüßt. Danach 

wurden die 4. Klassen aus der DsJ in 

gruppen eingeteilt und in verschiedene 

Klassen geschickt. In der 1. stunde haben 

wir art bzw. Kunst gemacht. sie haben 

es Mosaik genannt. Dazu benötigten 

wir Materialien wie Perlen, reis, weiße 

steine und halbe spaghetti. Viele haben 

Thabasile oder die DsJ gemalt (mit Pinsel 

und farbe). als wir fertig waren, haben 

wir die bilder nach draußen zum Trocknen 

gelegt. In der 2. stunde sind wir in einer 

andere Klasse gegangen, weil eine frau 

uns gerufen hat. Diese stunde hatten 

wir bewegung, Tanz, gesang und spiele. 

Wir haben gummitwist und Klatschspiele 

gespielt. nach der stunde hatten wir 

Pause und haben draußen auf dem rasen 

gefrühstückt.

Die 3. stunde war sehr witzig. Der Lehrer 

hat die ganze Zeit gefragt, ob wir Omas 

und Opas wären, weil wir „goooood 

mooooorning“ gesagt haben. er hat 

uns erzählt, was „Team“ bedeutet. es 

bedeutet „together, everyone, achieve, 

more“. er hat uns auch eine geschichte 

von einer Prinzessin erzählt, die mit 

einem Jahr entführt und sechs Jahre unter 

Wasser gehalten wurde. sie ist mit sieben 

Jahren zurückgekommen. anschließend 

haben wir ein Lied einstudiert. es heißt 

„unonganga“. Danach sind wir sofort in 

die aula gegangen und haben die Lieder 

„Peanutbutter“, „umakoti“ (brautlied), 

„Happy birthday“ für sarah nickels 

und Micca neusinger gesungen. später 

machten wir einen spaziergang um die 

schule. Zum schluss gab es Mittagessen. 

es gab Hähnchen mit reis, spinat 

mit Kartoffelpüree, bohnensalat und 

fruchtgetränke, wie z.  b. Mangosaft. als 

letztes wurden wir verabschiedet. Manche 

Kinder haben sogar geweint. Wir sind gut 

wieder an der DsJ angekommen.

Lara Schmidt, 4b

besuch der 
thabaSIle prImary SChool
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Klassenfahrt der 
4. Klassen nach 
Camp nelu

Fragt man unsere 
viertklässler:  
„Was war für euch 
das Schönste in 
diesem Schuljahr?“, 
dann kommt 
einstimmig die 
antwort: 
„CAMP NELU!“

Vom 31. Januar bis zum 2. februar waren 

58 schüler mit fr. Wichern, fr. Lorenz und 

mir auf Klassenfahrt in camp nelu.

freudig wurden wir bei der ankunft von 

einem jungen und dynamischen Team 

empfangen, in unsere Quartiere einge-

wiesen und ... schon ging es los mit dem 

Programm. Ob es sich ums erklimmen 

der Kletterwand, bogenschießen, eine 

Wanderung, den Hindernisparcour oder 

um teambildende spiele handelte – alle 

waren begeistert mit dabei. Wir Lehrer 

konnten beobachten, wie schüler, die 

zuvor noch nicht so viel miteinander zu 

tun gehabt haben, sich halfen, ermutig-

ten und anfeuerten. und wir durften auch 

so manchen schüler oder schülerin ein-

mal von einer ganz anderen, neuen und 

überraschenden seite kennenlernen. so 

viele glückliche, dreckige Kinder an einer 

stelle, die sich bereitwillig mit dem gar-

tenschlauch abspritzen gelassen haben, 

das war schon ein erlebnis. Die vielfälti-

gen begegnungen mit der Pflanzen-und 

Tierwelt waren lehrreich und aufregend 

zugleich. ein schwimmbegeisterter frosch 

im schwimmbad, eine schildkröte „auf ur-

laub“ (nur Panzer!), diverse farmtiere, ein 

skorpion, ein gecko und ein Leguan, eine 

riesenschlange – es war einfach toll zu 

sehen und zu erleben, dass neues lernen 

so viel spaß bringen kann. besonders auf-

regend war es für unsere Kinder natürlich, 

in den Hütten gemeinsam zu übernachten 

und der eine oder die andere bekämpfte 

aufkommendes „Heimweh“ – MIT HILfe 

der Klassenkameraden und MIT erfOLg. 

und wer hätte gedacht, dass aus gewöhn-

lichem Zeitungspapier die freiheitsstatue 

von new York, zwei gentlemen in anzü-

gen und eine Dame entstehen können!!! 

als Pädagoge wird man ja so manches 

Mal von seinen schülern (positiv) über-

rascht, doch welchen einfallsreichtum und 

welche umsetzungsgabe wir hier als Zeu-

gen miterleben durften, war einfach geni-

al. ein lustiger spieleabend, bei dem die 

Lachmuskeln bis zum Muskelkater bean-

sprucht wurden, und das Lagerfeuer mit 

Marshmallowspießen rundeten die drei 

gemeinsamen Tage ab.

noch Wochen nach der Klassenfahrt 

konnte man so manches spaßige Lied 

vom toten elch oder der Haifamilie hören, 

das auf dem Pausenhof, in der Klasse und 

sicherlich auch zuhause gesungen oder 

gesummt wurde. scHaDe, dass Klassen-

fahrten so schnell vorüber sind!!!

Elisabeth Dedekind
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Camp 
nelu
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Paul spielt im garten Indianer. er hat sich 

aus alten, riesigen Kartons in den büschen 

eine kleine Höhle gebaut. „Paul!“, hört 

er Mama rufen und noch einmal: „Paul!“ 

„Mist!“, denkt er. Paul hat gar keine Lust aus 

seiner Höhle zu kommen und das spiel zu 

unterbrechen. Paul schleicht sich geduckt 

und leise wie ein Indianer zur Terrasse.

Mama hat ihm einen Teller mit Keksen und 

eine flasche sprudel hingestellt. schnell 

greift er nach der beute und spurtet damit 

zur Höhle zurück. Dort macht er sich 

genüsslich über die Kekse her. Plötzlich 

raschelt es am eingang. Paul schaut 

hoch. „Der Wind“, erklärt er als erfahrener 

Indianer und beißt in den nächsten Keks. 

Wieder ein rascheln. es ist heute aber 

gar nicht windig, bemerkt Paul auf einmal. 

„Vielleicht ist es ja eine kleine Maus, die 

auch Kekse will“, denkt er und lehnt sich 

vorsichtig zum eingang. rechts neben der 

Tür bewegt sich das hohe gras. 

Mit einem Mal sieht er ein stück weißes 

fell. „ein Kaninchen“, flüstert Paul erstaunt 

und ... 
Antonia Stams

Die Klasse 2a schreibt  
ihre erste fortsetzungsgeschichte ...
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mit niko lesen lernen in der klasse 1a
Die Kinder lernen in der ersten Klasse schon vom ersten schultag an, mit der Hilfe 

der phonetischen anlauttabelle, nach dem Prinzip „Lesen durch schreiben – schreiben 

durch Lesen“ kleine geschichten zu lesen und zu schreiben. Die Kinder schreiben, wie 

sie die Wörter hören und selber lautieren können. Dadurch wird ihnen der Lesevorgang 

mit der Hilfe von niko, dem Lesedino, viel einfacher und schmackhafter gemacht. es 

bringt ihnen vor allem viel spaß und sie lernen viel schneller und mit viel freude das 

Lesen und schreiben!
Verena Holliday
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Die bully-free-Zone
Miteinander friedlich Leben, Lernen und arbeiten – Klasse 1a

Was ist Frieden?
„frieden ist: ruhe, aufhören zu streiten, sich vertragen, freunde sein, etwas schönes, 

lieb sein, etwas schenken, ein bild malen, miteinander spielen, teilen, Witze machen, 

zusammen feiern, nicht böse sein, zusammen bauen, lesen, basteln, planen, beraten, 

überlegen, austüfteln und singen!“

Zu diesem Thema wurden von den Kindern der Klasse 1a während der gruppenarbeit 

freundschaftsposter entworfen, freundschaftskarten, friedensbänder und Mandalas 

gebastelt, gedichte und geschichten geschrieben und an freundschaftsheften, sowie 

buchprojekten gearbeitet.
Verena Holliday
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Das sIZananI OuTreacH PrOgraMMe (sOP)
Das sOP ist eine Hilfsorganisation, welche 

im Osten von KwaZulu-natal, die in der 

kleinen Ortschaft nkandla, lokalisiert ist. 

seit mehr als 50 Jahren sind dort Ordens-

schwestern der Mallersdorfer Kongregati-

on tätig.

Das Mutterhaus der „nadini sisters“, wie 

sich die Mallersdorfer schwestern in süd-

afrika nennen, ist in Mallersdorf/Pfaffen-

berg, ca. 30km von Landshut, bayern, 

entfernt. 

Die situation, vor allem der Kinder, in 

nkandla ist erschreckend. es gibt jede 

Menge Kinderfamilien („childheaded fa-

milies“), in welchen die Kinder auf Kinder 

aufpassen müssen, da die eltern an HIV/

aIDs gestorben sind und sich nicht mehr 

um sie kümmern können.

ein ganz besonderes anliegen der nardini 

sisters ist die fürsorge und Hilfe für diese 

aIDs-Waisenkinder.

rund um das Jahr werden diese Kin-

der von caregivers der ngO „sOP“ be-

treut und regelmäßig besucht, um ihnen 

emotionale, psychosoziale und materi-

elle unterstützung zu geben. besondere 

Hilfe benötigen die Kinder in der schule 

(schulmaterial und schulkleidung), bei 

der ernährung (essenspakete) und bei 

Kleidung.

gerade an Weihnachten versuchen die 

nardini sisters und ihre zahlreichen Mitar-

beiter diesen Kindern ein schönes fest zu 

ermöglichen. Darum wollten auch wir, die 

Klasse 4b, helfen, und diesen Kindern ein 

tolles Weihnachtsgeschenk bereiten.

gemeinsam haben wir einen geldbetrag 

von r15 125 zusammen bekommen. Das 

ist fantastisch!

ein herzliches Dankeschön, an all diejeni-

gen, die uns in unserer Weihnachtsaktion 

unterstützt haben! 

Miriam Lorenz
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enGel und Sterne FÜr kInderheIm
Weihnachtsaktion der Klasse 4b bringt R15 000 für Waisenkinder
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am ende des schuljahres lud die Klasse 2c zur abschiedsfeier ein. Die schüler hatten ein kleines Programm für ihre eltern vorbereitet. 

beim letzten Programmpunkt überraschten sie ihre eltern mit einem rätsel: 

Jedes Kind hatte Portraits von seinen eltern gemalt, aber nicht die betreffenden namen verraten. „Wer IsT Wer?“ – das sollten nun die 

eltern selbst herausfinden! für die Kinder war das sehr spannend! nur im notfall sollten sie bei der auflösung mithelfen! als schließlich 

der letzte schülername bei den entsprechenden Portraits angeheftet war, zeigten sich alle schüler glücklich und zufrieden und freuten 

sich über das große Lob für ihre farbenfrohen und kreativen arbeiten.

Christine Elsner, Grundschulleiterin und Klassenlehrerin der Klasse 2c

Wer IsT Wer?
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Promotion „Happy Feet 2“ an der DsJ
am 23. november 2011 besuchte das 

event-unternehmen Lapostina auf seiner 

Promotion-Tour für den Kino „film Happy 

feet 2“ neben anderen Johannesburger 

schulen auch die DsJ.

unsere Kinder vom aftercare und die 

grundschulkinder, die auf die abfahrt der 

busse warteten, erhielten von Teresa sla-

cke von free Me (Wildlife rehabilitation 

centre Johannesburg) Informationen über 

die arbeit von free Me sowie anregun-

gen, wie die Kinder auch in Johannesburg 

aktiven umwelt- und artenschutz betrei-

ben können.

Vier der anwesenden Kinder konnten nach 

einem sehr beeindruckend vorgeführten 

Pinguin-Tanz als Trophäe eine Plüschfi-

gur eines Hauptdarstellers aus dem film 

„Happy feet 2“ mit nach Hause nehmen.

Die Kinder waren voller Vorfreude, als es 

daran ging, fotos mit zwei Hauptdarstel-

lern des films zu machen.

Der krönende abschluss dieses besuches 

für die Kinder war die von OLa gespon-

serte eiscreme für alle Kinder.

unsere Kinder hatten alle viel spaß mit 

diesen „tierischen“ besuchern.

Manuela Nickels
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partyland auSFluG Kg 1, 2, 3
Tagesausflug in den Kletterpark
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Mein erster eindruck von der DsJ 
an meinem zweiten Tag in afrika

Die sonne steht hoch am wolkenlosen Himmel. nach Passieren des Tores habe ich das 

gefühl, in einem Park gelandet zu sein – wo ist denn hier überhaupt die schule?

Tatsächlich findet die schule im Park statt: die Klasse 2a hat sich im schatten einer 

baumkrone im Kreis versammelt und hält Klassenrat.

auf der Tagesordnung steht die Vorstellung eines Kuscheltieres, Lieblingsspielzeuges, 

Zaubertricks oder Musikstückes, dann die erörterung von Klassenproblemen und 

schließlich die Verteilung von Diensten. Die atmosphäre ist konzentriert und diszipliniert, 

was daran liegt, dass die Kinder genau auf die einhaltung der rednerliste und abläufe 

achten. Ohne Zögern ermahnen sie auch gäste wie Herrn Dr. schaaf, der ein stereoskop 

mit historischen Photos mitgebracht hat, zur einhaltung der regeln: „Du musst dich doch 

melden!“
Inga Zacharias

musikabend der Grundschule
am freitag, den 12. august, führten die 

Kinder unserer grundschulklassen uns auf 

eine musikalische reise um die Welt.

nachdem sich Hase felix aus Versehen 

von seiner sophie trennt, beginnt für ihn 

eine abenteuerliche reise um die Welt. 

Mit musikalischer begleitung der grund-

schulkinder, des schulchors und der Kla-

vierschüler der grundschule reist felix um 

die Welt.

erst fliegt er nach Kenia. Dort trifft er einen 

alten Masai-Krieger, der ihm ein Märchen 

mit dem Titel „Das affenherz“ erzählt, das 

von freundschaft handelt. Weiter geht es 

nach ägypten, das wunderschöne Land 

mit den vielen Pyramiden. aus jedem Ort 

schickt er seiner sophie eine Postkarte, in 

der er seine vielen erlebnisse schildert. 

Wieder in südafrika und im Taxi auf dem 

Weg zu sophie, übergibt der fahrer ihn 

jedoch an ein anderes Mädchen.

somit kommt felix wieder auf einen flie-

ger und fliegt nun erst einmal nach europa. 

In frankreich besucht er den eiffelturm, 

und in der schweiz isst er viel Käse und 

leckere schokolade. Dann geht es weiter 

nach Japan, das Land der Kirschblüten, 

nach australien mit seinen berühmten 

Känguruhs und den besonderen Vögeln 

und schließlich wieder zurück nach süd-

afrika, wo seine sophie schon gespannt 

auf ihn wartet.

Während einige Kinder die geschichte er-

zählten, sangen, tanzten und spielten ihre 

Klassenkameraden flott und munter mit. 

ein hübsches bühnenbild, bunte Kostüme 

und ein rasantes, rotes Taxi nahmen das 

Publikum mit auf die reise. ein gelungener 

abend von hoher Qualität, der nicht nur 

den Kindern viel spaß bereitet hat.

Birgit Kanwischer, 4c
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Die Klasse 2a hat sich im 4. Term des 

schuljahres 2011 intensiv im sachunter-

richt mit dem Thema „Haustiere“ ausei-

nander gesetzt. Mit großer begeisterung 

arbeiteten die Kinder in kleinen gruppen 

und informierten sich über sechs ver-

schiedene arten von (Haus)- Tieren. sie 

entwickelten sich zu experten von Hasen 

und Kaninchen, Meerschweinchen, Hams-

tern, Vögeln, fischen, schildkröten und 

schlangen. Die schülerinnen und schüler 

zeigten hohes Interesse an den verschie-

denen Tieren. schnell wurde deutlich, 

dass die Kinder das vorgegebene Thema 

„Haustiere“ selbstständig ausweiteten. 

Mit sicherheit möchte keiner von Ihnen 

eine anakonda zu Hause in der badewan-

ne halten!

Die neu gewonnen erkenntnisse sam-

melten die schülerinnen und schüler auf 

liebevoll gestalteten Plakaten und präsen-

tierten sie im anschluss ihren eltern. 

Die ergebnisse der eigenständig vorbe-

reiteten Präsentationen der Kinder waren 

ausgezeichnet. 

Jeder von uns weiß, welche Überwindung 

es kostet, vor Publikum zu sprechen. 

selbstsicher und ohne scheu haben die 

Kinder diese schwierige und aufregende 

aufgabe hervorragend gemeistert!

Antonia Stams

thema „(haus)-tiere“
sachkunde, Klasse 2a
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Kreativität und Phantasie  
sind gefragt!
Kleine Dichter und Künstler von den Klassen 2-4 treffen sich jeden freitag zur „kreativen 

gedichtewerkstatt“, die im rahmen der Pflicht-ags stattfindet. 

Hier könne die schüler nicht nur ihre Phantasie sondern auch und Künstlergeist ausleben.

Voller freude werden eigene gedichte erfunden und kunstvoll auf Papier gebracht.

Liebe Kinder, schönes habt ihr gemacht,

wir haben auch ganz viel gelacht.

eure gedichte die sind wirklich ziemlich toll

und somit ist wieder eine schöne seite vom Jahrbuch voll ☺

Vielen Dank den kleinen und großen Verfassern!
Miriam Lorenz
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stationenarbeit in der ersten Klasse 
arbeit an stationen erlaubt den schülern, das Lerntempo selbst zu bestimmen. Das 

entsprechende stoffgebiet ist in abschnitte (stationen) gegliedert, die nacheinander 

unabhängig von den anderen gruppen durchgearbeitet werden.

Die Kinder teilen sich selbst in gruppen ein, erwählen selbst einen gruppenführer und 

bauen die stationen auf. Das Lernmaterial wird von der Lehrkraft herausgegeben. Die 

Kinder besprechen, diskutieren, beraten, erklären untereinander, was zu machen ist. 

nach beendigung der arbeit, kontrollieren die Kinder selbstständig mit Kontrollbögen 

ihre arbeit. sie sollen dann schauen, ob sie fehler finden, diese korrigieren, abhaken, 

untereinander nochmal nachprüfen, bevor sie ihre arbeit an die Lehrkraft abgeben. 

sie dürfen sich zur belohnung auch selber einen stempel auf ihre arbeit geben. Die Kinder 

haben auch einen stationenpass, der nach jeder vollendeten arbeit, an einer station 

abgestempelt wird. sind alle arbeiten und die freiwillige extrastation fertig, bekommen 

sie auf ihren Pass auch einen sticker. Wenn der stationenpass voll ist, bekommen die 

Kinder eine stationsurkunde. 

Diese art von arbeit wirkt sehr motivierend auf die Kinder. sie sind stolz auf ihre 

gesammelten Werke sowie stempel und sticker im Pass. am meisten freuen sie sich 

darüber, dass sie an einem Tag, an dem an stationen gearbeitet wird, mit ihrer gruppe 

irgendwo im Klassenraum arbeiten dürfen. 

regeln gibt es für diese art von arbeit natürlich auch, damit es nicht ein wildes Drunter 

und Drüber ergibt. Diese regeln werden eingeübt und besprochen, bevor mit der arbeit 

begonnen wird.

für die Lehrkraft ist es erfreulich zu sehen, mit wie viel fleiß und eifer die Kinder ihre 

arbeiten erledigen.
Verena Holliday
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kunstunterricht in der Klasse 1a
Zum Kunstunterricht (Kreatives gestalten) gehören nicht nur ein Klassenraum und 

bastelmaterial, sondern auch natürlich die Kinder! nicht immer nur die Lehrerin, sondern 

auch die Kinder suchen, sammeln Material und Ideen, tragen diese der Klasse vor und 

erklären den Kindern in der Klasse, wie sie sich das Kunstprojekt vorgestellt haben. 

Kinder lernen von Kindern oft mehr und es bringt ihnen vor allem spaß!
Verena Holliday
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unser schwimmfest
am Mittwoch, dem 30. november war unser schwimmfest. alle waren aufgeregt.

frau Kaufholz fragte, ob alle Klassen auf den Tribünen Platz genommen hatten. Danach begrüßte uns frau elsner und erklärte den 

ablauf des schwimmfestes.

als erste stilart kam butterfly. frau Kaufholz rief alle schwimmer und die Längen auf, die sie schwammen. Herr Petcu war starter, frau 

springer, frau Keck und frau von aswegen schauten, wer zuerst ankam und fragten dann die Zeitnehmer nach der geschwommenen 

Zeit. rücken kam nach butterfly. Die Klassen feuerten die schwimmer begeistert an. frau Kaufholz sagte immer: „super geschwommen!“ 

bei brust und Kraul feuerten die Klassen die schwimmer auch mit sprüchen an, wie z. b. diesem englischen spruch: „2, 4, 6, 8 – who 

do we appreciate – Yellow, Yellow!“ Vor der Pause kam die siegerehrung. es gab viele gewinner und alle freuten sich über ihre urkunde. 

nach der Pause schwammen die erstklässler. es folgte Vorschwimmen. endlich waren wir bei den Meisterschaften! Die Drittklässler 

schwammen „Junior Medley“ (rücken, brust, Kraul) und die Viertklässler „Medley“ (butterfly, rücken, brust, Kraul). T-shirt- und 

Kraulstaffel waren sehr spannend. nach der 2. Pause kam noch eine siegerehrung. Die gewinner der „Medleys“ bekamen kleine Pokale. 

Die gruppe c wurde erster. es war frau Kaufholzes letztes schwimmfest, deswegen gaben ihr die 4. Klassen rosen. Herr schreiner 

sagte an, dass wir sieben rekorde hatten und verabschiedete sich. so ging wieder einmal ein wunderschönes schwimmfest zu ende.

Anika Eckstein, 4c
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17a – 25m kraul kl. 3 mädchen
1. Lutzia beykirch b 19,3
2. Lerato Dieterich c 21,6
3. claudia cipriani a 21,7

18b – 25m kraul kl. 3 Jungen
1. Konrad nägele a 19,5
2. edward Tshabalala a 22,7
3. Liam Kelly  c 23,7

18a – 25m kraul kl. 3 Jungen
1. Vusi Holl  a 17,7
1. adrian Jaeger c 17,7
3. Waleed sayed b 19,4

19b – 25m kraul kl. 4 mädchen 
1. alina schaffner c 21,0
2. Katrina Mitchley c 21,1
3. ada griller  a 21,2

19a – 50 m kraul kl. 4 mädchen
1. Danielle frey b 37,5
2. sonja sieburg a 40,2
3. alexandra Vosters a 41,1

20b – 25m kraul kl. 4 Jungen  
1. christopher byrne b 21,0
2. nico rakic  a 23,8
3. Karl Krug  b 24,1

20a – 50 m kraul kl. 4 Jungen  
1. sebastian Kanwischer c 37,2
2. Thomas görtzen c 45,7
3. Mark Dresel b 46,2

21 – 25m brust kl. 1 mädchen 
1. catherine creaven D 32,8
2. Hanna Pissarski b 32,9
3. unathi Weiland D 33,9

22 – 25m brust kl. 1 Jungen
1. Kai Heinermann b 31,1
2. Tim niederheitmann D 31,9
3. sebastian steiner c 35,6

23b – 25m kraul kl. 1 mädchen
1. Victoria Pachner c 34,0
2. Manoa Munzert D 34,1
3. elwyn Pautsch b 35,6
23a – 25m kraul kl. 1 mädchen
1. Megan fischer c 24,4
2. nadja giessen-Hood c 25,4
3. Kayda Wittek-Hassan b 27,9

24b – 25m kraul kl. 1 Jungen
1. Jürgen Pommersheim a 27,3
2. Pierre stheeman D 27,5
3. Timothy Dunn b 28,3

24a – 25m kraul kl. 1 Jungen
1. Luc neusinger c 20,4
2. Tom schroedter D 25,6
3. Oliver Prigge D 26,4

26b – 3 x 25m kl. 3 meisterschaften mädchen
1. Lutzia beykirch b 1:15,8
2. claudia cipriani a 1:29,5
3. calen Walker a 1:30,6

26a – 3 x 25m kl. 3 meisterschaften Jungen
1. Vusi Holl  a 1:18,3
2. adrian Jaeger c 1:20,3
3. Kiaran roediger b 1:27,0

27b – 4 x 25m kl. 4 meisterschaften mädchen
1. Danielle frey b 1:42,5
2. gabriella fischer c 1:45,9
3. courtney Pretorius c 1:47,2

27a – 4 x 25m kl. 4 meisterschaften Jungen
1. sebastian Kanwischer c 1:39,4
2. Mark Dresel a 2:03,3
3. Thomas görtzen c 2:06,0
    
28 – t-Shirt Staffel kl. 3  
1. c  
2. b  
3. a  

29 – t-Shirt Staffel kl. 4  
1. a  
2. c  
3. b  

30 – kl. 2 kraul-/bruststaffel  
1. b  
2. c  
3. a  

31a – kl. 3 kraulstaffel mädchen 
1. a  
2. b  
3. c  
31b – kl. 3 kraulstaffel Jungen 
1. c
2. a
3. b     
 

32b – kl. 4 kraulstaffel mädchen  
1. a
2. b
3. c     
 
32a – kl. 4 kraulstaffel Jungen   
1. c
2. b
3. a     
  
klaSSenerGebnISSe   
klaSSe 2
 Klasse Punkte 
1. b  85 
2. c  79,5 
3. a  63,5 

klaSSe 3   
 Klasse Punkte 
1. a  118,5 
2. c  103,5 
3. b  84

klaSSe 4  
 Klasse Punkte 
1. c  124
2. b  113
3. a  111
     
klaSSenSIeGer InSGeSamt 
 Klasse Punkte    
1. c  307    
2. a  293    
3. b  282    
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1 – 25m delphin kl. 4 mädchen 
1. gabriella fischer c 20,1
2. courtney Pretorius b 21,2
3. alexandra Vosters a 22,3

2 – 25m delphin kl. 4 Jungen 
1. sebastian Kanwischer c 19,2
2. Thomas görtzen c 22,4
3. Mark Dresel b 25,8 

3b – 25m rücken kl. 2 mädchen 
1. bianca Morrison c 25,3 
2. Isabella smith c 25,5 
3. rania Wiedmann b 26,4 

3a – 25m rücken kl. 2 mädchen
1. Zoe Phillips a 19,3  Rekord
2. Hannah schleicher a 23,2 
3. alexandra reichardt c 26,3 

4b – 25m rücken kl. 2 Jungen 
1. christopher von Warmelo c 22,5  Rekord
2. Philipp Dresel c 24,0 
3. sebastian fiehn b 24,3 

4a – 25m rücken kl. 2 Jungen  
1. alexander Mornau b 22,5
2. Matthias Hipper c 22,8
3. Dario schaffner a 24,2

5b – 25m rücken kl. 3 mädchen
1. enya seltman c 25,1
2. Toni-Pheladi Heil a 25,2
3. Melanie neff b 25,5

5a – 25m rücken kl. 3 mädchen 
1. Maxine sommer a 23,0
2. claudia strahlendorf  c 24,2
3. Julia gaylard b 24,5

6b – 25m rücken kl. 3 Jungen 
1. alexander schmitz a 24,4 
2. Jovan asanin c 25,8 
3. Martin du Plessis a 28,0 

6a – 25m rücken kl. 3 Jungen 
1. adrian Jaeger c 19,5 Rekord
2. Waleed sayed b 22,1 
3. Konrad nägele a 23,3 

7b – 25m rücken kl. 4 mädchen
1. Klara göttert c 23,9 
2. Lara Wollenhaupt a 24,6 
3. alina schaffner c 25,0 

7a – 50 m rücken kl. 4 mädchen
1. courtney Pretorius b 48,3
2. sonja sieburg a 49,1
3. gabriella fischer c 49,4

8b – 25m rücken kl. 4 Jungen  
1. christopher byrne b 24,0
2. benjamin richter b 26,7
3. aidan Lakmeeharan a 26,9

8a – 50 m rücken kl. 4 Jungen  
1. sebastian Kanwischer c 44,7
2. Maximilian ulrichshofer c 50,6
3. benjamin Matthews a 1:01,7

9b – 25m brust kl. 2 mädchen  
1. Kiara Oellermann a 26,1
1. Tanika rother b 26,1
3. Hannah schleicher a 26,8

9a – 25m brust kl. 2 mädchen  
1.   
2.   
3.   

10b – 25m brust kl. 2 Jungen  
1. alexander Mornau b 24,7
2. Matthias Hipper c 25,4
3. Keanu reuss b 26,6
 Philipp Dresel c 26,6

11b – 25m brust kl. 3 mädchen
1. calen Walker a 25,0 Rekord
2. Lerato Dietrich c 28,5 
3. Jessica neff c 30,6 

11a – 25m brust kl. 3 mädchen   
1. Lutzia beykirch b 23,0 
2. claudia cipriani a 23,9 
3. clara Hennicke  a 26,3 
12b – 25m brust kl. 3 Jungen
1. Liam Kelly  c 25,8 
2. alexander schmitz a 28,8 
3. Waleed sayed b 30,6 

12a – 25m brust kl. 3 Jungen  
1. Vusi Holl  a 24,5 
2. Kiaran roediger b 26,2 
3. Thomas riester  c 26,6 

13b – 25m brust kl. 4 mädchen
1. Micca neusinger a 23,2 Rekord
2. amy stevenson a 26,1 
3. annika Köstlin c 28,3 

13a – 50 m brust kl. 4 mädchen
1. Danielle frey b 46,0 
2. anika eckstein c 52,2 
3. nina ridsdale c 56,0 

14b – 25m brust kl. 4 Jungen  
1. Philipp Zürn b 27,3
2. aidan Lakmeeharan a 29,2
3. Kyle best  c 29,4

14a – 50 m brust kl. 4 Jungen  
1. Mark Dresel b 56,5
2. Maximiliam ulrichshofer c 1:00,7
3. alexander schröder a 1:02,6

15b – 25m kraul kl. 2 mädchen  
1. Taylor schofield b 21,7
2. Kaytlyn cannel b 22,1
3. sabrina Kraus c 23,9

15a – 25m kraul kl. 2 Mädchen
1. Zoe Phillips a 17,8 Rekord
2. Kiara Oellermann a 20,5 
3. Zoya Mothupi-sarges b 21,4 

16b – 25m kraul kl. 2 Jungen 
1. andreas sebastian b 20,1 
2. Dyllan condes c 21,6 
3. anil Quitter b 23,5 

16a – 25m kraul kl. 2 Jungen
1. Matthias Hipper c 16,2 Rekord
2. Dario schaffner a 20,0 
3. christopher von Warmelo c 20,4 

17b – 25m kraul kl. 3 mädchen
1. Maxine sommer a 20,4
2. calen Walker a 21,0
3. noa Dichristin b 21,8

ERGEBNISLISTE SCHWIMMFEST DER GRUNDSCHULE
30. november 2011      
ERGEBNISLISTE SCHWIMMFEST DER GRUNDSCHULE
30. november 2011      
ERGEBNISLISTE SCHWIMMFEST DER GRUNDSCHULE
30. november 2011      
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erGebnISlISte 
bunDesJugensPIeLe 
Der grunDscHuLe

um 8.30 uhr am 14. september 2011 wurde es auf dem sonst 

ruhigen sportfeld der DsJ plötzlich ganz lebendig. aufgeregt 

strömten die grundschulkinder in ihrer gelben, roten, blauen und 

grünen sportkleidung zum sportfeld, begleitet von ihren Lehrerinnen 

und eltern. besonders bei den Zweitklässlern, für die es zum ersten 

Mal bundesjugendspiele gab, sah man, dass bei dem einen oder 

anderen das Herz doch bis zum Hals schlug.

frau elsner eröffnete die bundesjugendspiele und hieß alle herz-

lich willkommen. als erstes wurden klassenstufenweise die 800 m 

gelaufen. Ob erster oder Letzter – die Kinder strengten sich alle 

sehr an, und es war eine freude, zuzuschauen, wie sie rannten 

und wie die eltern, Zuschauer, Klassenkameraden und Lehrer alle 

anfeuerten!

Viele eltern waren dabei und halfen beim Messen (Weitsprung, 

Weitwurf und 50m-Lauf). Die anderen feuerten die Teilnehmer flei-

ßig an. Kinder freuen sich riesig, wenn die eltern zuschauen und 

anwesend sind!

Dank der guten Organisation liefen die bundesjugendspiele wie am 

schnürchen ab. gegen 12 uhr war dann alles vorbei.

Ich habe die bundesjugendspiele zum ersten Mal miterlebt. sie wa-

ren ein sehr schönes erlebnis. Das Leben ist nun mal ein Wettkampf, 

und so ein sportfest ist eine von vielen gelegenheiten im Leben, 

das Wetteifern und Mitmachen zu üben, mitzuerleben und auch mit 

den ergebnissen umzugehen. gewinnen ist natürlich schön, aber 

das nicht-gewinnen ist auch Teil vom Leben – und ich denke, dass 

es gut ist, dass Kinder auch lernen, mit ihrem eigenen erfolg zufrie-

den zu sein!

Anke Langenhorst

klassen 2 mädchen   
platz name klasse punkte Quotient
1 Tanika rother 2b 856 1,36
2 Kiara Oellermann 2a 846 1,35
3 saskia reymann 2a 797 1,27
    
    
klassen 2 Jungen   
platz name klasse punkte Quotient
1 alexander Mornau 2b 908 1,57
2 sebastian fiehn 2b 895 1,55
3 anil Quitter 2b 834 1,45
    
klassen 3 mädchen   
platz name klasse punkte Quotient
1 Maxine sommer 3a 1034 1,42
2 sophia schöer 3c 876 1,20
3 claudia strahlendorf 3c 857 1,18
    
klassen 3 Jungen   
platz name klasse punkte Quotient
1 adrian Jäger 3c 1005 1,48
2 Martin du Plessis 3a 993 1,47
3 Dominic speer 3b 917 1,35
    
klassen 4 mädchen   
platz name klasse punkte Quotient
1 gabriella fischer 4c 1049 1,27
2 Danielle frey 4b 999 1,21
3 Micca neusinger 4a 992 1,20
    
klassen 4 mädchen   
platz name klasse punkte Quotient
1 gregory boast 4c 931 1,20
2 Michael alderton 4b 906 1,16
3 aidan Lakmeeharan 4a 904 1,16
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mIt SChWunG und enthuSIaSmuS – 
bunDesJugenDsPIeLe Der grunDscHuLe

Mit einem gewitter am Vorabend des 

14. september 2011 sorgte der Wetter-

gott mit sauberer Luft und angenehm 

sonnigen Temperaturen für beste äußere 

Voraussetzungen für all unsere kleinen 

sportskanonen.

Die Jungs und Mädchen konnten es kaum 

mehr erwarten, zusammen mit ihren Klas-

senlehrern endlich auf die sportanlage zu 

gehen. nach der begrüßung durch die 

grundschulleiterin frau elsner konnte es 

dann endlich losgehen.

erster Programmpunkt waren die 800-m-

Läufe für alle beteiligten. bereits diese 

erste Disziplin verlangte den grundschü-

lern die wohl größte körperliche anstren-

gung ab und für so manchen kostete 

diese jede Menge Durchhaltewillen und 

Überwindung.

Durch die große und tatkräftige unterstüt-

zung der auch diesmal wieder zahlreich 

erschienenen eltern, Verwandten, freun-

de und Helfer konnte dieser erste Höhe-

punkte des Tages von allen Teilnehmern 

mit bravour absolviert werden.

nach einer kurzen Pause wurden die ein-

zelnen Klassen auf die verschiedenen an-

lagen verteilt und es ging nahtlos mit den 

Disziplinen im 50-m-Lauf, Weitsprung und 

ballwurf weiter. 

nach dem anstrengenden 800-m-Lauf 

konnte man deutlich merken, dass es 

nunmehr mit viel spaß und weiter gro-

ßem ehrgeiz an die restlichen Wettkämpfe 

ging. auch hier wurde wieder das beste 

gegeben und jeder versuchte, seine eige-

ne Leistung von Versuch zu Versuch zu 

überbieten.

Mit viel schwung und enthusiasmus ver-

ging die Zeit wie im flug und alle Diszip-

linen konnten wie immer pünktlich abge-

schlossen werden. 

Den schlusspunkt setzte wiederum die 

grundschulleiterin frau elsner mit ihrem 

Dank an alle Kinder, Lehrer, aber auch an 

alle Helfer, die zum reibungslosen ablauf 

des sportfestes beigetragen haben.

ein aufregender und für alle grundschul-

kinder erfolgreicher sporttag war nun-

mehr leider zu ende und die schulkinder 

gingen zusammen mit ihren Klassenlehre-

rinnen kurz in die Klassenzimmer, bevor 

sich alle auf den nachhauseweg machten.

Eberhard Eder
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OrIenTIerungssTufe
klaSSen 5-6 6

Vanessa Dörr, 5d
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6WIr bauen eIne sTaDT
Der wichtigste Teil der nachmittagsbetreuung in der grundschule ist sicherlich das 

Hausaufgaben machen, für Tests lernen, lesen und Projekte anfertigen, aber es bleibt 

auch Zeit zum erzählen, spielen und kreativen gestalten.

„Ich war in den ferien auf dem eiffelturm!”

„Wir haben meine Oma im Krankenhaus besucht.“

„Ich habe bafana bafana in soccer city spielen sehen!“

Viele Plätze, viele gebäude – zusammen ergeben sie eine stadt. Das führt zur Überlegung: 

was brauche ich in einer stadt?

und obwohl wir uns nicht als städteplaner ausgegeben würden und unsere stadt 

sicherlich einige Lücken aufweist, so haben wir uns doch in der nachmittagsbetreuung 

überlegt, welche gebäude denn wichtig sind – angefangen bei McDonalds, bis hin 

zur bank, zum Krankenhaus, zur schule, gärtnerei, Kirche, Wohnhäuser, feuerwehr, 

einkaufsläden und vielem mehr. Im Internet haben wir bilder bekannter gebäude gesucht, 

wie zum beispiel des Louvre oder der golden gate brücke, haben Methoden der 

Konstruktion ausgetüftelt, haben in büchern die Querschnitte großer gebäude wie die 

des empire state gebäude bewundert, und dann wurde geschnitten, gemalt und geklebt! 

bewundernswert ist das Können, das Wissen und die Liebe zum Detail (z. b. viele, viele 

Miniatur-Zuschauer, geschmückt mit flaggen, Hüten und Vuvuzelas im fußballstadium!), 

welche sich offenbarten.

Die fertigen Häuser und strukturen setzten wir zu einer stadt zusammen – aus Lego, 

Pappe, Papier und Zellophan. straßen und Wohngegenden wurden geplant, Parkplätze 

und gärten angelegt; jeder hatte Ideen, wie es am besten passt, einige Male wurde 

„abgerissen“ und neu gebaut, bis jeder zufrieden war mit „unserer stadt“! 
Beate von Poser
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oben:  Mya Phillips, Lea finkler, Keanu Koch, Marco cipriani, Magalie Jansen, alexandra riester
mitte:   sabrina ferraris, Klaudia van Zyl, Tau Holl, gary eidkum, Damian van der Walt, bianca burgesmeir
unten:  frau benner, brendan cheney, John ratcliffe, samuel Zimmermann, Dominic Matthews, armaan Maharaj
es fehlen:  ruben grensemann, annju schmidt

klasse 5b – frau Ina benner
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oben:   Ibrahim Talia, Jayden Jacobs, Hughlin basson, Ofentse Mojapelo, eesaa Dollie, bafana shekwalakwala,  
Joshua Organ

mitte:   frau grässer, sikhokhele Madubela, angelique seckel, shakirah Mayet, Jaden sons, simphiwe ndlovu,  
Katlego Lebelo, suvarnaa nowbotsing, asanda Mehlomakhulu, relebogile Mntuyedwa

vorne:   Kgomotso Makiri, charity bila, Mandla Mazibuko, Kgomotso balatsi, Tsholofelo Mokholo, Livhuwani Mmoledi, 
sabelo nhlapo, Lailah Touffie, Junaid adams 

es fehlt:   Lesedi Mohapi

klasse 5a – frau birgit grässer
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klasse 5d – frau cornelia bökamp

oben:   Justin carolus, Travers Jordaan, Phillip Trummer, raia alexandrov, florian achamer
mitte:    christopher gluth, Magnus schulte-brader, stephanie gray, felix rogotzki, neele Willenbrock, neo Moathlodi
vorne:   Thomas sinner, stefani Hiestermann, Tina assheton-smith, frau bökamp, nikita goulding, Vanessa Doerr, nicules 

Holtmann
es fehlt:   niklas Pissarski
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klasse 5c – frau andrea von Ketelhodt

oben:  Leon belka, Lorenz Wolff, alexander Wietzorrek, Leon Marx, alexander scriba, christopher speer,  
Denzil Oellermann

mitte:  ayanda Jezile, William Hoole, Markus Mayrhofer, georg schäfer, finn brauckmann, Thomas Volavsek,  
nadia avis

unten:  Vanessa Dimtcheva, Jenna Mornau, gemma schleicher, Tania von eckardstein, frau von Ketelhodt



153

 klasse 6b – Herr Werner focke

oben:  stefanie Klomann, Isabella Kraus, sandee Oster, regan Maclachlan, stephanie scheller, Oliver-scott nathan,  
Tabea Köstlin 

mitte:   Taryn Vosters, skyler schulte, Karla Wittkowski, Leander Jasper, alexander görtzen, Khashifa Wörsdörfer,  
Jonel erasmus, simone franzmann

vorne:   Liam Hiestermann, celine rösch, rebecca byrne, Kathryn Williams, Tom Hönemann, Herr focke
es fehlt:   Desmond John Orrill-Legg
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klasse 6a – Herr rüdiger Wisskirchen de Mercurio

oben:  nkensane chipamaunga, Deidre shirinda, Quintin smith, Kristian Tchiomiy, Karabo Makoala,  
Lesedi Mahlangu, Daniella Hajn, Herr Wisskirchen-de Mercurio

3. reihe:  Keiryn Kaeflein, sanele ngubane, Kenosi Kwapeng, sithembiso Mlotshwa, Mbali nkomo, samkele Marasela,  
bongi Molefe, anastacia ntabejane

2. reihe:  ayanda Mdakane, nomsa ngwangqa, chezlin Marshman, Karabo Tshabalala, Jade grewe, Talize Kaeflein,  
Tshepiso Mbokazi  

vorne:  Karabo Phiri, noluthando nonguba, Kgatlhiso Mofokeng, sihle Tshabalala
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art – grades 5-6

Marco cipriani, 5b

Tabea Köstlin, 6b

Tina  
assheton- 
smith, 5d

Thomas 
Volavsek, 5c alexandra riester, 5b

gabriele Klomann, 6c

Marco cipriani, 5b

bongi Molefe, 6aniklas Pissarski, 5d
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klasse 6c – Herr gunar Jeschke

oben:  andrew stevenson, Kayla stretz, gabriele Klomann, Malte Willenbrock, Michael sieburg, stephanie gutmayer, 
Mara brendel

mitte:   benzangani Masilela, emma Welke, Lucia schroedter, Jessica galbraith, caitlyn Kelly, Tayron bosch,  
sebastian Voigt, Herr Jeschke

vorne:   richard abel, nicolas Pucher, Michael Hendrix, bronwyn coetzee, Mira Malan, Hans ritschard Toledo
es fehlten:  Thomas frey, robin eidkum Tina  

assheton- 
smith, 5d
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noch mehr Deutsch  
für die 5. Klasse der nsek
seit dem schuljahr 2011 gibt es an der DsJ mehr Deutschstunden für die schüler der 

neuen sekundarstufe (nsek). Warum kam es zu der änderung? 

unsere schüler schneiden zwar beim Matrik im fach Deutsch als fremdsprache 

(Daf) recht gut ab, aber beim Deutschen sprachdiplom stufe II (DsD II), das auch ein 

studium ohne extra sprachprüfung in Deutschland ermöglichen kann, bleiben unsere 

fremdsprachenschüler noch deutlich hinter den erwartungen zurück. Deshalb hat sich 

die fachschaft Daf ein ehrgeiziges Ziel gesteckt: unsere schüler sollen schneller ein 

niveau im Deutschen erreichen, das sie nicht nur befähigt, in der schule auf Deutsch zu 

kommunizieren, sondern das sie am ende ihrer schulzeit das DsD II möglichst auf dem 

anspruchsvolleren c1-Level schaffen lässt. Wie kann das gelingen?

für die Klassenstufen 5 und 6 wurde ein neuer Lehrplan mit deutlich mehr Deutsch-

stunden erarbeitet, der neben den üblichen unterrichtsstunden zu grammatik und Wort-

schatz den schülern die sprache auch erlebbar machen soll. Dies geschieht zum einen 

mit Lesestunden und vielen geschichten, besonders aber über die sogenannten Modul-

stunden. Hier können die schüler ihr Wissen spielerisch und kreativ anwenden. neben 

Liedern und kleinen Theaterszenen können die schüler spiele selbst erarbeiten und spie-

len, exkursionen machen, kochen, filme sehen und so die deutsche sprache und Kultur 

vielfältig entdecken.

Weil gerade die Modulstunden so abwechslungsreich sind, halten die schüler 15 Wochen-

stunden Deutsch in der 5. Klasse nicht nur problemlos durch, sondern sie beginnen 

bereits sehr früh, auch untereinander immer wieder Deutsch zu sprechen. am ende 

der 5. Klasse haben alle das sprachlevel a1 erreicht und sind so in der Lage, einfache 

Konversationen zum täglichen Leben auf Deutsch zu führen.

In der Zukunft werden unsere nsek-schüler das im Matrik geforderte b1-Level bereits viel 

früher (am ende der 8. Klasse) erreichen und so genügend Zeit haben, dies einerseits zu 

festigen und bis zur 12. Klasse, wenn sie neben dem Matrik das DsD II ablegen werden, 

auch Letzteres erfolgreich zu absolvieren.

Margit Wittkowski 
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Im april letzten Jahres wurde das streit-

schlichtungsprogramm an der DsJ einge-

führt und mit der ausbildung der ersten 

16 schüler zu streitschlichtern (peer 

mediators) begonnen. alle 16 haben mit 

großem erfolg am Training teilgenom-

men und wurden im Dezember mit einer 

urkunde ausgezeichnet. sie sind in der 

Lage, grundlegende streitschlichtungen in 

deutscher und englischer sprache durch-

zuführen. sie werden auch weiterhin von 

ihren Trainerinnen betreut und beraten.

Die streitschlichtungsgespräche finden 

in dem eigens dafür eingerichteten raum 

f003 statt. Damit soll eine störungsfreie 

und vertrauliche umgebung gewährleistet 

sein. Der Inhalt der gespräche ist vertrau-

lich, weder die streitschlichter noch die 

streitenden dürfen den Inhalt der gesprä-

che nach außen tragen. Wichtig ist, dass 

die Teilnahme an den Mediations-gesprä-

chen freiwillig ist, niemand kann dazu ge-

zwungen werden. aber: Vielleicht ist so 

ein gespräch der Weg, um streitigkeiten 

unter schülern zu klären und zerbrochene 

freundschaften wieder herzustellen!

Wie kann man sich zu einem gespräch 

anmelden? generell sind die streitschlich-

ter in den Pausen auf dem Pausenhof zu 

finden. sie sind an ihren blauen Westen 

mit dem aufdruck „streitschlichter“ (Peer 

Mediator) zu erkennen. Zusätzlich haben 

zwei von ihnen in jeder Pause „Dienst“ im 

raum f003. ein Poster mit allen streit-

schlichtern (bild, name und Klasse) ist 

am brett der Präfekten angebracht. schü-

ler, die ein Mediationsgespräch führen 

möchten, können sich in den Pausen an 

einen streitschlichter ihrer Wahl wenden 

und einen Termin vereinbaren. Die schü-

ler, die den eindruck haben, von Mitschü-

lern gezielt gemobbt zu werden, können 

sich jeden Mittwoch von 10-12 uhr an die 

Mobbing-beratung im raum f003 wen-

den.

Wir möchten alle schüler (und eltern) er-

mutigen, von dem Programm gebrauch zu 

machen, und sind davon überzeugt, dass 

diese einrichtung zu einem schulklima, in 

dem sich alle wohlfühlen, beitragen wird. 

Cornelia Bökamp, Inga Kossmann, Antonia Stams

Mediation an der DsJ
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I am young and playful

I wonder how I came here on the street

I hear a car driving

I see a computer

I want a home

I am young and playful

I pretend going to Sun City

I feel sticks and stones in my feet

I touch a computer

I worry where my friends are

I cry for money

I am young and playful

I understand that I am poor

I say someday I will get a home

I dream for friends

I try get money and food everyday

I hope my family is fine wherever they 

are

I am young and playful

Alex Gortzen, 6b 

I am tough on the outside but so 

vulnerable on the inside. 

I wonder if rich people actually have the 

same blood in their veins as I have.

I hear the sound of cars, footsteps and 

voices, some happy, some sad, growing 

louder and getting fainter.

I see the crowds passing by and cars 

chasing across the road.

I want to be loved and to be worth 

something on this planet.

I am tough on the outside but so 

vulnerable on the inside.

I pretend to have another person sitting 

next to me.

I feel imaginary arms hugging me 

tightly.

I touch the warm body and the smooth 

clothes of this imaginary person.

I worry about my future and what it 

would mean if I would have to stay on 

the streets forever.

I cry for my family which I never knew.

I am tough on the outside but so 

vulnerable on the inside. 

I understand that people can’t take pity 

on every single street child.

I say that, one day, I will have someone 

to love me back.

I dream about becoming rich and 

helping other street children.

I try to be polite when I beg but I have 

to survive somehow.

I hope people don’t think badly about 

street children like me.

I am tough on the outside but so 

vulnerable on the inside. 

Tabea Kostlin, 6b158

I am the cold and lonely soul

I wonder if I am special

I hear the wild wind whip against my body

I see the tears of anguish

I want a home and a good family

I am the cold and lonely soul

I pretend to sleep in a warm bed

I feel the belt which burns against my 

skin

I touch the strong arms of the father that 

never hit me

I worry about if I would ever go to 

school and get a real job

I cry when I see someone laughing with 

their family

I am the cold and lonely soul

I understand that nobody will love me

I say that killing myself is the only way to 

solve my problems

I dream the world will become a  

better place

I try not to cry myself to sleep

I hope someone will hear my cry

I am the cold and lonely soul

Daniella Hajn, 6a

I am different from the others and 

humiliated

I wonder what it is like to live in a 

house

I hear my soul speaking to me

I see a hand for help

I want a warm bed

I am different from the others and 

humiliated 

I pretend to be at school

I feel a loving embrace

I touch the sun for warmth

I worry about my hungry stomach

I cry because everyone ignores me

I am different from the others and 

humiliated

I understand that not every poor 

person can be fed

I say never give up

I dream I could have a better life

I try to pick up the rubbish everywhere

I hope someone can soon help me

I am different from the others and 

humiliated 

Quintin Smith, 6a

I am gentle and quiet

I wonder if I will ever have a home

I hear just cars and traffic

I see the long, long street

I want a home and a family

I am gentle and quiet

I pretend to be in a warm house but

I feel the icy wind

I touch the freezing cold road

I worry that this street will be my future

I cry, my parents are dead

I am gentle and quiet

I understand that this world is unfair 

but 

I say that I’m just going to make the 

best of it 

I dream about someone who cares

I try to, well, keep warm and alive

I hope my live will improve

I am gentle and quiet

Simone Franzmann, 6b

I am ... a streetchild.
In the grade 6 english lessons, the pupils had to discuss the lives of streetchildren and put their thoughts into poems.
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nachmittagsbetreuung Klasse 5-9
freitag, 14.20 uhr: die Woche geht zu 

ende, die schüler kommen müde in den 

raum gekrochen, kein „guten Tag“, „Hal-

lo“ oder ähnliches, lediglich „Was machen 

wir heute, frau bökamp?“..... der nächste 

Weg führt zu den beanbags, ein fallen-

lassen und aufatmen..... „Diese Woche ist 

geschafft“, „nur noch zwei Wochen bis 

zu den nächsten ferien“...“und was ma-

chen wir jetzt, frau bökamp?“ Vorschlag: 

Pfannkuchenbacken in der schulküche mit 

anschließendem gemeinsamen essen...

auf geht’s in die schulküche, Verteilung 

der aufgaben, Zusammentragen der not-

wendigen utensilien und Zutaten und los 

geht’s: Zutaten abwiegen, erste Hürde: 

ablesen der grammzahl auf der Küchen-

waage, 500 gramm lange überschritten, 

die anzeige bewegt sich auf 3 Kilogramm 

zu, Verwechslung von gramm und Kilo-

gramm? und nun ein wenig Mehlchaos 

beim Zurückschütten des Mehls in die 

große Mehltüte, Mehl auf dem boden, der 

arbeitsfläche, den schulpullovern und in 

der Luft.... es geht entspannt und lustig 

zu!

Teig fertig, Maschine angeschlossen und 

die Produktion kann beginnen.... Tisch ge-

säubert und gedeckt und dann wird der 

stapel Pfannkuchen auf den Tisch gestellt 

und die schlacht um schokosauce, sirup, 

Zimt und Zucker kann beginnen. Lachen, 

das schaben von Messern und gabeln auf 

den Tellern und interessante und amü-

sante gesprächsfetzen sind zu hören.... 

Pfannkuchenteller leer, Münder schoko-

saucenverschmiert, finger klebrig, und 

nun....: Wer spült und trocknet ab? Keiner 

mag, alle müssen.... alles abgespült, Kü-

che aufgeräumt, zurück zum Häuschen 

und mit zufriedenen gesichtern und einer 

wesentlich entspannteren Haltung kann 

nun der rest des nachmittags miteinan-

der gestaltet werden.... und wieder geht 

eine Woche in der nachmittagsbetreuung 

zu ende!
Cornelia Bökamp
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unser Vorlesewettbewerb
für den jährlichen Vorlesewettbewerb trafen sich die fünften und sechsten Klassen zum anfang der Literaturwoche im foyer.

alle waren auf den ausgang des schulentscheids am 7. März 2011 gespannt. Darum versammelten wir uns im foyer vor einer 

dreiköpfigen Jury, die aus einem Lehrer, einem elternvertreter und einem Oberstufenschüler bestand. Die schüler lasen aus einem ihrer 

Lieblingsbücher eine Lieblingsstelle vor. nach zwei Leserunden standen die schulsieger fest: aus der fünften Klasse wurden Leon Marx 

(5c) und Vanessa Dörr (5d) ausgesucht und die schulsieger der Klasse 6 wurden simone franzmann (6b) und Jessica galbraith (6c). 

Dieses wie letztes Jahr lasen auch schüler aus der fremdsprachenklasse vor. Deren sieger waren Jade grewe und Daniella Hajn (beide 

6a). Die begeisterung für diese Veranstaltung war allen beteiligten anzumerken.
Karla Wittkowski, 6b 

unsere Klassenfahrt ins youth for Christ Camp
alle 5. Klassen sind vom 11. - 13. Mai 2011 nach Hekpoort ins Youth for christ camp gefahren. am frühen Morgen fuhren wir in zwei 

großen bussen dorthin. nach dem Willkommen durch die facilitators wurden wir in acht gruppen eingeteilt. In den gruppen machten 

wir dann verschiedene sportliche aktivitäten. Die Lieblingsaktivität der meisten von uns war der sprung von der brücke an einem seil. 

Da kam man mächtig ins schwingen. Das essen war super, besonders am abend wegen des leckeren nachtischs. um zehn uhr abends 

war nachtruhe. am letzten abend hatten fast alle Jungen ihre stimme verloren, weil wir im camp den ganzen Tag laut Lieder gesungen 

haben. es war eine fantastische Klassenarbeit, die wir wohl so schnell nicht vergessen werden.

Alexandra Riester, Bianca Burgesmeir, Mya Phillips, Ruben Grensemann, Samuel Zimmer, Armaan Maharaj, 5b

Die Klasse 6 auf Klassenfahrt in lapalala
am 11. april 2011 fuhren alle sechsten Klassen auf Klassenfahrt in die Lapalala Wilderness school (LWs) in den Magaliesbergen. Dort 

hatten wir sehr viel spaß: Durch verschiedene spiele, aktivitäten und aktionen lernten wir uns viel besser kennen und wurden bei der 

Teamarbeit immer besser. Wir wohnten in gemütlichen Hütten und bekamen jeden Tag sehr leckeres essen. Wir machten Wanderungen, 

pflanzten bäume, ließen uns einen wilden fluss hinuntertreiben, durften schlangen, spinnen und skorpione halten, recycelten selber 

Papier, sahen viele wilde Tiere, badeten im Matsch und spielten viele tolle spiele. nur unsere geplante Übernachtung im freien viel 

buchstäblich ins Wasser: es regnete. als wir dann am 15. april 2011 wieder im bus saßen und nach Hause fuhren, waren wir glücklich 

und zufrieden und konnten es kaum erwarten, unseren eltern und geschwistern von unserer spannenden Zeit in Lapalala zu erzählen.

Simone Franzmann, 6c
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neu In der SChule

neu in der schule, der erste Tag, 

einsam, allein...

In der ersten stunde, 

du stehst vor der Klasse und stellst dich vor, 

unangenehm...

Die Lehrerin setzt dich neben einen fremden Jungen,

er sieht dich komisch an und rückt von dir weg,

du kommst dir komisch vor und schämst dich....

Du stehst alleine auf dem Pausenhof,

dir ist schlecht und du willst nach Hause, 

auf einmal hörst du eine stimme hinter dir,

sie sagt: „Hallo! Du bist der neue Junge, oder? Wie 

heißt Du?“

freude, erleichterung!

Du drehst dich um und du siehst einen Jungen,

er lächelt.

Du redest mit ihm und ihr werdet freunde,

ihr werdet beste freunde.

Du freust dich auf die schule, 

weil ihr dann zusammen seid.

er wird der beste freund, den du jemals gehabt hast, 

sogar an schlechten Tagen freust du dich, weil er 

neben dir steht!

Das liegt drei Jahre zurück, 

jetzt bist du wieder umgezogen!

Du bist wieder neu in der schule!

Die ganze Zeit denkst du nur über deinen freund nach,

wieder einsam, wieder allein!

Tom Hönemann, 6b

Est. 1984Est. 1984

     SPECIALISTS IN 
WASTE MANAGEMENT

0861 SKIPWASTE (754 762) 
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recyling initiative
EARTH CANi

SAFE DISPOSALS
•  Confi dential documents 
• Chemicals / pharmaceuticals
•  Redundant consumables / products / 

stock / components etc.
•  Liquid waste disposal 

super sucker

 Disposal by means 
of  shredding, 
crush and bury
or high 
temperature 
incineration.

FOR QUICK SERVICE AND COMPETITIVE PRICES 
PLUS FULLY PERMITTED RECYCLING CENTRE. 

ACCREDITED HERITAGE PROGRAMME CLIENT.

•  Professional waste 
management 

• Waste minimization
•  Containerised industrial 

and commercial waste 
disposal

•  Removal of  general and 
industrial waste

• Mobile compactors

•  Container for hire - 
special events and 
clean ups

•  Digital tracking and 
two-way radio contact 
with all vehicles

•  Static compactors 
available to rent 
or purchase 

•  Roll-on/Roll-off  units / 
Skip loaders
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FreundSChaFt

freunde brauchen viel Vertrauen

um ihre beziehung aufzubauen.

sie lachen zusammen und haben viel spaß,

doch manchmal wackelt an der freundschaft auch was.

In jeder freundschaft gibt es mal streit,

doch sie wird stärker nach jeder Versöhnlichkeit.

Ist auch mal eine schwierigkeit da,

helfen sich die freunde, das ist doch klar.

und wenn es so scheint, als wenn die Welt untergeht,

ist es nicht schlimm, solange der freund neben einem steht.

freunde sind manchmal so verschieden wie Metall und elfenbein,

aber sie können trotzdem allerbeste freunde sein.

freundschaft kann man nicht kaufen mit geld,

sie ist das Wichtigste auf der ganzen Welt!

Tabea Köstlin und Simone Franzmann, 6b

 

meIne Freunde

Ich war allein...

Keine freunde...

Ich saß auf der bank...

Ich weinte...

Dann plötzlich hörte ich ihre stimmen...

es waren zwei Jungs...

sie fragten, ob ich mit ihnen spielen wollte...

Ich sagte „Ja“...

Ich hatte so viel spaß...

Jeden Tag spielten wir zusammen...

sie haben mir bei den Hausaufgaben geholfen...

sie fragten, ob ich sie daheim besuchen wolle....

Da wusste ich, dass ich freunde habe...

nicht nur freunde, sondern beste freunde!

Regan Maclachlan, 6b

Was wäre ein Leben ohne freunde? Warum sind meine freunde so wichtig für mich? Was macht diese Menschen so besonders? ein 

Thema, das zum nachdenken über die eigene Persönlichkeit und über die besonderheiten von freunden anregt.... 

und dann wird den freunden tatsächlich gesagt, was man an ihnen besonders mag, warum sie so wichtig sind! Mancher Junge, manches 

Mädchen ließ sich von den Komplimenten, die freunde machten, anrühren. Die atmosphäre im Klassenraum war von fröhlichkeit und 

rührung geprägt, der umgang miteinander war umsichtig und liebevoll....- ein gutes erlebnis für alle, die dabei waren!
Cornelia Bökamp

Freundschaft – ein wertvolles gut
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eLTernbeIraT 7

Bongi Molefe, 6a
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as a thank you for all the help we received 

from the DsJ community this year, we set 

up a very special family Day where we 

were able to welcome families, feed them 

and entertain them. The weather was 

on our side and everyone settled nicely 

between the soccer tournament and the 

various games and food stalls. When the 

last families left, well after 5pm, we were 

left with the feeling of having spent a fantastic in day our school!

The end of the year 2011 saw the arrival of the new 2012 calendar, containing the photos taken during the various events which took 

place throughout the year. We hope that the families will enjoy this memento which also contains the important dates of events to come.

Thank you to all the members of the Prc, the school staff, the parents and the learners who have made this 2011 year memorable.

Véronique Stheeman
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a day in the life of the Prc

2011 has been a very active year. as a new member of the Parents representative council, I discovered all the great projects undertaken 

by the Prc every year. We meet new DsJ parents once every term in the DsJ café for a cup of coffee. The parents have the opportunity 

to ask questions and get to know more about life at the DsJ and in Johannesburg. 

This year, the Library helped us to open their book collection to grade 1 pupils and to all parents of the DsJ learners. We also set up 

the new anti-bullying committee in their dedicated room.

added to the usual portfolios we all work on, we took in our stride the Open Day. We had great fun organising the coffee and tea in the 

foyer, welcoming new prospective parents, as well as meeting our current parents, who had come to visit the classrooms and see all 

the entertainment lined up especially for the day.
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Without the organisational skills and 

dedication of chris and elonka reuß, 

nothing of this fantastic year would have 

been possible. Thank you! 

Thank you to our kind sponsors: naTcO, 

Lufthansa, bosch, Kuehne & nagel, Ithuba 

Travel, cytracon.

Tom Schroedter and Pierre Stheeman, 
Under 8 Team DSJ-SC
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starting in grade 1 came with an added 

bonus: chris reuß started the DsJ-sc 

where we made friends playing soccer. 

We became the under 8 players.

Our first tournament was at night; what 

fun despite the cold! We were so proud of 

our first medals.

The training on Tuesdays and Wednesdays 

with nico Petcu was good, we played 

against each other, and learnt lots.

Our parents have had to get up early on 

saturday morning, but they were brilliant 

supporters.

We travelled to other schools during 

the schul-Liga. but the best were the 

tournament matches, there was lots of 

shouting, running and scoring.

Our coach, nico Petcu, was assisted by 

amateur referees Oliver bohle, albert 

Zapke, come rain or shine.

Here is our team, before the action.

WHaT a suPer Year fOr fOOTbaLL!
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am 22. Oktober 2011 fand der jährliche 

familientag an der Deutschen schule 

statt. es gab viel freude für schüler, el-

tern, geschwister, Verwandte und wer 

sonst noch kommen wollte. 

Morgens um halb neun fing der Tag mit ei-

nem fünf kilometer langen fun-run an, bei 

dem man goldene, silberne und bronzene 

Medaillen gewinnen konnte. Im Tuckshop 

gab es Kaffee, brötchen und Kuchen. 

später, um 10 uhr, wurden die stände 

eröffnet. unter anderem gab es selbst-

gebastelte oder secondhandsachen zu 

kaufen. es gab auch bier- und essens-

stände und viele spielaktivitäten. Zugleich 

startete das fußball 6-a-sIDe Turnier. Wie 

der name schon sagt, durften hierbei nur 

sechs spieler in jeweils einer Mannschaft 

sein und die namen der Mannschaften 

mussten selbst ausgesucht sein. es gab 

Mannschaften aus schülern, aus Lehrern 

oder sogar aus eltern. unsere Lehrerinnen 

starteten als „Ladykracher“.

Den ganzen Tag lang war was los – vom 

Tuckshop bis zum fußballfeld. Im Tuck-

shop gab es später Karaoke und der Tag 

wurde auch musikalisch begleitet.

Der familientag war in diesem Jahr wieder 

ein voller erfolg und hat groß und Klein 

spaß gemacht!

Tabea Köstlin, 6b 

der Familientag 2011
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MITTeLsTufe
klaSSen 7-9 8

Klaudia van Zyl, 5b
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klasse 7b – frau Julia guddat

oben:  Melvin cappellato, Dino Leidenberg, birte benner, Katja schleyer, scarlett baur
mitte:  sebastian Welke, rabia Turnbull, richard schulze, Kim Krüger, Julia Trummer, Matthew summer
unten:   erich van Zyl, anthony ryan, Maximilian Heil, Luca Leidenberg, Michael ratcliffe, ross sheldrake, 
 frau guddat 
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klasse 7a – frau Helga Hansen

oben:  Muhammad Talia, Tomislav Popov, anke behrens, anya Wille, rebecca Organ, bailey Kuhlmann, Mark Linsi, 
ammaarah Dollie, richard Zanner

mitte:   emily Macfarlane, Laythen browers, Thamsanqa gumada, Tshepang Mamonyane, siyabonga Dhlamini, 
ntombikayise nzimande, Deyana Iliev, frau Hansen

vorne:  Melita nkopane, sanele Dhlamini, Muzikayise Khuzwayo, Lebohang seekane, amanda Motsegoa,  
samkelisiwe silika

es fehlen:  Molemo Matshele, noluthando Zulu
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klasse 7d – Herr Dr. Michael schaaf

oben:   neil Hiestermann, andreas Krüger, sebastian Müller, niclas eidkun, charlotte Wolff, Lena glanz
mitte:   Herr Dr. schaaf, Vasilis charalambous, nicole smith, Miguel reuß, christian Kanwischer, nadine Krusekopf, 
 Julius schulte-brader
vorne:   Kai Ludewig, Karl scheller, Isabelle boast, sebastian görner, Inez essop, nina formanek, Melissa nägele
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klasse 7c – Herr Olaf Tilger

oben:  carys-May Teixeira, Moki von eisenhart-rothe, Katja eckstein, christine ammon, Kerry Mcarthur,  
Julia Maier

mitte:  Herr Tilger, Jesse-John coetzee, Kristian Johannsen, Delia Jordaan, Paul Wittkowski, angelique alexander,  
Justin schaaf, Maximilian schwarz

vorne:  nadine Tüchler, benno göttert, Marvin Dieterich, Matthew nevill, aimee neff
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klasse 8b – frau angela schäfers 

oben: frau schäfers, Kelly-anne Maclachlan, Marc Hiles, Hillel Tladi, robin Müller
mitte:   Patricia Merschel, alexander Merschel, Yarince bosch, Peter Johannsen, Marco Plank, rochelle radusin
vorne:   naledi Mmoledi, Kathrine Holicki, svenia Jasper, reuben Hope, Kgomotso Hlope, nicole broich
es fehlen:   cedric seltmann, christian Weber
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klasse 8a – frau Margit Wittkowski

oben:  boitumelo Lekgeu, Talitha Tasker, bianca smith, nontsikelelo nkosi, Jessica Davidson, Karabo Mntuyedwa, 
Kamogelo Matlaila, Medina Willies

mitte:   ronaldo cohen, Michael springfield, Janhari nowbotsing, Tshepo chauke, Itumeleng senese,  
adoration Phalime, frau Wittkowski

vorne:   Kim gibson, banele Makhanya, craig Mojela, Jacques scorgie, gomolemo Mochadibane, Melissa Ward, 
 Tharollo seatlholo
es fehlt:   caeleigh Zanner
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klasse 9a – Herr Matthias schlegel

oben:   stefan de Plessis, fritz eckstein, Kyle Holtzhausen, David Vahle, sebastian sivertsen, sven Weihe,  
ashley Kusza

mitte:   sinead Dart, Hannah Mminele, nicole galbraith, christa springer, rebecca nevill, allison Mcallister,  
Michelle barboure, Katharina Mminele, Katharina Weber 

unten:  Katja Ludewig, stephanie schaffrath, Kirsten franzmann, Michelle gramlich, simone stenemann,  
Paula Kramer, Herr schlegel 

es fehlt:   alexander bouwer

klasse 8c – frau Heike Wagner

oben:  niklas Wietzorrek, Jonathan abel, Leonidas Karamanof, Michael Vogt, ben strey, Michael Mayrhofer,  
claude formanek, Phillip von eckardstein

mitte:  Julian Jansen, carina Karanitsch, Jessica Hiestermann, samkelo Khoza, Paulina brendel, Jonathan Pollock,  
Kristen stachelhaus

vorne:  Tessa Maier, Zaakirah Kay, Jana findlay, frau Wagner, stephanie Hoole, nicole gray
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klasse 9c – Herr Deryck armour

oben:  Herr armour, Katlego Dibakwane, chad botha, Mecaylin Mia, Lenka Malatji, Matthew Kara, Wealan smith
mitte:  Lisa Dennis, nawaal Jardine, ella ramangwane, boitumelo Malepe, saskiya brijmohan, ethel sibanda
vorne:  refiloe Mofokeng, reabetswe Moloi, Moeketsi bopape, Thembelihle ngubane
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klasse 9b – Herr Wolfgang Pilshofer

oben:   Isabella ritschl, Martina Krüger, felix brendel, Hendrik berka, Jan Jann-Krüger, Thomas Krüger
mitte:  Katharina scheller, Martin Holenstein, Isabel Pretorius, Hannes gerlach, Thabo nyaku, Lilian Malan,  

cindy Hauser
vorne:  eric Williams, nicole Hartzenberg, romi comyn, Herr Pilshofer, carla schulze, Kristina Dörr
es fehlen:   Tilo von Ketelhodt, Matheus streicher
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Klassenfahrt der 8. Klassen nach buffelspoort
am ende des 3. Quartals (19. bis 23. september 2011) war es endlich soweit: Die 8. Klassen hatten alle Koffer für die Klassenfahrt 

gepackt und warteten gespannt, wie das camp in buffelspoort sein würde. nach über zwei stunden fahrt waren wir dann endlich 

angelangt und wurden gleich freundlich empfangen. neben spielen, in denen vor allem Teamgeist und Überlebenstechniken trainiert 

wurden, blieb den schülern noch genug Zeit, die vielfältigen angebote rund um die Pools zu nutzen oder sich miteinander zu vergnügen. 

freundschaften, auch über die Klassengrenzen hinweg, konnten entstehen oder vertieft werden und am ende der Woche kamen alle 

gut gelaunt und bis auf kleinere Verletzungen auch wohlbehalten wieder an der DsJ an. Da fiel dann sogar das abschied nehmen und 

in die ferien gehen ein wenig schwer.
Margit Wittkowski

The camp was fun...  
... uhm no, scratch that… “fun to the extreme’’ is the word to use.

fun to the extreme means that it was fun in every way possible.

everything was just great. My best time at camp was when we had the party. I wanted to dance all night long...

surprisingly we also had lots of things to learn, life lessons. Life lessons that will carry us through! some of the children might have 

forgotten the lessons but I’m pretty sure that when they think about the grade 8 camp, the first thing that will come to their mind is 

“THe baLL Is In YOur cOurT”!
Tharollo Seathlolo, 8a
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once again 2011 was a year of excite-
ment for us, the Children’s Councillors. 
throughout the year we managed to 
arrange three different projects:
•	 an	environmental	day

•	 a	games	day

•	 a	drug	awareness	campaign

On the 17 March we had arranged a 

tree planting day in which the grade 7’s 

planted four trees on our school grounds. 

It was a success and we enjoyed it very 

much.

Our next project, the games day, took 

place on the 5 august. We decided to 

contribute to the Primary school’s games 

day and even had our own stand: Tau-

ZIeHen (Tug of War). It was loads of fun 

watching the kids give it their best shot 

and eventually we even joined in the 

fun. The Johannesburg city councillors, 

brenda andrews and Yusuf Lachporia, 

paid us a visit and enjoyed a cup of coffee 

as they watched the kids carry on.

Our final project, the drug awareness 

campaign, was a beneficial event. We gave 

our classes a presentation about drugs 

and what effects they have on a person. 

Lively discussions took place after our 

presentation. Posters were also hung up.

We would like to thank everyone 
who contributed to these two years:
•	 Mrs	van	Vuuren

•	 Mr	Karl	Heinz

•	 Mrs	Elsner

•	 	and	all	 the	 teachers	who	excused	us	

from class

a special thanks to Mrs D. Hansen and 

elke Teixeira for helping us with the 

meetings and the organising.

of course to our Committee:
•	 Katja	Eckstein

•	 Justin	Schaaf

•	 Karl	Scheller

•	 Kai	Ludewig

You were absolute stars!!! Thank you so 

much for helping us, we could not have 

done it without your help!!!

Your Children’s Councillors:
Carys-May Teixeira, 7c and Neil Hiestermann, 7d

cHILDren’s cOuncILLOrs 
PrOJecTs 2011
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art – grades 7-9

Wenn es nur eine einzige Wahrheit gäbe, 
könnte man nicht hundert Bilder über 

dasselbe Thema malen. 
Pablo Picasso

Forks and Fingers professional caterers specialize 
in corporate and private catering services. 
We offer a variety of cuisines and menu options 
for both onsite and drop-off services.

TEL. +27 11 974 9414 CELL Sharon: 083 320 4204
FAX +27 11 974 9415  Iain: 082 652 0949

EMAIL iain@forksandfi ngers.co.za
 sharon@forksandfi ngers.co.za 

Forks & Fingers

ethel sibanda, 9c

christian Weber, 8b Tshepo chauke, 8a nawaal Jardine, 9c

Talitha Tasker, 8a

Lenka Malatji, 9c
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Forks and Fingers professional caterers specialize 
in corporate and private catering services. 
We offer a variety of cuisines and menu options 
for both onsite and drop-off services.

TEL. +27 11 974 9414 CELL Sharon: 083 320 4204
FAX +27 11 974 9415  Iain: 082 652 0949

EMAIL iain@forksandfi ngers.co.za
 sharon@forksandfi ngers.co.za 

Forks & Fingers

 

 

Thinking beyond Risk 

At Galileo Risk, we believe in thinking beyond risk 
and we are continuously investigating new 
possibilities and striving to find innovative ways to 
improve on accepted methodologies and 
conventions. Insurance is all about foreseeing 
possible future events and planning for them. At 
Galileo Risk, we meticulously design innovative 
insurance solutions, with unique, client-specific 
options, to ensure our clients are covered for any 
eventuality. 
 

We are proud to be entrusted with providing the 
risk solutions for Deutsche Internationale Schule 
Johannesburg and invite you to contact us to 
discuss your personal or business insurance needs. 

 

0861 113 411 
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Garden
garden

green, blooming

saving, growing, mowing

a heavenly sight from my

bedroom window

Paradise.

Nadine Krusekopf, 7d

neW beGInnInGS
new blossoms of roses arise

no more wearing of a white disguise

now new beginnings shine.

swallows soar swiftly through the sky

captivating for the human eye

With elegance so divine

The radiant sun gleaming bright

The pleasant warmth a delight

so immortal, it opens the heart.

ravishing landscapes, memorable and 

sublime

They seem to show no sense of time

as if the scenery were fine art.

That slight breeze which tickles the trees

Hear how it laughs uncontrollably

as if it were a child.

My surroundings seem to say at last

cold and sorrow lie in the past

It has changed to lovely and mild.

can YOu hear the new beginnings ring?

because this, my friend, is the definition of

sPrIng

Carys-May Teixeira, 7c

SprInG
season

brilliant, gleaming

encouraging, changing, enchanting

and new beginnings

alight

spring

Carys-May Teixeira, 7c

phoenIx bIrd
from the ashes he does rise

as a breathtaking bird that roams the sky

His feathers a radiant composition

His song that of a powerful musician.

Nicole Smith, 7d

vampIre
a beautiful, bold, bloodthirsty creature

born of immortality

Her skin like that of a porcelain doll

Her lips red like rose petals

but underneath lurk teeth as sharp as 

razor blade

she feeds on the essence of life

Her emotions are caged

she has no soul.

Nicole Smith, 7d

my dream
a never-ending river of treats

I bounce high in the sky

from cloud to cloud!

sitting on my bed with

chocolate sheets. 

This is my world! I shout

ever so loud.

Richard Zanner, 7a

purple ImaGInatIon
Purple elephants

surviving only in minds

Of gifted children.

Rebecca Organ, 7a

Illustrations of the Mind

she dreams to create 

Illustrations for the book

That her life dictates.

Rebecca Organ, 7a

dream
  Dream

 fantasy, delusion

floating, flying, freeing

 The twist of reality

  Illusion.

Rebecca Organ, 7a
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Friendship
Friendship

Caring relationship

Bonding, laughing,sharing

People who cherish you

Gift

Christine Ammon, 7c

The OuTbursT
Birds singing, 

Apes climbing trees

While bees are humming in the breeze.

Daily routines arise

Around the puffing mountain

In the distance.

But there is something different

About this morning’s peacefulness

A rumbling noise growing to ear-splitting 

sound

Animals screech...

People stare...

As the sky turns into a glowing red

While in the distance the volcano ex plods.

Very still, hushed, no noise at all?

But the river is still flowing

And the winds are blowing

Cleaning the sky to a beautiful blue.

Far in the distance you hear a child crying.

Katja Eckstein, 7c

buTTerFlies
Sparkling in colours

Graceful butterflies flutter

Into the sunshine

Katja Eckstein, 7c

MeTal hiTs Fire
The knight draws his sword

Hot fire roars towards him

Steadily he strikes

Max Schwarz, 7c

halF Man halF bull
His fur glinted like the stars in the sky

His horns as sharp as daggers

As he was hunting for meat  

like a jungle cat

He saw a doe and ripped it up like a child

Tears up a gift wrapper

Max Schwarz, 7c

CraCks in The grOund
The earth rumbled

People ran

Some of them tumbled

Out of their caravan.

The ground started cracking

And holes began to form

My heart started whacking

And the fear began to swarm.

Suddenly a building fell

And I heard a loud yell

The earth was coming to an end

And we could do nothing to mend.

Max Schwarz, 7c

The earTh was OnCe...
The earth was once as ripe as an orange 

Bursting with colour and fragrance

Now all that is orange is the colour 

Of the fiery flames of destruction.

Once the sky was as blue as the sea

Now as grey as a thunderous cloud...

Ammaarah Dollie, 7a

glObal warMing
The sun moves closer

Our land is a melting pot

Burning the goodness from our earth

Who is to blame?

We are the ignorant chefs

Preparing a tasteless meal.

Ammaarah Dollie, 7a

The earTh
The earth shakes

The ground shifts slowly

The soft cries are heard

Life will change in a second

Loss will be felt forever.

Ammaarah Dollie, 7a

grade 7 pOeTry prOjeCT 2011 WITH MrS HANSeN
The Grade Sevens were each given the task to write a number of poems on one chosen theme in different forms. These are the best 

from a selection of beautifully written poems.
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JoHANNEsbUrg

Im Süden Afrikas,

Wo der Himmel blau ist

Und Wiesen grün,

Und die Blumen blühen,

Im Süden Afrikas.

Wo die Taxis schreien

Mit voller Ladung,

Die Polizisten schlafen,

Das ist Johannesburg.

Wo Politiker aus Käfigen kriechen,

Sich gegen Krankheiten duschen,

Dort leben wir,

Im Süden Afrikas.

Wo man Kleingeld an der Kreuzung verliert

und Mandela leider nicht mehr das Land regiert,

Dort im Süden Afrikas

Dort leben wir.

Graffiti prangt an jeder Wand

Obdachlose am Straßenrand,

Doch sind alle total entspannt,

Das ist Johannesburg

Unsere Stadt!
 
 Sven Weihe, Kyle Holtzhausen,  

Sebastian Sivertsen, David Vahle
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JobUrg
Morgens strahlt die Sonne an den vergitterten Fenstern.

Während die Zahl auf der Waage zunimmt,

Knurren viele junge Mägen.

Der Abstand zwischen arm und reich wächst.

Kriminelle belauschen jeden Schritt,

Ein Opfer ist schnell gefunden.

Kurz nicht aufgepasst,

Ist das 5 Rand Stück verschwunden.

Alleine neben unbekannten Menschen,

Ist die Taxifahrt geschwind überwunden.

Von Glück wird gesprochen, wenn man seine Arbeit heil erreicht.

Zwei Stunden steht man im Stau

Und von Smog umgeben hält sich keiner an die Regeln.

Durch das Fenster des Arbeitsbüros

Sieht man bettelnde Menschen.

Die Polizei hat sogar Angst,

Wenn sie im Dienst um ihr Leben kämpft.

Aber wenn man stolz genug ist

Und über diese Probleme hinwegschauen kann,

Sieht man Joburgs Lachen,

Die Freundlichkeit, die die Menschen teilen,

Lässt uns alle Probleme vergessen.

Und diese Freundlichkeit kommt auch wirklich

Ohne das Bestechen!
    
    

    Michelle Gramlich

gedichte der Klasse 9a über Johannesburg, entstanden innerhalb der 
unterrichtsreihe „großstadtlyrik“ im fach Deutsch bei Herrn schlegel:
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sPOrTereIgnIsse 9

Kai Fabry, 1b
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9Ich war gelandet und mein erster Tag in 

südafrika fing damit an, dass ich, noch 

halb verschlafen, vom flughafen abgeholt 

und in die DsJ buxiert wurde. Da ja noch 

ferien waren, war dort ja nichts los, nur 

das sekretariat war belegt. Dort bekam 

ich dann ein paar schulhemden verpasst, 

was für mich aus dem fernen Deutsch-

land ja neu war. bei meinem ersten süd-

afrikanischen braai lernte ich dann meine 

gastfamilie, die gutmayers, kennen. als 

ich dann in meinem wunderschönen neu-

en Zuhause auf Zeit (cottage) meine sa-

chen ausgepackt hatte, neigten sich die 

ferien dem ende zu. Mein erster schultag 

fing damit an, dass um 5 uhr der Wecker 

klingelte, was ich ja nicht gewöhnt war. 

und zur ersten stunde wurde ich vor die 

bioräume gestellt und durfte mich von 

lauter (noch) fremden Leuten angucken 

lassen. Ich wartete auf den Klassenleh-

rer, aber der liess auch auf sich warten. 

als wir dann schlussendlich einem Ver-

tretungslehrer übergeben wurden, lernte 

ich die ersten Leute aus meiner Klasse 

kennen. Die ersten Wochen ronnen dahin 

und langsam lernte ich meine Klasse, die 

9b und die meisten Lehrer, kennen. Dann 

stand der schulbasar an, wir hatten unse-

ren stand aufgebaut und versuchten dann 

den Tag über vergeblich bei gefühlten 30 

grad unseren glühwein zu verkaufen, ge-

gen abend kamen dann doch noch ein 

paar Kunden, um den umsatz zu retten. 

Der schulalltag fing wieder an, hier und da 

ein paar Klassenarbeiten und die Zeit ver-

flog wie im fluge. als sich mein aufenthalt 

dem ende zuneigte, merkte ich erst, wie 

schnell alles vorbei gegangen war. Da war 

dann auch schon meine abschlussparty, 

alle sagten mir noch einmal Tschüß und 

eine wunderschöne Zeit ging zu ende. 

Ich will allen danke sagen, die mir diesen 

wunderschönen aufenthalt ermöglicht ha-

ben, vor allem der gesamten Klassenstufe 

9, die mich super aufgenommen hat, mich 

von anfang an in alles einbezogen hat und 

ohne die mein aufenthalt wahrscheinlich 

nicht halb so gut gewesen wäre. Ich ver-

misse südafrika jetzt schon, und sobald 

sich eine Möglichkeit bietet, werde ich zu 

besuch kommen! 
Hannes Gerlach, 9b

fünf Monate an der DsJ

Vieles hätte ich verstanden, 
wenn man es mir nicht erklärt hatte.

Stanislaw Lec
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K önnen kommt von Kaufholz

A ber Training ist hart

u nd lohnt sich obendrein

F reunde finden ist ein Bonus

H olen wir uns den Sieg

O hne Hilfe geht nichts

l ust und Leidenschaft sind unser Geheimnis

Z icke zacke zicke zacke heu heu heu!!

Mit „spirit“, freude und Lust sind wir immer dabei. Ja so schön kann galaschwimmen sein.

aber ohne die unterstützung von elke Kaufholz, Monika springer und Verena Holliday wäre unser Team nicht wofür es jetzt steht.  

Vielen Dank!

P.s.: es hat uns richtig spaß gemacht!
Julia Trummer, Christine Ammon, Christian Kanwischer, Sebastian Welke (Mannschaftskapitäne 2011)

american International school Johannesburg  
annual volleyball tournament
am 29. Oktober war es wieder soweit: etwa 15 schulen traten gegeneinander an, um in 

zwei altersstufen (u16 und u19) die besten Volleyballspieler zu ermitteln. Die ersten vier 

spiele fanden im round robin format statt, die besten drei Mannschaften pro gruppe 

gingen dann weiter in die Knock-out-runde. unsere u19 Mädchenmannschaft schied in 

der nächsten runde aus, die u19 Jungenmannschaft schaffte es in das Halbfinale. Mit 

jedem spiel wuchs die Zusammenarbeit und der Teamgeist innerhalb der Mannschaften. 

auch lernten sich schüler ganz verschiedener schulen kennen und konnten sich 

austauschen. Zum schluss war die allgemeine Meinung: es hat spaß gemacht, wir 

kommen nächstes Jahr wieder!
Monika Springer
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eventually after four years of trying to 

persuade various Principals it was finally 

Mr erich schreiner who agreed to establish 

a football club. after much planning and 

lots of personal effort the DsJ-sports club 

was established in January 2011. The 

name sports club was chosen in order to 

be able to add further sports devisions to 

this club at a later stage.

DsJ-sc is a registered member of the 

safa (south african football association) 

and rcLfa (rand central Local football 

association).

soccer season started off in January 

with four age groups taking part in the 

various gauteng club Leagues playing at 

weekends and also during the week in the 

school League (Johannesburg Primary 

school football association). for all age 

groups, the season turned out to be a 

great success in both leagues. The u14 

age group even reached the quarterfinals 

in the gauteng school cup,they won the 

school league and came 2nd in the club 

league after a final showdown on the last 

match day against the league champions. 

The four coaches nico Petcu, Marc 

rowe, Werner focke and christoph reuß 

awarded the most successful players of 

the season in the year-end ceremony:

•		U8 Player of the Year: björn fröhlich 

•		U10 Player of the Year:  
gregory boast

•		U12 Player of the Year:  
samuel Zimmermann

•		U14 Player of the Year: Miguel reuß 

and Jonathan Pollock

Lufthansa german airlines became the 

main sponsor for the 2011 season and 

their logo was worn by every player of the 

DsJ-sports club.

The DsJ-sports club was very well 

received inside and outside the school 

community. The german ambassador to 

south africa also congratulated us on the 

establishment of the club. 

going forward, this year’s u14 team will 

travel to germany during the next winter 

holidays in June 2012, where they are 

going to take part in various tournaments 

and friendly matches, as well as visiting 

the Hamburger sport Verein, germany’s 

oldest bundesliga team.

Chris Reuß, U14 Soccer Coach

Deutsche Internationale Schule Johannesburg – Sports Club (DSJ-SC)

SuCCeSSFul FIrSt SeaSon

u8-Team

u10-Team

u12-Team

u14-Team
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the reSultS For term 2 and 4 
Were aS FolloW:

BOYS – TERM 2:

•	 DSJ	vs.	Athlone	boys		 -	won	25-24

•	 DSJ	vs.	Langlaagte	 -	won	31-13

•	 DSJ	vs.	H.F.C	 -	won	39-27

•	 DSJ	vs.	The	Hill	 -	lost	15-30

BOYS – TERM 4:

DsJ vs. greenside - lost 29–31

DsJ vs. crawford sandton - lost 18–19

DsJ vs. athlone boys - won 56–11

DsJ vs. Langlaagte - lost 22-26

TOP 16 PLaY-Offs fOr  

unDer 16 bOYs In gauTeng:

DsJ vs. alberton High - lost 8-12

GIRLS – TERM 2:

DsJ vs. rand girls - lost 14-19

DsJ vs. greenside - won 15–13

DsJ vs. Langlaagte - won 17-8

DsJ vs. H.f.c - won 31-1

gauTeng gIrLs OPen  

PLaY-Offs-TerM 2:

DsJ vs. crawford sandton - won 25–15

DsJ vs. greenside - won 21–11

DsJ vs. rosina sedibane - lost 8–14

GIRLS – TERM 4:

DsJ vs. rand girls - won 19-14

DsJ vs. greenside - won 12–10

DsJ vs. Langlaagte - won 15-13

gauTeng gIrLs unDer 16 PLaY-Offs

– TerM 4:

DsJ vs. Hfc - won 25-8

DsJ vs. norkem Park - lost 10-19

a special mention needs to be made 

about DsJ’s girls under 16 team. They 

were ranked number 1 at the end of the 

season, but unfortunately just didn’t have 

enough power on the day to beat the 2nd 

seeded team.

THIS IS THE FIRST TIME THAT A DSJ 

BASKETBALL TEAM REACHED THE FINAL 

IN THE GAUTENG REGION AND WAS 

PLACED SECOND IN GAUTENG.

They were awarded a silver medal for their 

hard work and were even interviewed by 

the TV crew of super sport.

I would like to thank all the grade 12 

players for their continuous support in 

basketball and wish them well in their 

future endeavours. I will always treasure 

these memorable moments of being the 

coach of the DsJ basketball DreaM TeaM.

I also urge the younger players to come 

and join in, as we have to start building 

the next champions. a big thank you must 

also go out to all the parents for their 

support during the year. 

Michael Krouse, Basketball coach and organizer
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basKeTbaLL rePOrT fOr 2011
Once again, our basketball players reminded the other schools who the german school 

is, and most schools know that when they play DsJ it is not going to be easy, and that 

they need to re-think their strategy.

basketball is becoming very popular with our learners and the need for another coach 

should get high priority as I can’t manage 6 teams on my own. We only enter 1 Open 

boys and 1 Open girls team. It’s not fair on the juniors and for that reason they don’t 

play in league matches, which is a disadvantage for them and they become de-motivated. 

They did play in the under 16 play-offs in the 4th term and lost narrowly against alberton 

High 8-12.

Our captains for 2010 were: Open boys – rudolph Hoffman and the Open girls – Dimitra 

Hiestermann. Very talented on the court, they soon realized that they have a big task as 

captains, on and off the court. To be a captain of a team means many extra responsibilities. 

Players and their coach challenge their leadership every so often, but they manage to 

do it with pride and honour. They even used their own initiative and created a DsJ web 

page for the DsJ basketball players on facebook. This has made the captains’ and my 

task so much easier to communicate with each and everyone who plays basketball for 

DsJ. WeLL DOne captains!

some morning practices were a big challenge, with only one indoor court and various 

sport principles taking place on the same morning. We did not have sufficient space to do 

our training. We also found that there is not enough time in the mornings to do sufficient 

training and that we have to look at training sessions after school.

Our first term matches went very well. both the open boy’s and girl’s team reached the 

top 16 play-offs of the gauteng region. The boys were very unfortunate to have lost their 

match in the first round against the team that won the gauteng Open boys division. Our 

Open girls won their match against crawford sandton and progressed to the top 8 play-

offs which took place at the university of Johannesburg. They played with all they had 

and reached the semi-finals, but unfortunately lost narrowly against rosina sedibane and 

girls 8-14. The Open girls were placed third in the Open girls division in gauteng. Well 

done to the girls.
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klassen 8 -12 mädchen
1. Michelle barboure 9a
2. Katja Pfafferott 11c
3. Jessica Hiestermann 8c

klassen 8-12 Jungen
1. Michael Vogt 8c
2. Jonathan abel 8c
3.  claude formanek  8c

4 x 100m Staffel
•	 Kl	5b	(1:01,5)	– REKORD
•	 Kl	6a	(57,3)	– REKORD
•	 Kl	7b	(56,8)
•	 Kl	8c	(54,4)	– REKORD
•	 Kl	9a	(52,9)	– REKORD
•	 Kl	10a	(54,6)
•	 Kl	11c	(51,7)	– REKORD
•	 Kl	12	(53,8)
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800m kl 5-7 mädchen
1.  bongi Molefe 2,50
2. Isabelle boast 2,51
3. Julia Trummer 3,00

1000m kl 5-7 Jungen
1.  Matthew sommer 3,15
2. richard abel 3,30
3. Miguel reuss 3,30

Weitsprung kl 5-7 mädchen
1. bongi Molefe 4,84m
2. christine ammon 4,20m
3. Katja eckstein 3,89m

Weitsprung kl 5-7 Jungen
1. Matthew sommer 4,75m
2. Miguel ruess 4,61m
3.  christian Kanwischer 4,32m

hochsprung kl 5-7 mädchen
1. Julia Trummer 1,30m
2. stephanie gutmayer 1,22m
3. Isabella Kraus 1,16m

hochsprung kl 5-7 Jungen
1. Maximillian Heil 1,40m
  richard schulze 1,40m
2. Marvin Dieterich 1,35m
 Matthew nevill 1,35m
3. Oliver nathan 1,30m
 Desmond Orrill-Legg 1,30m
 Thomas frey 1,30m
 Malte Willenbrock 1,30m
 benno göttert 1,30m

800m kl 8-12 mädchen
1. Jessica Hiestermann 3,02
2. Paulina brendal 3,06
3. Kristen stachelhaus 3,07

1000m kl 8-12 Jungen
1. Matthew Kara 3,14
2.  chevon Mia 3,15
3. steve strey 3,16

Weitsprung kl 8-12 mädchen
1. Dimitra Hiestermann 4,50m
2. nicola Hiestermann 4,46m
3. Joanna becker 4,45m

Weitsprung kl 8-12 Jungen
1. emmitt Wilskut 5,88m
2. stefan du Plessis 5,56m
3. stephan Meissner 5,48m

hochsprung kl 8-12 mädchen
1. Itumeleng senese 1,36m
2. rebekka göttert 1,36m
3. allison Mcallister 1,32m

hochsprung kl 8-12 Jungen
1. steve strey 1,61m
2. christopher Pallamer 1,58m
3. claude formanek 1, 55m

50m lauf mädchen
1. Keiryn Kaeflein 7,40s
 Talize Kaeflein 7,40s
2. relebogile Mntuyedwa 7,80s
 Kgatlhiso Mofokeng 7,80s

50m lauf Jungen
1. John ratcliffe 7,40s
2. Liam Hiestermann 7,40s
3. samuel Zimmermann 7,50s

75m lauf mädchen
1. bongi Molefe 10,20s
2. Jessica Hiestermann 10,20s
3. stephanie Hoole 10,30s

75m lauf Jungen
1. Michael springfield 9,20s
2. Matthew sommer 9,20s
3. Jonathan abel 9,50s

100m lauf mädchen
1. Katja Pfafferott 13,50s
2. Dimitra Hiestermann 14,00s
3. nicola Hiestermann 14,10s

100m lauf Jungen
1. emmitt Wilskut 11,70s
2. Matthew Kara 12,20s
3. Jerovine Margro 12,40s

kugelstoß mädchen
1. Itumeleng senese 8,65m
2. Kathrine Holicki 8,30m
 anita Machalek 8,30m
3. nawaal Jardine 7,66m

kugelstoß Jungen
1. Michael Vogt 12,10m
2. robin Müller 10,62m
3. cuan bainbridge 10,20m

80g Schlagball mädchen
1. Kgathliso Mofokeng 31m
2. nomsa ngwangqa 30m
3.  Karabo Tshabalala 30m

80g Schlagball Jungen 
1. Junaid adams 46m
  Talia Ibrahim 46m
2. Jayden Jacobs 44m
3. William Hoole 42m

200g Schlagball mädchen
1. christine ammon 40m
2. bongi Molefe 39m
3. Katja schleyer 32m

200g Schlagball Jungen
1. Miguel reuss 59m
2.  Malte Willenbrock 51m
3. Desmond Orill-Legg 48m
 christian Kanwischer 48m
 Michael springfield 48m

Schleuderball mädchen
1. Michelle barboure 31m
2. claudia guerra 28m
3.  Isabel Pretorius 26m

dIe 3 beSten teIlnehmer 
klassen 5-7 mädchen
1. bongi Molefe 6a
2. christine ammon 7c
3. relebogile Mntuyedwa 5a

klassen 5-7 Jungen
1. Matthew sommer 7b
2. John ratcliffe 5b
3. christian Kanwischer  7d

bundeSJuGendSpIele 2011: DIe DreI besTen TeILneHMer
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30 50m brust Jungen – 97
1. Michael Vogt  35,1
2. Jonathan Pollock  42,2
3. Miguel reuss  42,3

31 50m brust mädchen – 96
1. Michelle barboure  39,9
2. christa springer  41,5
3. Martina Krüger  49,1

32 50m brust Jungen – 96
1. Tilo von Ketelhodt  42,9
2. Jonathan Müller  44,9
3. sven Weihe  45,2

33 50m brust mädchen – 95
1. sandra broich  39,2
2. sophia Koch  46,0
3. Tayla sheldrake/Katharina Weber 47,4

34 50m brust Jungen – 95
1. Thomas gutmayer  39,4
2. Kyle Holtzhausen  42,8
3. sebastian ammon  43,1

35 50m brust mädchen – 94 u. ä.
1. Tanja von Platen  42,1
2. stephanie Walker  44,6
3. bianca Plank  45,0

36 50m brust Jungen – 94 u. ä.
1. alexander von Poser  34,1
2. steve strey  38,5
3. bryce svensson  42,3

37 50m Freistil mädchen – 01/00
1. stefani Hiestermann  37,8
2. alexandra riester  38,4
3. Jenna Marnau  41,5

38 50m Freistil Jungen – 01/00
1. John ratcliffe  38,7
2. alexander scriba  43,1
3. Denzil öllermann  43,8

39 50m Freistil mädchen – 99
1. stephanie gutmayer  37,6
2. simone franzmann  40,7
3. Isabella Kraus  47,6

40 50m Freistil Jungen – 99
1. Liam Hiestermann  40,8
2. Thomas frey  41,2
3. Oliver-scott nathan  42,4

41 50m Freistil mädchen – 98
1. nadine Krusekopf  35,9
2. Melissa nägele  37,9
3. Tabea Köstlin  38,7

42 50m Freistil Jungen – 98
1. christian Kanwischer  31,0
2. Maximilian schwarz  34,0
3. ryan rautenbach  36,8

43 50m Freistil mädchen – 97
1. Kathrine Holicki – REKORD  30,0
2. Johanna Pauer  34,5
3. caeleigh Zanner  36,5

44 50m Freistil Jungen – 97
1. nathan smook  29,8
2. Marc Hiles  30,0
3. claude formanek  33,7

45 50m Freistil mädchen – 96
1. romi comyn  29,9
2. Isabel Pretorius  35,9
3. stephanie schaffrath  38,1

46 50m Freistil Jungen – 96
1. Martin Holenstein  32,8
2. David Vahle  34,6
3. Jan Jann-Krüger  34,8

47 50m Freistil mädchen – 95
    
1. Michelle Linsi  36,1
2. nicola Hiestermann  37,5
3. claudia guerra  38,5
48 50m Freistil Jungen – 95
    
1. sasha Lünsche  31,0
2. Marko grensemann  32,3
3. stephan schäfer  33,0

49 50m Freistil mädchen – 94 u. ä.
1. anita Machalek  33,0
2. Victoria Oiknine  34,1
3. Ketya bainbridge  36,2

50 50m Freistil Jungen – 94 u. ä.
1. roland Holenstein  27,9
2. rudolph Hoffmann  28,5
3. Martin schulte  31,3
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Seating am 9. Februar 2011: gOLD, bLau, rOT. 
    
    Zeit (s)
1 25m delphin mädchen – 00/99
1. stephanie gutmayer  17,7 
2. stephanie gray  20,0 
3. alexandra riesler  20,4 

2 25m delphin Jungen – 00/99
1. Phillip Trummer  18,9 
2. William Hoole  19,88 
3. Liam Hiestermann  20,59 

3 25 m delphin mädchen – 98/97
1. Julia Trummer  16,5 
2. christine ammon  17,2
3. Jessica Hiestermann  18,0 

4 25m delphin Jungen – 98/97 –  
1. Michael Vogt  14,2
2. Marc Hiles  15,8
3. Matthew sommer  17,9

5 50m delphin mädchen – 96/95
1. romi comyn  34,0 
2. Michelle barboure  36,3
3. sandra broich  36,5

6 50m delphin Jungen – 96/95
1. Marko grensemann  34,6
2. Tilo von Ketelhodt  38,3
3. David Vahle  44,1

7 50m delphin mädchen – 94 u. ä.
1. anita Machalek  36,2 
2. christine van Looy  37,0
3. Victoria Oiknine  38,2

8 50m delphin Jungen – 94 u. ä.
1. alexander von Poser  29,5
2. roland Holenstein  30,9
3. rudolph Hoffmann  31,7

9 50m rücken mädchen 01/00 
1. stephanie gray  49,2
2. Jenna Mornau  52,3
3. Tania von eckardstein  50,5

10 50m rücken Jungen – 01/00
1. brendan cheney  53,4
2. felix rogotzki  55,2
3. alexander Wietzorrek  55,5

11 50m rücken mädchen – 99
1. skyler schulte  44,6
2. simone franzmann  46,3
3. Mara brendel  49,1

12 50m rücken Jungen – 99
1. Liam Hiestermann  48,5
2. alexander gortzen  49,2
3. andrew stevenson  49,5

13 50m rücken mädchen – 98
1. christine ammon  39,9
2. birte benner  50,7
3. nina formanek  50,8

14 50m rücken Jungen – 98
1. sebastian Welke  38,7
2. sebastian Müller  39,2
3. Krustian Johannsen  49,2

15 50m rücken mädchen – 97
1. Kathrine Holicki – REKORD  33,4
2. Julia Maier  41,2
3. Kelly-anne Maclachlan  44,8

16 50m rücken Jungen – 97
1. nathan smook  35,6
2. robin Müller  41,4
3. claude formanek  43,2

17 50m rücken mädchen – 96
1. christa springer  37,6
2. Isabel Pretorius  41,5
3. stefanie schaffrath  45,9

18 50m rücken Jungen – 96
    
1. Matheus streicher  42,1
2. Jan Jann-Krüger  42,2
3. ashley Kusza  52,7

19 50m rücken mädchen – 95
1. nicola Hiestermann  41,8
2. Pia findlay  45,8
3. frances van der Walt  46,0

20 50m rücken Jungen – 95
1. sasha Lünsche  36,3
2. Kyle Holtzhausen  37,9
3. Thomas gutmayer  41,1

21 50m rücken mädchen – 94 u. ä.
1. christine Van Looy – REKORD 35,8
2. Tanja von Platen  37,9
3. alexandra griessbach  41,4

22 50m rücken Jungen – 94 u. ä.
1. cuan bainbridge  37,9
2. stephan Meissner  38,2
3. Dylan schmitz  40,0

23 50m brust mädchen – 01/00
1. gemma schleicher  57,2
2. Vanessa Dörr  59,5
3. Tina assheton-smit  1:02

24 50m brust Jungen – 01/00
1. Phillip Trummer  43,1
2. William Hoole  50,7
3. alexander scriba  51,4

25 50m brust mädchen – 99
1. Taryn Vosters  49,0
2. emma Welke  50,1
3. skyler schulte  52,5

26 50m brust Jungen – 99
1. Thomas frey  48,4
2. sebastian Voigt  52,5
3. Thomas sinner  57,7

27 50m brust mädchen – 98
1. Julia Trummer – REKORD  38,5
2. clarissa fischer  44,8
3. caitlyn Kelly  48,4

28 50m brust Jungen – 98
1. Matthew sommer  41,1
2. Leonidas Karamanof  48,9
3. Michael ratcliffe  49,2

29 50m brust mädchen – 97
1. Julia Maier  42,5
2. Johanna Pauer  43,6
3. stephanie Thomas  46,6

ergebnIsLIsTe Des scHWIMMfesTes Der seKunDarsTufe 2011
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This year the sports Department decided 

to try a slightly new approach around 

the organization of the schwimmfest. In 

previous years the sports Department set 

up the house teams based on the times 

they swam during their sport periods. 

The idea behind the new format was 

to encourage the learners to nominate 

themselves, to get more learners involved 

in the organization and to try and improve 

the attendance of the learners on the day.

The procession started with a march 

where the captains, vice-captains and 

cheer-leaders lead their respective houses 

into the pool area with a loud bang.

The captains and vice-captains of the 

different houses were: 

blau:  rudolph Hoffmann, anke gäbler, 

roland Holenstein and Dimitra 

Hiestermann. 

Gold:  steve strey, Tanja von Platen, 

stephan Meissner and Katja 

Pfafferott. 

rot:   Ketya bainbridge, stephanie 

Walker, Melanie görner and 

alexander von Poser

It was a very exciting and close finish 

between the 1st and 2nd place. The result 

for the day was as follow: 

1st – blau 450, 2nd – gold 439 and 

3rd – rot 362.

siegerehrung: 1) gold, 2) rot, 3) blau.

four new records were broken on the day.

•	 	Kathrine	Holicki	broke	2	records.	The	

50m rücken for Mädchen 1997 which 

was set in 2008 and the 50m freistil 

for Mädchen 1997 which was set in 

2010.

•	 	Julia	 Trummer	 broke	 the	 50m	 Brust	

for Mädchen 1998 which was set in 

2001.

•	 	A	 special	 mention	 need	 to	 be	 made	

of the following record which was 

set up in 1980. The 50m rücken for 

Mädchen 1994 u ä. This record was 

broken by christine van Looy.

The trophy winners on the day were:

•	 	4	x	25m	Lagen	Kl.	5-7	Mädchen: 

Julia Trummer,

•	 	4	x	25m	Lagen	Kl.	5-7	Jungen:	

christian Kanwischer,

•	 	4	x	50m	Lagen	Kl.	8-12	Mädchen:

 Kathrine Holicki,

•	 	4	x	25m	Lagen	Kl.	8-12	Jungen:

 roland Holenstein.

Other results were:

•	 	The	Familienstaffel	Junior:

 1) Kanwischer, 2) reuss

•	 	Eltern	vs.	Lehrer:

 1) eltern, 2) Lehrer

•	 	1)	Altschüler,	2)	Schüler,	3)	Parents,	

4) Teachers

I would like to thank the sports Department 

for their assistance with the schwimmfest 

and to all the educators, ground staff and 

the tuck-shop staff for their input to make 

this event a success on the day and lastly 

to the parents who rigorously always 

attend the gala.

We also would like to salute a VerY sPe-

cIaL educator from our sports Depart-

ment, Mrs e Kaufholz for all the hours, 

hard work, dedication and assistance 

she provided to the DsJ swimming over 

the years. We wish you all the besT with 

your retirement at the end of the year and 

THanK YOu for the amazing work you 

have done here at DsJ. 

Yours in swimming
Michael Krouse, 

Organizer and coach for the Senior School 
Swimming

scHwimmFEsT-REpORT – 9. februar 2011
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During the Prestige gala which was held at Delville, 18 swimmers in total qualified for this 

event? They swam in 27 events out of a possible total of 54 events. 

Gold medals were awarded to:
•	 Kathrine	Holicki	for	50m	Backstroke	Girls	under	14,

•	 	Kathrine	Holicki,	Johanna	Pauer,	Michael	Vogt,	Nathan	Smook	 

for freestyle relay under 14.

bronze medals were awarded to:
•	 Michael	Vogt	for	50m	Breaststroke	Boys	under	14,

•	 	Michael	Vogt,	Nathan	Smook,	Marc	Hiles,	Robin	Müller,	 

 Kathrine Holicki, Johanna Pauer, caeleigh Zanner and 

 Jessica Hiestermann for the mixed medley relay under 14.

other swimmers who participated at the prestige meeting:
•	 	Romi	Comyn,	Sandra	Broich,	Christa	Springer, 

christine van Looy, Tilo von Ketelhodt, Michelle barboure, 

Melanie görner, alexander von Poser, David Vahle.

During the 4th term our team competed in the relay galas. These relay galas are run on 

a friendly basis only and doesn’t effect or help our rating in the league galas. We swam 

in 3 galas and achieved a remarkable achievement. We managed 3 out of 3 first places 

in the galas. We are looking for some juniors swimmers as we have lost a few during the 

year. I urge the juniors to come and join in with the swimming team. 

We are very proud of our High school swimmers at DsJ and have already received 

an invitation to attend a night gala next year on – 7 february 2012 at Helpmekaar 

akademie. This is a very prestigious gala where 8 schools will be participating in. The 

first 3 swimmers of each event will also receive medals on the night. 

a BIG THANK YOU must also go out to all the parents who attended the galas, cornelia 

for doing our home gala catering, shawn and his ground staff for setting up our home 

galas, swimmers for all your hard work and the sports department for making the 2011 

swimming season a great success. Lastly thank you to all the out going grade 12 

swimmers for their contribution during their stay at DsJ and I wish you all well in your 

future endeavours.

Michael Krouse, DSJ High school swimming organizer and coach
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after a successful 2010 swimming season, the coach and the swimmers were looking 

forward to yet another exciting swimming season.

The captains to lead the swimming team for 2011 were: Tanja von Platen (girls), rudolph 

Hoffmann (boys), Vice-captains: Melanie görner (girls), roland Holenstein (boys). 

Thank you for your outstanding work, leadership and organization during the season. 

We started nervously the 2011 season, as we knew that there is a lot of pressure placed 

upon the squad as we were going to compete in the b-league Inter High this year.

The early morning training sessions were once again not greeted well by our swimmers 

at the start of the season as they were all very unfit. as their fitness picked up it became 

so much fun for all of them.

out of the four galas we participated in. the results were as follow:
•	 Two	galas	we	achieved	a	second	place,

•	 One	gala	we	achieved	a	first	place

•	 And	a	5th	place	at	Inter-High.

The Inter-High gala took place at ellispark this year and we would like to thank our cheer 

– leaders for the outstanding routine they displayed on behalf of DsJ at the gala. Thank 

you for all your hard work and dedication. We would like to urge our learners (boys and 

girls) to join in with the cheerleading squad when we start training again.

the final score during the Inter-high b-league gala were as follow:
1. fourways 688

2. Hyde Park 608

3. bryanston 597

4. rand Park 588

5. DsJ 541

although we came last in the Inter-High, the DsJ squad can still lift there heads up high 

as they swam like Olympiads. all the other schools that swam in this league have far more 

pupils than DsJ and for this reason we urge all DsJ learners to join in on the fun during 

the swimming season.

HIgH scHOOL sWIMMIng rePOrT 2011
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My first Midmar Mile
a few students and I were accompanied by some teachers on our trip to swim the Midmar Mile in Howick. On friday the 11th of 

february we all met in front of the school bell and not long after we were on the road. after a long road trip we arrived at the umgeni 

nature reserve where we were going to spend the weekend! after we ate dinner most of us were really tired and ready for bed, only 

to find out that we were still going on a hike........when we got back we enjoyed our sleep even more because we were exhausted from 

the hike.

On saturday we had breakfast and then we went on another hike, but this time we all had a lot more energy. eventually we arrived at a 

small river where we spent the afternoon swimming, it was a lot of fun! Luckily our teachers showed us a shortcut back, which made 

hiking back a lot easier!

On sunday morning we had to wake up really early to pack our bags, and be on our way to the Midmar dam. I was very nervous because 

it was my first time swimming the Midmar Mile! Once I was in the water I didn‘t want the swim to end, because it was so much fun! 

We all finished around lunch time. some children went home with their parents, and the rest of us went back with the school busses. 

It was a much quieter ride back home, seeing that we were all pretty exhausted. We finally arrived back at the school around 19h00 

sunday evening!

We all really enjoyed the weekend and can‘t wait to swim the Midmar Mile 2012!
Emma Welke, 6c

mIdmar mIle 2011
unter diesem Motto machten sich in diesem Jahr wieder 26 schüler und schülerinnen 

unter begleitung von 3 Lehrkräften auf, um an dem größten Wettschwimmen südafrikas 

teilzunehmen. Das Ziel der Teilnehmer: auf jeden fall bis zum ende durchhalten, immerhin 

muss man dafür eine Meile (1,6km) schwimmen. Zusätzlich gab es den anreiz, dass der 

eine oder andere vielleicht charlene Wittstock, zukünftige fürstin von Monaco, oder 

franziska von almsick, deutsche Olypiaschwimmerin, zu gesicht bekommen könnte.

freitags ging die fahrt los, samstag gab es eine Wanderung in den naturpark mit 

Wasserfallmassage und steinrutschen im fluss. nachmittags feierten wir Marcs 

geburtstag gebührend mit Kuchen und gesang. abends dann früh ins bett, denn am 

sonntag mussten wir schon um 5h00 frühstücken, damit die ersten rechtzeitig am start 

sein konnten. bis 14h30 hatten alle unsere schwimmer es geschafft, und die meisten 

waren geschafft! einige schwammen in erinnerung an verstorbene Mitschüler, wie man 

den beschriftungen auf dem rücken entnehmen konnte. somit wurden die alten freunde 

in erinnerung gehalten.

nach einer langen fahrt gelangten wir dann schließlich wohlbehalten und gutgelaunt 

abends in Johannesburg an. 
Monika Springer
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Das schwimmfest ist jedes Jahr ein event, 

welches von emotionen, spannung, Leiden-

schaft und action geprägt wird. Doch für 

manche schüler der DsJ ist das schwimm-

fest noch viel mehr: nämlich ein Tag vol-

ler Planung, Organisation, stress und Im-

provisation. Das schwimmfest beginnt für 

die Häuserkapitäne schon lange, bevor der 

erste ins Wasser springt. am anfang ste-

hen lange Listen mit hunderten Zeiten von 

schülern der Klassen 5-12. Dann geht es 

daran, die Zeiten auszuwerten, die besten 

schüler für die einzeldisziplinen einzuteilen 

und die anderen schüler auf die verschie-

denen staffeln zu verteilen. Weiter geht es 

mit der Planung der unterstützung auf den 

Tribünen. Dazu mussten wir mit den ande-

ren Häuserkapitänen ein Thema auswäh-

len, Poster gestalten, schlachtrufe („war 

cries“) mit den schülern unseres Hauses 

üben und so viel blaue farbe auf armen, 

beinen und gesichtern wie nur möglich 

verteilen. 

nach langer Vorbereitung kam der 9. fe-

bruar 2011, der Tag des schwimmfestes. 

Wer denkt, der anstrengende Teil ist da-

mit vorbei, der täuscht sich: Der richtige 

stress beginnt erst mit dem eigentlichen 

schwimmfest. Der „einmarsch“ in das 

schwimmstadion vorbei an jubelnden 

schülern und das traditionelle „Warm-

schreien“ mit den schülern vom Haus blau 

auf der anderen seite des Pools stellten 

den emotionalen beginn eines aufregen-

den schwimmfestes dar. 

Die jungen Jahrgänge machten wie im-

mer den anfang in den einzelwettkämp-

fen. Diese Jahrgänge sind die, die sich am 

einfachsten organisieren lassen. Meistens 

mussten wir die „Kleinen“ nicht einmal von 

den Tribünen holen, da sie schon lange 

vor ihrem einsatz am Pool bereitstanden. 

als die schüler der Mittelstufe ins Wasser 

mussten, änderte sich die einsatzbereit-

schaft schlagartig: Viele der schüler und 

schülerinnen hatten die verschiedensten 

ausreden parat, warum sie rein zufällig 

ausgerechnet heute nicht schwimmen kön-

nen. Dies bedeutete für uns eine Menge 

Überredungskunst, um die schüler doch 

noch ins Wasser zu bekommen. Wenn je-

doch manche wie aus dem nichts genau 

während ihres einsatzes gar nicht mehr 

auf den Tribünen zu finden waren, half nur 

noch Improvisation. so mussten einige 

doppelt und dreifach für ihre Klassenkame-

raden einspringen, sodass keine bahn leer 

war, was jedoch leider trotzdem passierte. 

unter anderem war dies auch der grund 

dafür, dass das Haus blau anfangs noch 

nicht auf siegeskurs war.

nach den einzeldisziplinen, wo wir neben 

der Organisation der schwimmer auch 

noch selbst schwimmen mussten, wurde 

es Zeit für die staffeln. Da hier in jeder 

Klassenstufe gleichzeitig bis zu 10 Leute 

benötigt wurden, stellte es eine noch grö-

ßere Herausforderung dar, alle staffeln voll 

zu bekommen. Jedoch konnten wir auch 

die staffeln erfolgreich hinter uns bringen.

es wurde Zeit für die siegerehrung. Ob-

wohl es lange nicht so aussah, hat sich 

am ende die harte arbeit ausgezahlt: Haus 

blau konnte mit 390 Punkten das diesjäh-

rige schwimmfest vor Haus gold und Haus 

rot gewinnen. so konnte schlussendlich 

jeder sehen: „House blue is Dynamite!“
Steve Strey, 12a

House blue is Dynamite!
Das schwimmfest der sekundarstufe aus der sicht der captains.
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Die Judo-gruppe der DsJ
Jeden Donnerstag fährt Herr Pilshofer mit uns, der Judogruppe, für das Judotraining an die Witwatersrand 

universität. unser Ziel heißt noch immer: schwarzgurt! Inzwischen hat keiner mehr den Weißgurt, sondern 

fünf tragen gelbgurte und zwei Orangegurte.

für Judo gab es im letzten Jahr regelmäßig Wettkämpfe, wobei man auch ganz nebenbei Medaillen gewinnen 

konnte. Wir als Judogruppe hoffen auf neue Mitglieder, damit wir noch mehr Trainingsmöglichkeiten haben. 

neulinge jeder altersgruppe sind herzlich willkommen!
Karla Wittkowski, 6b

athletics
This year several students took part in the DsJ athletics team. every Monday afternoon during the cold winter term it was time 

for numerous activities such as running, jumping, throwing and sprinting. although the start of the season was – like every year – 

challenging for everyone (or as Mr. Krouse would say: “We are unfit!”), we improved with every training session and in conclusion, 

reached the peak of our fitness levels at the “bundesjugendspiele’’. but most importantly we had lots of fun, even during the hardest 

training sessions. Therefore, we would like to thank all the sports teachers, especially our coach Mr Krouse, for taking their time to train 

us and for their effort and work that they put into the training to get every single one of us top fit.

Steve Strey, 12a
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canoeing
It all started for me when I sat down and saw The fish canoe Marathon televised for the 

first time. I stared with big inspirational eyes as I watched the top canoeists come through 

and quietly thought to myself: “ I might be a young girl, but if they can do it so can I”…

On the 18th of september 2011 my dad, my paddling partner gareth gee and I jumped 

in to the car and drove down to the Klip river. Today was the day of my river proficiency. 

as we got geared up and ready I was nervous and couldn’t wait to get on to the water. I 

had a long day ahead of me. We paddled a distance of 25 kilometres starting at andre’s 

farm and ending at caravan Park.

Once we had relaxed and were paddling, I had to fulfill various tasks to pass the 

proficiency (such as choosing my own lines down rapids and falling out whilst gathering 

equipment and remaining calm.) It was quite an exhilarating experience because I could 

hear the rushing water but you don’t know what you’re getting into until it’s too late.

 I was very lucky to have support given to me by my very patient mentor and friend: 

gareth gee. He is one of the most experienced paddlers I’ve ever met and he and my 

father have taught me everything there is to know about rivers and the sport.

Like a wise paddler once said:” Once the magic of the river has seeped into your system it 

will never leave. That’s because a river is like a human being, with moods, quirks, mystery 

around every corner and the excitement of rapids that need to be read,understood and 

conquered. a purist river paddler will always have river in their blood“

“onCe a rIver paddler alWayS a rIver paddler!”

I have successfully passed my river proficiency and am now permitted to train for and 

compete in river races and marathons.

People ask me all the time: Why of all sports, pick this one?

My answer, because of all the rivers waiting to put me to the test.

The Klip is just the beginning.

Nicole Smith, 7d
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PräfeKTen10

Oliver Prigge, 1d
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Head boy 
und Head girl

Deputy Head girl  
und Head boy

nicola Johannsen, rudolph Hoffmann Tanja von Platen, Martin schulte

frau grässer mit den Head boys und Head girls

212

Das PräfeKTenTeaM 2011

die präfekten mit ihrer „prefects’ mom”, Frau Grässer

oben:  Martin schulte, rudolph Hoffmann, Tanja von Platen, Dimitra Hiestermann, Michaela schulte, stefan Meissner, 
bianca Plank, sebastian collins, ettienne gierke, Ketya bainbridge, Linda Mahlangu, roland Holenstein, rene 
franke, steve strey

unten:  Mokgadi Madondo, Katja Pfafferott, frau grässer, nicola Johannsen, Tshiamo sefula
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to achieve great results. I learnt to be 

competent in order to fit the part of 

being a prefect properly, nevertheless 

this couldn’t have been achieved without 

commitment and dedication to the team. 

T: Trust, Tolerance and 
Teamwork. 

 I also learnt that to be a good prefect, one 

has to be both trusting and trustworthy to 

everyone. We are a team, and we need to 

have full faith in each other in order for 

everything to work out properly. Teamwork 

is really important and it is always taken 

seriously by our Prefects’ Team. We make 

it a point to always equally distribute the 

work and help each other when needed. 

a good Prefect cannot have occasional 

out bursts, there for we have to stay calm 

in stressful situations and be tolerant in 

misunderstandings. 

The grade elevens of 2011s Prefects team 

(myself included), were very enthusiastic 

to learn and put to practice these 

values that came with being a Prefect. I 

personally learnt a lot from being around 

them and working together with them, but 

we – being the youngest in the group- 

tried to learn as much as we could from 

the matrics of our prefects group as they 

had more experience than we did. We 

truly learnt a lot from the matrics as we 

would also be the next leaders of 2012s 

Prefects team.

Katja Pfafeferott is an excellent strategist 

who has become an expert at Prioritising 

and she always manages to get everything 

done on time. I have learnt to fully respect 

myself and everyone around me including 

teachers and students. by doing this, 

I can properly represent my school in 

a good manner and look presentable 

myself. Dimitra Hiestermann is excellent 

at setting a good example as she tries to 

be involved as much as she can. rolland 

Holenstein is the friendliest person I 

have ever met. He is constantly smiling 

which makes him very approachable to 

everyone especially the younger children 

in our school. stephan Meissner is quite 

enthusiastic and he always promotes team 

spirit in our group. bianka Plank is really 

good at collaborating ideas with others, 

especially Katja Pfaferott. They have 

become the twins in our group who insist 

on doing everything together, and always 

manage to achieve great results. all of our 

characteristics come into one to form a 

strong and effective Team, and together 

they form a good: pREFEcT

Linda Mahlangu, 11b

social awareness 
group
The social awareness group consisted 

of a group of students from grade 8-12 

who once a week would help children in 

brixton with their homework. 

Last year the perfects organized christmas 

shoeboxes for underprivileged children. 

These were given out during a christmas 

party shown in the photo.

Lilo Maclachlan
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When I first got elected as prefect, I had 

many mixed emotions but predominantly 

good ones. I knew that I had been granted 

this privilege for a reason and that a lot 

was expected of me. I saw this as an 

opportunity to learn and better myself as 

an individual, but also to make friends, 

family and permanently belong to a team 

of very vast yet strong personalities. 

Our first meeting was where Mrs. graesser 

thoroughly explained to us exactly what 

it means to be a Prefect…Wow… after 

having been told all the responsibilities 

that came with the Prefects badge, I learnt 

to have more respect for all prefects who 

had managed to live up to them. The way I 

perceived it, every letter spelling PrefecT 

stood for multiple values which we were 

all required to have.

p: priority, pursuit and 
perseverance. 

Our main priority as prefects is school 

work. Mrs graesser really takes this 

seriously and she considers it before 

anything else. so with prefects work 

interfering with school work it is important 

to learn how to prioritise in order to get 

everything done with the help of your team 

mates. When in the pursuit of a goal and 

personal growth, one inevitably makes 

enemies who constantly strive to pull you 

down and want to see you fail, but this 

is where perseverance ties in perfectly to 

your benefits as a prefect. We learn to stay 

on the road of success despite all odds 

with the help of our team mates and our 

prefects’ mom. 

R: Responsibility, Reliability, 
Representation and Respect.

as prefects we have the responsibility 

to represent the school in its brightest 

light. We learn to lead by example as 

many of our school mates, mainly in the 

smaller grades, look up to us as role 

models who are treated with respect and 

equally reciprocate it. We also have to be 

consistently reliable as we depend upon 

each other to complete tasks. I saw how 

important these values are during the bLI 

and when we had to represent the school 

at important events that were attended by 

parents and the schulleitung. It was truly a 

great honour to be present at such events.

E: Enthusiasm, Example and 
Excellence.

as a prefect I was enthusiastic to learn 

as much as I could while striving for 

excellence. One of my team mates who 

really perfected these values while also 

leading by example is Dimitra Hiestermann. 

she took on every challenge and learnt 

from her mistakes every single time. as 

prefects we really feed off each other and 

learn as much as we can from interacting 

with one another and working together. as 

elected leaders of our school body, we’re 

always expected to lead by example and 

this action results in personal growth.

F: Friendliness, Flexibility, 
Fairness, Future and Fun.

I also learnt that being a prefect is not 

all work and no play. We have so much 

fun together which makes completing 

tasks much quicker and easier. I find it is 

important as a prefect to be friendly as 

you are expected to interact with different 

people all the time and be as helpful as 

possible. The hard work and time that you 

invest in prefects work should not reflect 

negatively in your school work, which is 

why we have to be flexible. Our prefects’ 

mom always tells us that “Leaders listen”, 

and a good leader should always be 

fair. Thus we learn to judge situations 

objectively, and accept defeat when 

needed, but most importantly learn from 

our mistakes and rectify them in the 

future. This is a value we learnt when we 

had to cancel the beach Party for various 

reasons. 

c: commitment, collaboration 
and competence.

Diversity in our group helped us form a 

great collaboration of original ideas with 

which we played around and explored 

My journey as prefect
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have are the “school collections”. 

This is part of our social responsibility 

program, where we provide donations 

to organisations that are in need. We 

motivate and ensure that all classes 

contribute, in providing these donations 

wherever we are able to and as much as 

possible, as we believe that it makes a 

huge difference in society. The prefects 

team of 2010/11 organized the christmas 

box, easter egg and soup collections, 

and aim to increase the amount of 

collections in the following year. 

This year we managed to collect over 

100 christmas boxes, over 15000 easter 

eggs, and about 4000 soups for many 

charities and organisations, varying from 

Khomanani school to sparrows nest to 

the Teddy bear clinic, choc and many 

more. 

We sincerely appreciate all contributions 

and encourage students to realize that 

life is not all about taking, but also about 

giving to the unfortunate in return, and 

creating happiness for other individuals. 

so let us continue to strive to be the 

change.

Dimitra Hiestermann, 11a
Katja Pfafferott, 11c

Bianca Plank, 11c

Who wouldn’t want to spend a night at school? as a grade 5 pupil, one is lucky enough 

to do this at the beginning of the school year. and as prefects, we are able to plan a night 

of fun activities for them.

Weeks beforehand, the prefects find all sorts of activities to entertain a whole group of 

energetic and excited grade 5’s. ranging from obstacles to riddles, the prefects hope to 

find these grade 5’s exhausted and ready to sleep at the end of the day. 

However, as it is every year, the grade 5’s seem to have an endless amount of energy 

and the last thing they want to do is sleep. In the morning, even with very little sleep, the 

grade 5’s get up early and are ready for breakfast.

On the other hand, the prefects look exhausted and struggle to get out of their sleeping 

bags the next morning.

still, however tired the perfects are, the sleepover always proves to be a fun experience 

for both the kids and the prefects. 

Martin Schulte, Tanja von Platen, 12a

grade 5 sleepover
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Many people do not know what it really 

means to be a prefect. If you look up 

the word you will see it comes from the 

Latin word “praefectus” meaning “put in 

charge”. as a prefect, you are in charge 

of various things: class representatives, 

representing the DsJ, keeping orderly 

conduct in assemblies and most of all, 

being a role model to the pupils.

The problem with being a role model 

is that you have to look the part. a 

prefect’s school uniform has to be in top 

condition. no shirt may be untucked, no 

collar turned up and definitely nothing 

may be worn that is against the uniform 

code. but with wearing your uniform and 

looking tidy comes pride and respect and 

a certain honour to be part of a family. In 

this family you will be loved and looked 

after, have some laughs and maybe a 

few tears, but you will be part of a hard 

working team that strives for success and 

helps where ever help is needed.

This year something very important took 

place at our school: the bund Länder 

Inspektion (bLI). Here a team from 

germany came to our school and wrote a 

report ranging from the sport equipment 

to student-teacher dynamics. The DsJ 

scored quite high and impressed the 

people from the bLI. The prefects had 

to be on their best behaviour (which of 

course they always are) and accompany 

the guests around the school. from 

talking to them to showing them around 

we were quite busy but learned a lot. 

The prefects also represented the pupils 

of the DsJ and took part in an interview, 

where questions about the school life, 

lessons and teachers were asked and 

discussed. It was up to the prefects to 

make sure that everyone’s view point was 

taken into consideration and to think of 

the whole school not only themselves.

apart from representing the school 

where ever possible, the prefects also 

organise their own meetings such as 

the annual class representative meeting. 

class representatives are very important 

to the prefects as they help spread news 

to the different grades. In these meetings 

incidents or problems of the school are 

addressed and we also work on our 

relationship towards the different class 

representatives. The prefects care about 

the school and its pupils and always 

make sure that everyone knows that you 

can always go to a perfect for help and 

support. 

as a prefects, we represent the school 

at many different events. The Open Day 

is probably the biggest event that we 

represent the DsJ in. People who want 

to enrol their children at the school or 

are looking for a school, need to see 

what our school is involved in and how 

the school presents itself. by seeing 

the prefects actively participating in the 

school’s major events, the parents and 

their children can see that the student 

body of the school is also involved in 

what the DsJ does.

The DsJ also offered two careers Days, 

one of them being english and the other 

being german. We involved different 

schools and students from grades 10-12 

participated to find their career path. as 

prefects we were involved by showing 

the guests to their rooms and managing 

discipline in the introductory assembly. 

The school provided many different 

speeches on the varying career options 

for the students to participate in. These 

days were vital for most students and 

their futures.

The grade 5 sleepover has become a 

traditional event in the DsJ calendar, 

where the prefects welcome the grade 

5’s to the secondary school. This event 

happens in school, where we spend time 

together, to get to know one another. 

Typically this day comprises of many fun 

activities and games, such as treasure 

hunts, obstacle courses, ball games 

and many other bonding activities. We 

encourage the grade 5’s to be able to 

discuss any future issues and personal 

problems, as well as wanting them to 

gain our trust. We believe that this event 

is a very successful experience, with 

great potential of team building, growing 

as individuals and finding a comfort zone 

in a short period of time. 

another responsibility that we as prefects 

a DaY In THe LIfe Of a PrefecT
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11Liebe schüler, liebe Kollegen, schullei-

tung und vor allem liebe Präfekten.

Wer bei mir in der 9. oder 10. Klasse erd-

kunde hatte, weiss, dass ich eine gros-

se Liebe zu steinen oder besser gesagt 

gestein habe. bei jedem stein in meiner 

sammlung im erdkunde-raum möchte 

ich wissen, wie er sich geformt hat und 

was an ihm so besonders ist.

but to many of you when we start our 

first geology lesson a rock is just a rock, 

namely a dull grey or brown rounded 

object that we find in nature. Only while 

we learn about the different types of 

rocks, i. e. igneous, sedimentary and 

metamorphic types do you learn to 

appreciate the beauty of each individual 

rock. You learn to see their colours, their 

crystal structure and above all appreciate 

their uses in everyday life.

einige der gesteine sind edelsteine oder 

Halbedelsteine. Hebt man solch einen 

stein in der natur auf, so sieht dieser aus, 

na ja, wie ein ganz gewöhnlicher stein. 

Man muss halt einen Halbedelstein erst 

lange polieren, ehe man einen wunder-

schönen bunten schmuckstein erhält.

now to you my dear prefects of 2011.

To me you are like a collection of pre-

cious stones. each of you is unique in 

terms of your personal background and 

personality. When you stood on the stage 

a year ago I took a deep breath because 

I knew that there were some challen-

ges ahead. somehow I had to make this 

group of very different people work as a 

successful and polished unit.

und somit fing der ganze Polierungspro-

zess an. Irgendwie war das Thema „stei-

ne“ immer bei der 2011 Präfektengruppe 

im Hintergrund. 

Ich erinnere mich, das wir uns wegen 

eines bestimmten rammsteins ganz dol-

le in der Wolle hatten. steve bekam als 

ferienauftrag mir einen stein von Mada-

gaskar mitzubringen. auch in Parys, wo 

wir uns als Team auf der Präfektenfahrt 

gefunden haben, waren wir in einem der 

grössten Meteoritenkrater der Welt, also 

wieder tolle steine!

Our theme for this year was “be the 

change you want to see in the world” and 

many of you had to change and polish up 

a few things about yourselves.

Doch hat sich all das Polieren an meiner 

Präfektenkette aus edelsteinen gelohnt. 

Ich erinnere mich stolz an einen gelun-

gen grade 5 sleep-over, an einen er-

folgreichen Klassensprechernachmittag, 

zahlreiche assemblies und eine super 

repräsentation der DsJ bei der bLI und 

am Open Day.

I am very proud of my necklace of pre-

cious prefects stones. Like a pretty pie-

ce of jewelry you have brightened up my 

day, you have made our school look good 

but above all many of you have yourself 

polished up nicely and become sparkling 

individuals.

I want to express my sincerest thanks for 

allowing me to be part of this polishing 

process. Thank you for all the hard work 

and love you have put into your duties. 

Thank you for having the courage to 

change yourself before expecting others 

to do the changing and thank you for let-

ting me part of a very special year in your 

life.

I wish you all the best for the future.

Birgit Grässer

abschiedsrede für die Präfekten
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spannend wurde es, als schülern aus 

der gesamten 9. Klasse im unterricht 

einige fragen bezüglich des austausches 

gestellt wurden. aufregend wurde es, 

als die einladungen für die Teilnahme am 

austausch am letzten schultag 2010 an die 

15 auserwählten schüler verteilt wurden, 

und so richtig los ging es, als sich ungefähr 

ein halbes Jahr später 15 neuntklässler mit 

zwei Lehrern am 11. Juli 2011 zur reise in 

die wunderschöne allgäuer stadt Wangen 

aufmachten.

nach einem langen, aufregenden flug 

mit viel zu wenig schlaf und einer ewig 

langen Zugfahrt erreichten wir unser 

lang ersehntes reiseziel, die kleine stadt 

Wangen, mit den vielen Kühen, den 

leckeren eisdielen und vor allem unseren 

lieben gastfamilien. es gab ein fröhliches 

„Hallo“ und schon fing das abenteuer an.

Zwei Wochen lang durften wir die 

wunderschöne gegend, die stadt und 

das rupert-ness-gymnasium kennen und 

lieben lernen. schulbesuche, das schul- 

und das Kinderfest, eine stadtführung, 

sowie eine stadt-ralley, ein besuch 

bei der bäckerei, eine Party im freibad 

und tolle abende mit gastfamilien und 

neuen freunden füllten den aufenthalt in 

unserem neuen „Zuhause“.

aber auch von anderen städten und Orten 

in Deutschland, wie auch in österreich, 

bekamen wir jede Menge mit. Wir 

unternahmen ausflüge nach ravensburg 

in die „ravensburger spiele“ -fabrik, nach 

München in das bMW-Museum und die 

fußgängerzone, an den bodensee nach 

Lindau und bregenz und auf den berg 

Pfänder.

Jede freie Minute wurde ausgenutzt um 

so viel wie möglich zu unternehmen und 

kennen zu lernen. auch für die von uns, 

die schon einmal in Deutschland waren, 

gab es viel neues, denn auch wenn 

deutsche süßigkeiten keine neuigkeit 

mehr waren, war der deutsche schulalltag 

für jeden neu. 

Die zwei Wochen in Wangen waren 

ein geniales erlebnis und natürlich viel 

zu schnell um, aber zum glück war der 

abschied ja nicht für immer, da uns die 

nächste begegnung, diesmal in unserer 

Heimat, bevorstand, und so waren die 

nächsten Monate gefüllt mit spannung, 

aufregung, Vorbereitungen und Vorfreude 

auf zwei tolle Wochen Johannesburg mit 

den deutschen austauschschülern.

Kirsten Franzmann, 9a

scHÜLerausTauscH – WANGEN IM ALLGäU
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Our “People to People” Leadership 
Programme in Washington Dc
about one year ago, our class teachers nominated us to attend a People to People Leadership Program in Washington Dc in the united 

states of america.

after months of waiting and planning it was finally time to go. We left Or Tambo International airport on the 21st of september 2011, 

and after an 18 hour flight we finally arrived in Washington Dc. We spent the weekend there with our parents, to get over our jet lag.

On Monday morning we had to book in at our leadership program. We were among a 100 other children from all over america.

It didn’t take long for the other students to realise that we were different and spoke english with a strange accent. They were very 

excited to hear we were from south africa, and they even asked us if we have lions in our back garden. The first day we just played 

games and got to know each other.

from Tuesday morning right through till friday, we spent every hour of every day visiting different monuments, museums and memorials. 

We were also privileged enough to listen to amazing speakers, including Ken Kramer, a congressman, and roger crouch, a former 

astronaut.

some of the interesting placed we visited included,

•	 Capital	Building	

•	 The	Jefferson	Memorial

•	 Washington	Monument

•	 Lincoln	Memorial

•	 The	Whitehouse

for sebastian, the highlight was visiting the newseum, this award winning interactive news and media museum is housed in a beautiful 

building with a balcony which has splendid views of the city. I also got to do a real news report on television about hurricane Katrina.

for emma, the highlight of our trip was visiting the World War II Memorial. sixteen million americans served in World War II and of them 

400 000 died.

On the friday night we went on a river cruise and had a disco party. It was great fun. saturday morning was time to say goodbye. We 

never thought we would make such amazing friends and were really sad that it was over. Luckily for us, technology is so amazing that 

it is possible for us to stay in touch with all our new friends. 

finally, we want to tell all of you, that this was a truly wonderful experience that broadened our horizons, and if ever you get the 

opportunity, you should grab it with both hands.

Thanks Mrs Hansen snr for making it happen for us!  
Sebastian Welke, 7b 

Emma Welke, 6c
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taG ZWeI

an unserem zweiten und dritten Tag in 

Deutschland haben wir an einem Work-

shop teilgenommen, der uns geholfen hat, 

unsere gastgeber kennen zu lernen.

Wir haben typisch deutsches essen (z. b. 

Kartoffelsalat) zubereitet und außerdem 

noch einige spiele gespielt. Wir muss-

ten Türme aus Papier bauen, haben über 

globale Probleme gesprochen, aber auch 

viel spaß gehabt. Wir mussten auch an 

,,Teambuilding-spielen“ teilnehmen, die 

uns und unsere gastgeber näher zusam-

menbrachten. eines der spiele war ziem-

lich einfach für uns, also brachten wir es 

unseren gastgebern ,,skipping-rope“ im 

südafrikanischen stil bei.

auch wenn es am anfang schwierig war, 

sich mit unseren gastgebern zu unterhal-

ten, hat uns die Werkstatt dabei geholfen, 

uns an das deutsche Leben zu gewöhnen, 

da wir für zwei coole Wochen bei ihnen 

leben wollten. 

Pamela Mduba, 10c
Edna Kwatlhai, 10c

berlIn

berlin ist eine fesselnde stadt, auf der ei-

nen seite ist sie modern, auf der anderen 

seite aber gibt es auch viele bäume und 

blumen, besonders in der nähe der spree 

und des brandenburger Tores (Tiergar-

ten!). Wir haben da viele tolle sachen 

gemacht, z.b. haben wir eine Tour auf 

der spree unternommen. Dadurch konn-

ten wir die gebäude von einer anderen 

seite erleben, was sehr interessant war. 

Wir haben den reichstag und das neue 

regierungsviertel gesehen. auf unserer 

Tour durch berlin haben wir sehr viele der 

berühmten sehenswürdigkeiten der stadt 

gesehen, wie z.b. den schönen Tiergar-

ten, den schwarzen glockenturm und das 

Haus der Kulturen. Der Tiergarten war frü-

her ein Jagdrevier für die Kurfürsten von 

brandenburg. Vor der Wiedervereinigung 

Deutschlands war er Teil Westenberlins.

Imman Essop, 10c
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ankunFt In deutSChland

nach mehr als 13 stunden flug von Jo-

hannesburg nach Istanbul und weiter nach 

berlin waren alle müde, aber aufgeregt, 

endlich in Deutschland zu sein. Vom flug-

hafen nahmen wir einen bus zum bahnhof 

und dann ging es weiter mit der s-bahn 

zu unserer unterkunft. nach vielen Trep-

pen auf und ab waren wir froh, endlich am 

Ziel unserer reise angekommen zu sein.

nach einer kurzen erfrischung fuhren wir 

zum berliner fernsehturm. Wir mussten 

eine zeitlang auf den fahrstuhl warten, 

also unternahmen wir vorher noch etwas 

ganz Tolles – wir gingen einkaufen. Wir 

kauften schmuck und gingen zu McDo-

nalds essen, denn das kannten wir. Dann 

ging es endlich auf den fernsehturm, der 

368m hoch ist. Mit dem Lift gelangten wir 

zur Kugel, die in 207m Höhe ist. Von der 

aussichtskugel kann man berlin mit einem 

360º blick sehen. Das war sehr beeindru-

ckend.

nach dem aufregenden und anstrengen-

den Tag waren wir alle sehr, sehr müde, 

konnten aber nicht schlafen, denn ob-

wohl es schon 9 uhr abends war, war es 

noch taghell. Das war unser erster Tag in 

Deutschland.

Mamaello Rabosiwane, 10c

meIn WoChenende mIt 
meIner FamIlIe

Mein Wochenende mit meiner familie war 

sehr schön. am sonnabend sind wir nach 

Lübben, zum Opa meiner gastfamilie, 

zum angeln gefahren. Ich weiß nicht so 

viel über angeln, aber der Opa dafür umso 

mehr, weil er seit vielen Jahren schon an-

gelt. am samstag haben wir auch gespielt 

und spaß gehabt. später sind wir in ein 

restaurant gefahren und haben sehr viel 

gegessen. Was mir besonders gut gefal-

len hat, war, dass es auch um zehn uhr 

abends noch immer nicht dunkel war. Das 

hat spaß gemacht, weil wir lange spazie-

ren gehen konnten.

am sonntag besuchten wir eine metho-

distische Kirche, deren gottesdienst lange 

dauerte, aber interessant war. anschlie-

ßend schaute ich mir die Kirche genau 

an, sie war sehr hübsch. Ich habe ein foto 

von der Kirche gemacht. später fuhren 

wir einkaufen und kauften viel schokola-

de. Ich hatte mit meiner gastfamilie sehr  

viel freude.

Dowry Mashego, 10c

schüleraustausch Frankfurt/oder
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We would like to extend our sincere and 

grateful thanks to all those concerned in 

affording our students this wonderful ex-

perience! They improved their german 

language skills and made good friends. 

They all have very special happy memo-

ries of the trip that will last a lifetime! 

Thank you to Mr. e. coonara of Walton’s 

who donated 100 sheets of cardboard 

and a “make your own cards” cD. The stu-

dents made and sold the loveliest greeting 

cards to raise funds.

Thank you to all the grade 10 students 

who selflessly helped wash cars at the 

two Parents’ evenings – in good spirit to 

help their friends to be able to go on the 

trip. (Thank you Laiq, chevon, Michelle,...) 

a very big thank you goes to cornelia 

Kohler who helped us make hundreds of 

chocolates in her kitchen to sell for easter. 

she also secured other donations for us. 

This was an effort over many weeks that 

yielded r10 000!

Our students put together a wonderful 

“ubuntu show”, with frau strey, Herrn 

Wisskirchen and Mr sekho. 

We are thankful to the true spirit of ubuntu 

shown by the actors in the show, grade 

10 pupils who took part to help their 10 

friends to go to germany! 

The event was most graciously hosted by 

the goethe Institut. Our thanks goes to Dr. 

K nooke, frau seltmann and all concerned 

for facilitating such a prestigious venue for 

our show with dinner.

a big round of applause goes to the par-

ents who spent the whole day cooking the 

most delicious food feast for our dinner 

guests to enjoy, in particular to Mrs essop.

Thank you to Mr Luween of fruit and Veg 

city Lenasia for donating vegetables.

akhalways graciously donated the 

rice. The spices from Mr. Mahmood of 

akalwayas spice Merchants made a most 

flavourful breyani and curry for our dinner 

guests.

cell c generously donated r4 000!

Jimmy‘s Killer Prawns fordsburg kindly 

donated r1 000!

We extend our deep appreciation to Mr Z 

Karoly for his private donation.

 

Thank you to MediMax in frankfurt (Oder) 

for being generous concerning our learn-

ers DVDs and here in particular to frau 

nancy Metz.

finally a big thanks to Mrs Tasker for her 

enthusiasm and endless hours she spent 

supporting the project making chocolate 

sweets. also thank you to the von Moritz 

bon Voyage travel agency for their pa-

tience and help in booking our flights.

We thank our school for being in support 

of this student exchange.

Thanks so much again to all concerned – 

we could not have done it without all your 

help! 

archbishop Desmond Tutu defines the 

philosophy of ubuntu in these words:

“One of the sayings in our country is  

ubuntu – the essence of being human. 

ubuntu speaks particularly about the fact 

that you can‘t exist as a human being in 

isolation. It speaks about our intercon-

nectedness. You can‘t be human all by 

yourself, and when you have this quality 

– ubuntu – you are known for your gen-

erosity.”

Ines Strey

a big thank you!
Ten of our DsJ students visited frankfurt/Oder on a student exchange in June 2011
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am 15. april 2011 fand unser ubuntu-

abend statt. Das Ziel dieses abends 

war, geld aufzubringen für unsere Klas-

senkameraden, die nach Deutschland 

fahren durften. Das gehört zum schüler-

austauschprogramm zwischen der DsJ, 

dem Karl-Liebknecht-gymnasium und der 

sportschule frankfurt/Oder.

Dieser abend bestand aus einem Theater-

stück und einem abendessen für unsere 

gäste. Die schüler der Klasse 10b/c Daf 

haben das Drehbuch für das Theater-

stück selbst geschrieben. Das Thema war 

„ubuntu“. Die Hauptperson, Maria (Mi-

chelle Linsi, 10b) wurde von ihrer Klasse 

ausgeschlossen, weil ihre Hautfarbe an-

ders war als die der anderen schüler. 

Maria fand heraus, dass sie von ihren el-

tern adoptiert wurde. sie wusste nun nicht 

mehr, wer sie wirklich war und wie sie ihr 

Problem lösen konnte. Deshalb beging sie 

selbstmord. aber ihre Klassenkameraden 

zeigten kaum reue. nur wenige waren 

traurig, dass Maria diesen Weg gewählt 

hatte.

Wir wollten kein Happy end schreiben, 

weil es nicht der realität entspricht. es 

passiert nicht immer im Leben, dass alle 

fröhlich sind und alle miteinander gut aus-

kommen.

unser Theaterstück war eine Produktion 

der ganzen Klasse. Hier ein Dank an: Jade 

calder, Meagan-Lee cannell, nekita ed-

wards, Imaan essop, Daphne grewe, Kim 

Johaar, Jamie Juries, edna Kwatlhai, Dowry 

Mashego, ntokozo nene, Mamello rabosi-

wane, Tshiamo ramokoka, Mickayla saal, 

Laiq sayed, Keitumetse senese, Thembel-

hile Tiyane. ein besonderer applaus geht 

an unsere tolle sängerin Pamella Mduba.

Wir möchten uns bei allen bedanken, die 

ihr ubuntu darin gezeigt haben, dieses 

Projekt zu unterstützen. Ohne sie hätten 

unsere Klassenkameraden nicht nach 

Deutschland fliegen können und dafür 

sind wir alle dankbar.

Wir möchten uns bei unserer Lehrerin frau 

strey bedanken, weil sie unseren Klassen-

kameraden die gelegenheit ermöglicht 

hat, Deutschland kennen zu lernen.

Der ubuntuabend war super und ohne die 

Zusammenarbeit aller schüler der Klasse 

10 Daf nicht möglich gewesen. Danke an 

alle, die mit uns hart gearbeitet haben, um 

uns diesen Traum zu erfüllen.

Tshiamo Ramokoka, 10c

ubuntu-abend
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On the 23rd of July, my soccer team, 

Marks Park Invitation, and the u15 boys 

team (also from Marks Park) began a trip 

which we will never forget. We went to 

england to play at the 21st annual arsenal 

International soccer festival. none of us 

slept for more than three out of ten hours 

of our flight. We were way too excited for 

that. upon our arrival we started to regret 

this.

We quickly dropped of our things at the 

royal Holloway university, our home for the 

next week. Within half an hour, we were on 

our way to London. There we went crazy 

shopping but also saw a couple of sights. 

nothing was unworthy of a picture. by the 

time we got back to the university it was 

roughly 11pm and we were completely 

exhausted.

The next morning began early. both the 

boys and us were to have friendly matches 

later in the day. Ours got cancelled, but 

this did not keep us from having a practice 

session. The practice, supporting the boys 

and finally the flag ceremony were the only 

things planned for that day. Therefore, 

we all explored the vast campus of the 

university in our spare time. after dinner we 

went straight to the flag ceremony. There 

we met all the other foreign teams staying 

on campus. Once again, the cameras were 

flashing left and right. We all wanted to 

get pictures with our new friends. The 

festivities ended approximately at 12pm.

The next few days all seemed to blur 

together. We would go to breakfast at 7:30, 

rest a bit before having a training session, 

go out shopping somewhere (or stay in), 

support the boy’s team, play a game, go 

to dinner and attend the daily event (if we 

were not too tired). There was not one day 

that we went to bed before 12pm.

saturday came; our second last day in 

england. In the morning, the boys played 

in their age-groups-final, and one and a 

half hours later we went to the emirates 

stadium to watch the first two games 

of the emirates cup. since this outing 

was arranged by the organizers of the 

tournament, most of the other teams also 

came. The first game was the nY red bulls 

against Paris saint-germain. nY won 1:0. 

The second game was arsenal vs. boca 

Juniors. They tied 2:2. We were seated in 

rows 9-11 and so were very close to the 

action.

upon our return, we had our last dinner 

together. Many teams were leaving early 

the next morning and it was sad to say 

goodbye to some of our new friends. The 

next morning, by the time we got up for 

breakfast some of the teams had left and 

the dining hall’s tables and benches were 

put back into their original places. The 

rest of the day we could do whatever we 

wanted. We just had to be with our bags 

at the tennis courts by 4pm. Most of us 

strolled around the grounds for our last 

time and hung out with the friends who 

had not left. at 4pm we met up and at 4:30 

we boarded our bus. both the teams were 

dejected to leave behind this wonderful 

place and go back to our real lives.

Melanie Imbach, 10a
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sehr toll war, war der abschlussabend am 

ende der zwei Wochen, wo wir das Lied 

„Laurencia“ gelernt haben.

münchen
München ist eine der schönsten städte 

Deutschlands, obwohl es dort sehr teuer 

ist. Das „a & O Hotel“ war unsere neue 

Heimat. eine echte Münchner erfahrung 

waren bretzeln, Weißwurst und bier. spä-

ter sind wir zur Zugspitze, dem höchsten 

Punkt Deutschlands, gefahren. an dem 

Tag war es sooo kalt, aber das erlebnis 

war unschätzbar! In dem restaurant oben 

habe ich viele fotos gemacht. schloss 

Linderhof war dann das schönste schloss, 

das ich in meinem ganzen Leben gesehen 

habe.

ein ganz unterschiedliches erlebnis war 

das Konzentrationslager Dachau. es 

herrschte doch eine rege anspannung, die 

vielen von uns zeigte, welche gräueltaten 

die Menschen machen können. Obwohl es 

schade war, dass wir nicht zur allianz are-

na gehen konnten, war die bMW Welt und 

das Museum ein phantastischer ersatz. 

an unserem letzten abend in München 

haben wir gegrillt und für berlin gepackt.

berlin
In berlin, der letzten stadt unserer rei-

se, waren alle gruppen im Ludwig-von-

beethoven-Hotel untergebracht und es 

war angenehm chaotisch. Ich habe viele 

neue gesichter gesehen und neue Leute 

kennen gelernt. Wir haben mehr über das 

Leben in der DDr und in der bundesre-

publik gelernt. Die geschichte von berlin 

ist dynamischer als die anderer städte, die 

wir besucht haben, und das haben wir am 

besten an der east side gallery gesehen. 

Ja, ich war an der berliner Mauer und es 

war echt toll, genau wie beim branden-

burger Tor. Wir waren auch an der frei-

en universität. bis dahin hatte ich nicht 

über das studieren in Deutschland nach-

gedacht, aber jetzt ist das anders. Das 

schloss sanssouci in Potsdam war einer 

der letzte besichtigungsplätze und es war 

echt riesig!

ein Monat ist wirklich kurz, aber während 

der reise habe ich die freundlichsten, lus-

tigsten und verrücktesten Leute kennen 

gelernt und es hat sich gelohnt. solche 

chancen kommen so selten im Leben vor 

... ich bin sehr glücklich. Wir waren immer 

am Lachen, Quatschen, Laufen, noch mehr 

Laufen, umarmen und schließlich am Wei-

nen. Doch die freundschaften in PaD sind 

größer als die grenzen, die uns trennen. 

Wir sind alle eine große und vielfältige fa-

milie geworden. Ich habe nun familie in 

argentinien, Indonesien, Kasachstan und 

Libanon. Ich habe essen aus Togo, grie-

chenland, südafrika und guatemala ge-

gessen. Ich habe geschenke aus Portugal, 

brasilien und vielen anderen Länder be-

kommen. Diese reise werde ich niemals 

vergessen!!! Vielen Dank PaD!

Zamafuya Nkabinde, 11b
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Ich habe im Oktober 2010 erfolgreich an 

der Daf-Olympiade für schüler der 10. 

Klasse teilgenommen und gewonnen. Da-

für bin ich mit dem PaD (Pädagogischer 

austauschdienst) für vier Wochen (Juni 

bis Juli 2011) nach Deutschland geflogen, 

um mit Deutschschülern aus aller Welt 

das Land kennen zu lernen. es gab insge-

samt sechs gruppen, und ich war in einer 

gruppe mit schülern aus Portugal, Togo, 

Kasachstan, guatemala, griechenland, In-

donesien und Deutschland.

bonn
bonn war der anfang unserer reise und 

unserer freundschaften. Wir wohnten im 

Hotel aigner. Meine erste Zimmergenos-

sin war Dien savitri aus Indonesien, die 

sehr freundlich war. um einander besser 

kennen zu lernen, haben wir an einem 

stadtrundgang teilgenommen und danach 

ein stadtspiel gespielt. Wir sind danach 

zum beethoven-Museum gegangen. Wir 

waren auch beim Kegeln und … ich bin 

sehr gut darin! beim Kulturfest habe ich 

viele Leute getroffen, viele verschiede-

ne speisen probiert und bin (leider) to-

tal nass geworden. aber alles in meiner 

gruppe war toll, besonders der Tag in 

Köln. Wir sind zum Kölner Dom und später 

auch zum schokoladen-Museum gegan-

gen (mir hat Köln viel besser gefallen als 

bonn). am letzten Tag in bonn haben wir 

eine schifffahrt gemacht, bis zum geysir 

in andernach. am abend haben wir einen 

internationalen abend gefeiert.

mülheim an der ruhr 
In Mülheim haben wir alle unsere gastfa-

milien getroffen. Meine hieß familie bü-

ßemeyer: conelia, andreas, Mara, Martin 

und Michael. Während der zwei Wochen 

in Mülheim haben wir viele interessante 

Dinge unternommen. Wir haben die bür-

germeisterin Mülheims getroffen und mit 

der camera Obscura die ganze stadt ge-

sehen. Meine gastschule war das gymna-

sium Heißen. Hier hatten wir auch unter-

richt mit unseren gastgeschwistern. Ich 

habe viele freunde kennen gelernt und 

viele „facebook adds“ bekommen. Wäh-

rend der zwei Wochen sind wir nach Xan-

ten gefahren, um das schloss Lambeck 

und das römer Museum zu besichtigen. 

auch der besuch im OPeL-Werk war eine 

erinnerungswerte erfahrung. Was auch 

einen monat in deutschland mit pad
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MInD THe gaP
18 June 2011 
for most of us, this was probably the pinnacle of the entire experience in London. Madam 

Tussauds is a famous wax museum known for its very convincing wax models of current 

and older celebrities, idols and influential leaders. This was a completely different world 

which most of us would have loved to stay in. We were granted the opportunity to be under 

the same roof as edward (from Twilight), angelina Jolie, brad Pitt, Johnny Depp, Justin 

bieber and many others. a lot of the celebrities who have been to this museum were very 

impressed by these famous works of art, and this museum has now become a “MusT 

see” when visiting the beautiful city. Our experience in Madam Tussauds ended with a 4D 

Marvel superheroes short story which was the perfect cherry to put on top of the cake. We 

were then allowed to enjoy dinner at leisure and head back to our hotel after.

19 June 2011 
The following day as we took each experience one step at a time. We were constantly 

reminded to MInD THe gaP! We started the day off at sherlock Holmes Museum. This 

was a very nice experience which, more than anything, brought the characters to life. 

This museum was presented as a house which gave us a personal insight into sherlock 

Holmes’ life, though it was ironic to find that sherlock Holmes wasn’t home.

We then went to the Tower of London. The experience began even before we entered 

this vicinity as the views of everything around us were unreal. The Tower of London was 

completely amazing and its initial purpose on a historical basis was very interesting. This 

was the place where brutal executions were done publicly to entertain, devastate and 

warn british citizens not to do wrong, thus controlling them. Many timeless and priceless 

pieces of art that were owned by the royal british Monarchy were presented in a private 

room. unfortunately we weren’t allowed to take any pictures inside it.

We then took a bus to sT. Pauls cathedral where we learnt more about british history. 

On our way to the globe theatre we walked across the Millennium bridge, which offered 

more beautiful views of the city. The night ended with a show called Dr. faustus at the 

globe Theatre.  

20 June 2011 
The following day was probably the most anticipated as we were given the day off to go 

shopping. Our first stop was at the Disney store. Many of us took this chance to purchase 

at least one item from this store as it was a once in a lifetime opportunity. Items carved 

with all of our favourite Disney characters were at arm’s length. We took this entire day 

to stuff our bags with as many souvenirs as we could, and even walked into one of south 

africa’s Proteas at Harrods. 
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On the 15th of June, the last day of school, 

a group of 30 scholars from grades 10-

12 went on one the most amazing and 

memorable trips they will ever have: 

The DsJ London Tour. accompanied by 

Mrs Thomas, Doctor Oswald and their 

husbands, we spent 7 days in cloudy 

London, acting like tourists, taking way 

too many photos and having the time of 

our lives.

The flight there was, for some, their first 

time ever flying abroad, while others knew 

exactly what to expect. after 10 hours of 

trying unsuccessfully to sleep, we landed 

in London and promptly went on our first 

visit: Oxford university. buildings in Oxford 

demonstrate an example of every english 

architectural period since the arrival of the 

saxons. The university of Oxford is the 

oldest university in the english-speaking 

world. We visited its most famous college, 

called christchurch college. for the Harry 

Potter fans among us, this is where part of 

Hogwarts was filmed, including the great 

Hall. after exploring Oxford for most of 

the day, we stopped by to look at Warwick 

castle, the oldest castle in england. 

everyone was quite tired and dirty by 

then so we were all very glad to get to 

our hotel and jump in the shower, for the 

day was not over yet! after everyone had 

eaten and refreshed themselves, off we 

went to stratford-upon-avon to watch 

the play “Macbeth” performed by the 

royal shakespeare company. The play 

was brilliantly done and quite interesting-

for those who were not too exhausted 

and didn’t fall asleep as soon as the play 

started!

Day 2 was just as busy as the first. We 

woke up at 7, hopped on the bus at 8.30 

and drove to shakespeare’s birthplace 

which was also in stratford-upon-avon. 

Here we had the amazing opportunity to 

visit the house the famous poet lived in 

and learn a bit of his life. shakespeare’s 

wife, anne Hathaway, lived a little outside 

the small town in one of britain’s most 

beautiful cottages. We visited her cottage 

and saw how people lived in those times, 

and how difficult life back then really was. 

The last place we visited that day was the 

roald Dahl Museum, which reflected the 

author’s life and his work.

The next morning we all woke up with the 

same thought: London city here we come! 

finally we were able to really experience 

this loud, beautiful city and its people. 

We went into the city on the underground 

train called the Tube, which was great 

fun. shown around by a tour guide we 

saw many sights including big ben, 

Westminster abbey, 10 Downing street 

and buckingham Palace. We had the great 

opportunity to witness the changing of the 

guards. This was quite an exciting thing to 

see as the guards looked stunning and very 

serious. We walked through st James Park 

to buckingham Palace and saw another 

guard change. One of the things that 

really amazed us was the huge number of 

tourists that were there. The whole palace 

was surrounded by people and it took 

us quite a while to find our whole group. 

after lunch we were lucky enough to go 

on a river cruise along the Thames river. 

Our boat was open at the top. Most of us 

sat outside to see the city but were then 

unlucky enough to get caught in a huge 

rainstorm. We all tried to scramble inside 

but still managed to get soaking wet. 

after the soaking cruise our second last 

stop was the Jewel Tower. This tower is 

one of only two surviving sections of the 

medieval royal Palace of Westminster. It is 

a small three storey building constructed 

of stone, which stands across the road 

from the current Palace of Westminster, 

home of the british Parliament. The crown 

Jewels are not stored there anymore but 

have been moved to the Tower of London 

which we visited later on in the tour. The 

last thing we did on day 3 and which was 

probably the most exciting of all, was 

Madame Tussaud’s Wax Museum.

Dimitra Hiestermann, 11a 

London assembly speech
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Claudia Guerra, 10c
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1221 June 2011 
On the 21st we started the day off early at Princess Diana’s Memorial fountain. It was a 

very peaceful sight which lived up to the late Princess’ personality. We then went to the 

London Dungeons and experienced many fun filled, yet horrifying moments. This was a 

great strategy of incorporating fun with learning, as we learnt more about the medieval 

times in britain.

The London eye was one of the most beautiful sights ever. With this we were given the 

chance to view London from a number of angles. We felt like we were on top of the world. 

The afternoon ended with yet another 4D experience, and it was then time to head off 

to Her Majesty’s Theatre to watch “Phantom of the Opera”. This show was completely 

phenomenal and it was the perfect way to enjoy our last night in London. each and 

every one of us was impressed by the performance and the perfection of the characters’ 

singing. It was one of the best shows we have ever seen in our entire lives.

22 June 2011 
unfortunately though, the following day was time to say goodbye to London, but we had 

one more stop to make. Directly after we enjoyed tea and cake at enid blydon’s House, 

we headed off to Windsor castle. We were taken back in time to previous centuries when 

monarchy had autocratic rule over britain. The experience was priceless and the feeling 

of being in the same room where ancient Kings and Queens had once lived made us 

all feel like royalty. unfortunately, we were not allowed to take any pictures inside the 

castle but the memories will always be kept in our hearts and cherished for as long as 

we live. I must admit, none of us wanted to go back home so soon but we didn’t have a 

choice. This trip to London wouldn’t have been as special as it was without the group of 

students and teachers that went along. I believe that as much as we enjoyed London, we 

enjoyed each other even more, and we left not only with memories of this city, but with 

each other, friends that we had made along the way… so as the London team we would 

like to thank Dr. Oswald and Mrs Thomas for making this such a special experience, and 

for investing their own personal time in our lives. Your efforts are deeply appreciated. 

Linda Mahlangu, 11b 
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klasse 10b – frau samantha Thomas

oben:  Jamie Juries, chevon Mia, Laiq sayed
mitte:  Daniella Vogl, Kim Johaar, chelsea Kneale, Michelle Linsi, Jade calder, Daphne grewe
vorne: frau Thomas, Mickayla saal, ntokozo nene, Imaan essop, Meagan-Lee cannell
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klasse 10a – frau svea fürstenberg

oben:  Lyanda april, sebastian ammon, Thorsten Irle, Marcel Mochan
mitte:   fuzile Jwara, Julia Hähnle, georgia Kellow, Tayla sheldrake, Melanie Imbach, Karina Holzer, rebekka göttert
 frau fürstenberg
vorne:   nicola Hiestermann, Zoe bosch, blanca baur, Kriska Liebenberg, Pia findlay, Maria Jeschke
es fehlt:   gisela fossati
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klasse 11a – frau anke Wrigge

oben:  constantin Dörr, christopher Pallamar, roland Holenstein, Joanna becker, annika Pretorius, Michaela griessbach
mitte:  nuria bleiberg, Irina Petcu, Jade Kohlöffel, claudia Winkler, sandra broich, roland Dallner, frau Wrigge
vorne:  beatrix Williams, Tebogo bolani, Tamara Leidenberg, Dimitra Hiestermann, amy Pollock, avalon Pimpfinger
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klasse 10c – Herr Johann Papendorf

oben:   stefanie Maier, Karla Weihe, sasha Lünsche, sebastian gutfreund
mitte:  Herr Papendorf, natascha Wiese, Tshiamo ramokoka, Thomas gutmayer, Werner schwarz, claudia guerra, 

Pamela Mduba
vorne:  Dowry Mashego, edna Kwathlhai, Thembi Tiyane, Daniel Tasker, Mamello rabosiwane, Keitumetse senese
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oben: cuan bainbridge, anita Machalek, emmitt Wilskut, Katja Pfafferott, bryce svensson
mitte:  stephan Meissner, Jason Degiannis, bianca Plank, Philip Pallamar, stephanie george, Jerovine Margo,  

bernhard reymann
vorne:   Hayleigh smith, Tshiamo sefula, andreja Hajn, frau strydom, sebabatso Khonke, Lindsay Mellor, Mpho Letsoalo
es fehlen:   Mercy van Zyl, gugu Yika

klasse 11c – frau Matty strydom
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oben:  claus Obermeyer, Melanie gorner, Dylan schmitz, alexander von Poser, Martin sieberg
mitte:   Zamafuya nkabinde, nicola Perner, estelle Kammerer, francis van der Walt, Mbuyiselo Kosi
vorne:   siyabonga Tshabalala, Joshua Motete, Karabo Mofokeng, frau gibb, Linda Mahlangu, christine van Looy
es fehlen:   Mikhail brijmohan, Leander Davids, sibongiseni Madi

klasse 11b – frau samantha gibb
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klasse 12b – frau Mariëtte armour

oben:  Maximilian novotny, anke gräbler, Dimpho Matlala, Ontiretse Morobane
mitte:   sebastian collins, sizakele Mkhulise, frau armour, stephanie Leong, rudolph Hoffmann
vorne:   clive nakedi, ettiene gierke, Jannick Imbach
es fehlt:   Jared de Vallier
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klasse 12a – Herr Daniel Dettloff

oben 1:   benjamin Karanitsch, Patrick böhler
oben 2:   nikolai sivertsen, Michaela schulte, Jessica Wende, Katharina ritschl, steve strey, Jonas noswitz 
mitte:   rené franke, esther de Mercurio, gesche schöttler, alexandra griessbach, Martin schulte
vorne:   Herr Dettloff, Mokgadi Madondo, nicola Johannsen, Victoria Oiknine, ntombizodwa Maqesa, Tanja von Platen 

`̀ `



Wir gratulieren 
unserer Abschlussklasse  

2011 zu ihren hervorragenden  
Ergebnissen und wünschen ihnen  

alles Gute für die Zukunft!

We congratulate our Class of 2011 on 
their outstanding results and wish 

them all the best for the future!
WE prEpArE  
younG minds  
And pErsonAlitiEs  
for thE World. 
in GErmAn and EnGlish.

English Medium High School open from Grade 8.
Junior Secondary School open from Grade 5. 
Admissions for 2013 now open.

For more information visit www.dsj.co.za or call 011 726-6220
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klasse 12c – frau Dr. eirwen Oswald

oben:  relebogile Pooe, Werner steyn, rohin Holland
mitte:  seriane Morapeli, Melissa Hinze, Dominique Morisse, stephanie Walker, gomolemo ramotse, frau Dr. Oswald
vorne:  gugu Zwane, Lindiwe Mngxitama, Danielle Pfeffer, Michelle nkosi, Ketya bainbridge, Kgomotso Makola
es fehlt:  Peace Maluleke
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es bedeutet zunächst einmal:

•	 	Unsere	Schule	muss	Schüler	auf	eine	

arbeitswelt vorbereiten, deren Jobs 

heute zu einem großteil noch gar nicht 

existieren.

•	 	Sie	muss	Schüler	auf	die	Nutzung	neu-

er Technologien vorbereiten, die heute 

noch gar nicht erfunden sind.

•	 	Und	sie	muss	Schüler	auf	gesellschaft-

liche, ökonomische und ökologische 

Probleme vorbereiten, die heute noch 

gar nicht identifiziert sind.

Wie kann schule dies leisten?

Ich möchte hier nur auf einen Teilaspekt 

eingehen, der mir besonders wichtig er-

scheint:

Kreativität und eigeninitiative sind die 

Triebfedern für Innovationen und sie sind 

wichtige schlüsselfaktoren in der entwick-

lung persönlicher, beruflicher, unterneh-

merischer und sozialer Kompetenzen im 

rahmen des lebenslangen Lernens. Die 

rahmenbedingungen für diese Kreativität 

und eigeninitiative müssen bereits in der 

schule entwickelt und erlernt werden.

Kompetenzorientiertes und kooperatives 

Lernen sind schlüsselbegriffe in diesem 

Zusammenhang. eigenverantwortung be-

reits in der schule für sein Tun und Han-

deln zu übernehmen und herauszubilden 

sind wesentliche eigenschaften eines glo-

balen Lernprozesses.

ein altes chinesisches sprichwort besagt: 

„Wenn der Wind immer heftiger bläst, bau-

en die einen höhere Mauern, andere bau-

en Windmühlen“

Diese eigenschaft – auch widrigen um-

ständen etwas Konstruktives und Krea-

tives entgegenzusetzen, das ist es, was 

schulische bildung und erziehung in der 

Zukunft verstärkt leisten muss und jungen 

Menschen zumuten muss. Ja, sie haben 

richtig gehört zumuten muss.

Zumuten heißt, jungen Menschen den Mut 

zu geben sich etwas zuzutrauen, zu wi-

dersprechen und auch quer zu denken.

Letztlich heißt es auch Verantwortung für 

sich selbst zu übernehmen, und das nicht 

erst mit 25 Jahren – nein zunehmend be-

reits mit 12, 15, 16 und 17 Jahren, je frü-

her desto besser.

Zumuten heißt auch, in der auseinander-

setzung mit situationen und Menschen –

seien dies Lehrer, eltern oder Peers- den 

eigenen standpunkt auszuformen, zu fes-

tigen und somit wachsen zu können.

Ich habe manchmal den eindruck, dass 

hier in südafrika – aus welchen gründen 

auch immer – es Lehrern und eltern schwer 

fällt, gewisse Verantwortungsbereiche an 

die schule und auch an die schüler selbst 

abzugeben. natürlich müssen sie sie be-

schützen – aber ihnen etwas zuzutrauen, 

hat auch mit Vertrauen zu tun, Vertrauen 

in die Leistungsfähigkeit der Kinder, aber 

auch Vertrauen in die schule, dass sie 

diese schwierige balance zwischen for-

dern und fördern richtig beherrscht. Die 

stärkung des selbstvertrauens erfahren 

junge Menschen nicht nur durch andere, 

sondern vor allem durch sich selbst und 

durch ihr eigenes Tun, indem sie vor He-

rausforderungen gestellt werden, die sie 

annehmen und selbstständig meistern 

müssen.

Ich weiß, dass unsere schule allen schü-

lern in dieser Hinsicht einiges abverlangt, 

aber viele sind später dafür dankbar, hier 

nur ein kurzes Zitat eines altschülers, der 

nach dem nsc bei uns an einer anderen 

anerkannten Privatschule seinen a-Level 

mit Distinction abschloss und heute sehr 

erfolgreich studiert. auf die frage, ob er 

nicht lieber direkt an dieser renommierten 

Privatschule seine schulzeit verbracht hät-

te, sagte er: 

„no way, the german school taught me a 

greater lesson on how to be independent. 

There is no hand holding with them, they 

prepare you for your journey in life“.

Liebe Absolventinnen und Absolventen, ich 

kenne nur wenige von Euch persönlich

aber ich wünsche Euch die Weisheit, 

mit Freude und Kreativität Aufgaben und 

Probleme anzugehen,

das Wichtige und Wahre vom Unwichtigen 

und Unwahren zu unterscheiden,

den Willen und die Entschlossenheit Euer 

Leben eigenverantwortlich in die Hand zu 

nehmen,

den Mut allzeit zu Eurer eigenen Meinung 

zu stehen,

und die Tatkraft, das, was Ihr für richtig und 

gut erkennt, auch umzusetzen.

Ich weiß – wir erwarten viel von euch!

Ich wünschen euch alles gute bei den 

noch anstehenden Prüfungen und für eu-

ren weiteren Lebensweg! 

Erich Schreiner
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Liebe eltern,

liebe Mitglieder des Vorstandes und 

ehrengäste,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

vor allem aber liebe absolventinnen 

und absolventen, Matrikulanten und 

abiturienten,

ich begrüße sie alle ganz herzlich zu 

unserer diesjährigen abschlussfeier.

Zuallererst freue ich mich euch, liebe Ma-

trikulanten und abiturienten, zu eurem 

bisher erfolgreichen abschluss zu gratu-

lieren. Die Prüfungen sind zwar noch nicht 

beendet, aber bis heute habt Ihr bereits 

einen wesentlichen schritt zu eurem ab-

schluss geschafft.

Herzlichen glückwunsch! 

Ich möchte mich an dieser stelle bei allen 

eltern und Lehrern bedanken, die euch bis 

hierhin geführt haben und die mit ihrem 

engagement zu eurem bisherigen erfolg 

beigetragen haben. besonders bedanken 

möchte ich mich bei der Oberstufenleite-

rin, frau fürstenberg, dem Leiter des nsc 

Zweiges, Herrn van Wyk und natürlich 

auch bei Herrn Vogt, dem ehemaligen Lei-

ter des nsc Zweiges und ganz besonders 

bei den Klassenleitern frau armour, frau 

Dr. Oswald und in Personalunion bei Herrn 

Kötter und Herrn Dettloff. an dieser stelle 

geht mein Dank auch an den erkrankten 

Klassenlehrer Herrn Koch, wir wünschen 

Ihm von hier aus gute besserung. frau 

stölting möchte ich ganz herzlich dafür 

danken, dass sie für die beiden erkrank-

ten Lehrer, Herrn bäurer-urlaub und Herrn 

Koch, den unterricht und die Prüfungen 

in den fächern Deutsch und geschichte 

übernommen hat und diese aufgabe trotz 

ihrer hohen belastung in der schulleitung 

mit bravour gelöst hat.

Herzlichen Dank Ihnen allen!

Liebe absolventinnen und absolventen,

Ihr habt es bald geschafft, die wichtigsten 

Hürden sind genommen, Ihr seid unser 

Jahrgang 2011 – auch Weine werden nach 

ihren Jahrgängen beurteilt, Jahrgänge, die 

aufgrund der klimatischen bedingungen 

besser oder aber auch weniger gut ausfal-

len können. Ob dieser Jahrgang an unse-

rer schule ein guter sein wird, das werden 

wir erst im Januar wissen.

soviel aber kann ich jetzt schon sagen: 

Wir haben in den mündlichen abiturprü-

fungen wieder einmal hervorragende 

Präsentationen gesehen. frau bauni, die 

Prüfungsbeauftragte der Kultusminister-

konferenz, hat sich in ihrem abschlussbe-

richt vor der gesamtkonferenz am letzten 

freitag sehr positiv über das hohe niveau 

in den Prüfungen geäußert und schülern 

wie Lehrern ein hohes Lob gezollt. 

sie verwies aber auch auf die hohen 

standards der abiturprüfung, die durch 

die abiturprüfungsordnung DIaPO und 

die einheitlichen Prüfungsanforderungen 

in der ePa gefordert werden und die die 

beherrschung des Lernstoffes der letzten 

zwei Jahre einschließt. Manchmal reicht 

es dann nicht aus, erst vor den Prüfungen 

sein volles engagement zu entwickeln, da 

ist dann viel zu viel aufzuholen! Vielleicht 

sind deshalb einige ergebnisse insbeson-

dere der schriftlichen und mündlichen 

abiturprüfungen für einige absolventen 

und ihre eltern etwas enttäuschend aus-

gefallen. 

Lassen sie mich über die arbeitshaltung 

von schülern hier und heute auch etwas 

grundsätzliches sagen. 

unsere neue schulvision lautet:

„Die Deutsche Internationale schule Jo-

hannesburg ermöglicht jungen Menschen 

die beste Vorbereitung auf die vielfältigen 

ansprüche in einer globalisierten Welt“

Was bedeutet dies?

Was bedeutet in diesem Zusammenhang 

„die beste Vorbereitung auf die vielfältigen 

ansprüche in einer globalisierten Welt“?

VerabscHIeDung Des 
abSChluSSJahrGanGS 2011
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living and schooling in hijack city – you 

are tough because you have had to be and 

that will always stand you in good stead. 

boer seuns en dogters wat altyd ‘n plan 

kan maak.

Mina ngithanda igoli kakhulu. 

bonke abantwana bajabulile. abantu 

bayabingelela. akunandaba ukuthi 

umbala wesikhumba sakho sinjani, 

usebenzaphi, unothile noma uyahlupheka. 

igoli yindawo enenjabulo nobungani, 

nothando.

Different creeds, races, languages in one 

city and more specifically in one school all 

in Johannesburg.

and so, at this your last evening at the DsJ 

leave with just that in your heart DsJ for 

everything that it means and will mean to 

you in the future. 

We all dream of great deeds and high 

positions, away from the pettiness and 

humdrum of ordinary life. Yet success 

is not occupying a lofty place or doing 

conspicuous work; it is being the best that 

is in you. rattling around in too big a job 

is much worse than filling a small one to 

overflowing. Dream, aspire by all means; 

but do not ruin the life you must lead by 

dreaming pipe-dreams of the one you 

would like to lead. Make the most of what 

you have and are. Perhaps your trivial, 

immediate task is your one sure way of 

proving your mettle. Do the thing near at 

hand, and great things will come to your 

hand to be done.

be the best of Whatever You are

If you can‘t be a pine on the top of the hill

be a scrub in the valley – but be

The best little scrub by the side of the rill;

be a bush if you can‘t be a tree.

If you can‘t be a bush be a bit of the grass,

and some highway some happier make;

If you can‘t be a muskie then just be a 

bass – 

but the liveliest bass in the lake!

We can‘t all be captains, we‘ve got to be 

crew,

There‘s something for all of us here.

There‘s big work to do and there‘s lesser 

to do,

and the task we must do is the near.

If you can‘t be a highway then just be a 

trail,

If you can‘t be the sun be a star;

It isn‘t by size that you win or you fail – 

be the best of whatever you are!

Eimee Oswald
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good evening Mr and Mrs schreiner, 

honoured guests, parents, colleagues and 

most importantly, the class of 2011.

When one is asked to speak at an occasion 

such as this, the stereotypical response 

is to wildly google motivational quotes, 

quotes for the future and in my case the 

best shakespeare quotes ever – cut and 

paste and there you have a speech. The 

problem with this speech writing method 

( which some of you found out in your 

final orals), is that it tends to become 

clichéd and if there is one fact of which I 

am most sure, is that the class of 2011 is 

nOT clichéd!!!

so this left me with quite a dilemma as to 

what I could say to you tonight. I asked 

myself, what is the one thing that unites the 

class of 2011? and the answer is simple, 

the DsJ. no matter what your experiences 

at school have been, probably good and 

bad, memorable and those you quickly 

forgot, and no matter where your future 

lies, no one can ever change the fact that 

each and every one of you will matriculate 

from the DsJ.

so what does this mean – quite a lot. 

as a past pupil of the DsJ – you got ‘D’ 

– deutsch

The fact that each and everyone of you 

have some level of proficiency in german, 

an international language that can and 

will open so many doors for you in the 

future, is gift so valuable that no amount 

of wealth and fame can ever replace that. 

some of you may have hated the literature, 

never did enough reading and if you are 

like me just never got the whole idea of 

Der Die Das, but for the rest of your lives 

every time you hand in a cV and you write 

german under languages, think back on 

this gift that you have been given at the 

DsJ.

next comes ‘s’ –schule. In a world with a 

population of which 26 % is illiterate, 40 % 

of africa is illiterate, each night when you 

read a book, page through a magazine or 

most likely in your cases send a bbM, you 

need to reflect on the fact that you are not 

illiterate – you can read and write. How 

quickly lives can change in recessions 

and school fees can no longer be paid, 

retrenchments are prevalent throughout 

the world and no income families are 

becoming more common – but for each 

of you, you have been given at least 12 

years of school, most of which at a private 

school. You may not have enjoyed it buT 

everything you are and who you are going 

to be started at school and so the ‘s’ in 

DsJ in one for which you will be forever 

grateful. each time you sit at a braai or in 

later years you talk to your own children or 

grandchildren, please smile each time you 

say – ‘when I was at school’ because that 

school is the DsJ 

and lastly ‘J’ for Johannesburg. Do you 

realise how lucky you are to have attended 

school in Johannesburg? a city where 

the sun always shines and the trees are 

always green. You are stronger and wiser 

VaLeDIcTIOn 2011
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Wie in den Vorjahren schon, wurde auch 

dieses Jahr der arne-baumgartner-Wan-

derpokal für hervorragende Leistungen 

im fach geschichte vergeben. Dieser Po-

kal, der auch einen geldpreis im Wert von 

r1 500 einschließt, wird jährlich von frau 

Ingrid ahrens in erinnerung an ihren 1997 

verstorbenen sohn, arne baumgartner, 

gestiftet. Der Preisträger in diesem Jahr 

war steve strey.

Der zweite Pokal ist von der firma s.a. 

block gestiftet. Dieser Wolfgang-Pfeffer-

Wanderpokal zeichnet die besten Leistun-

gen in den naturwissenschaften und im 

fach Mathematik aus. Der Pokal ist ver-

bunden mit einem geldpreis von r6 000. 

auch dieser Preis ging an steve strey.

Den emil-Holdmann-Pokal für die besten 

Leistungen in Deutsch, englisch und afri-

kaans erhielt ebenfalls steve strey.

Den anke-Immelmann-geldpreis im Wert 

von r1 000 für die beste Leistung im fach 

Kunst erhielt Lindiwe Mngxitama.

rudolph Hoffmann als bester nsc-schü-

ler erhielt von der universität Pretoria ei-

nen geldpreis von r3 500.
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Wir gratulieren unseren besten!

rudolph hoffmann
6 Distinctions: afrikaans, geography, 

Mathematics, Mathematics Paper 3, 

Physical science, Life Orientation

Steve Strey
5 Distinctions: geschichte, Mathematik, 

Physik, Life Orientation, Musik

victoria oiknine
5 Distinctions: biologie, geschichte, 

english, Life Orientation, Musik

patrick böhler
4 Distinctions: biologie, geschichte,  

Life Orientation, Musik
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Abitur- und MAtrikergebnisse 2011

Herzlichen Glückwunsch an alle Abiturienten und 
Matrikulanten aus dem Jahr 2011!
Auch 2011 haben alle 45 Schüler aus dem Kombi- und dem NSC-Zweig das National Senior Certificate Examen bestanden. Die DSJ hat 

somit wie in den Jahren zuvor eine Passrate von 100% erreicht und eine Hochschulzulassungrate von 91,0%. Das heißt zudem, dass 

alle 18 Absolventen des Kombizweiges ihr Abitur bestanden haben.

Die hervorragende Qualität unserer Schule spiegelt sich deutlich im Vergleich zu den Abschlüssen vom IEB (Privatschulen) bzw. der 

staatlichen Schulen wieder. Aus der Tabelle ist zu erkennen, dass die Ergebnisse der DSJ wieder über denen des IEB und weit über den 

Ergebnissen der staatlichen Schulen liegen.

Die Jahrbuch-Redaktion

dsJ ieb national

Pass Rate 100% 98,15% 70,2%

Degree Studies
Hochschulzulassung

91% 81,67% 23,3%

You may never know what results come 
from your action. But if you do nothing, 

there will be no results.
Mahatma Gandhi
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CareerS day 2011
On 13 May 2011, a sunny day dawned on the careers Day celebrating 30 years of co-operation between the DsJ and rotary north 

central in bringing the world of work a little closer to our youth in their quest for a future career.

Learners from Mcauley House, st Teresa’s Mercy convent and the inner city school, st enda’s, joined grade 11 and 12s from the DsJ 

in attending two lectures of their choice on a wide variety of careers ranging from piloting to medicine, from geology to architecture. 

We try to add a different career to those which are traditionally popular (think engineering, law and small entrepreneurship) and this 

year’s choice was piloting and air control. Thanks to the enthusiasm of one of our alumni, this event was able to go ahead to the relief 

of all concerned.

The members of rotary north central organize the presenters and the rest is in the hands of the careers Team and its many helpers 

at the DsJ. 

This is an invaluable service in which our young learners are offered a real insight into the studies and training which are required to 

reach a specific career, the ups and downs of working in this field, the talents and interests which help a person do her/his best. I have 

sat in on many of the lectures over the past years and have observed one red line running through all of them: the passion for their 

career which drives these presenters and their honesty in answering the questions of their young audience.

We are grateful to rotary north central for their continuing and enthusiastic support and to all at the DsJ who quietly and reliably and 

diligently help where help is needed. May the careers Day continue for many years to come!

Dagmar Hansen, Careers Counsellor DSJ
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The Informal Valediction 2011
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Poetry with Dr. Oswald
This is project on romeo and Juliet depicting symbols from the play

SketCheS

I chose the picture with the hands 

touching as the most because it’s the first 

time they meet and fall in love. I also drew 

the mask representing the ball where they 

met. (act 1)

for act 2 I took the balcony and decided it 

was the most important as it is the second 

time they meet and both risk allot. That’s 

also when they decide to get married. 

for act 3’s most important part I drew the 

sword with which romeo slew Tybalt and 

got banished from Verona forever! 

act 4’s most important part was the Letter 

that was supposed to reach romeo but 

didn’t so he didn’t find out about the plan.

The most important part in act 5 was the 

tomb where both romeo and Juliet killed 

themselves.
Stephanie Maier, 10c
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chemiekurs besichtigt Manganverarbeitungsanlage
am 2. Dezember 2011 unternahmen wir, die chemieklasse der 11a, mit unserem Lehrer 

Herrn Kötter, im rahmen einer betriebsbesichtigung einer großtechnischen anlage einen 

auslug zu einer Manganverarbeitungsanlage in Meyerton. Diese anlage gehört zu bhp 

billiton, einem der größten Minenkonzerne der Welt. bei der anlage bekamen wir eine 

detaillierte Tour durch das gelände und von dem dort arbeitenden Ingenieur eugene ras 

ein einführung in die verwendete Technik. uns allen hat die Tour gefallen und all unsere 

fragen konnten von ihm sehr kompetent beantwortet werden. Wie wir dort erfuhren, 

ist diese anlage die größte funktionsfähige anlage ihrer art in der Welt. Die Produkte 

werden in die ganze Welt verkauft.

Viele chemische Vorgänge konnten wir aus der nähe betrachten. Die meisten dieser 

Vorgänge bekommt man normalerweise als gast nicht zu gesicht, wir durften sie aber 

beobachten, was den ausflug umso interessanter machte.

Die Klasse fand diesen ausflug sehr lehrreich und bedankt sich bei dem Management von 

bhp billiton und bei Herrn Kötter, die es uns ermöglicht haben, einen solch interessanten 

Tag mit tiefen einblicken zu haben.
Roland Dallner, 11a

spracholympiade an der Witwatersrand universität
am 17. september 2011 sind 14 schüler der 10. Klasse (Daf Klasse) zu einer Deutschspracholympiade mit unserer Deutschlehrerin 

frau strey gegangen. es hat viel spaß gemacht, weil es dieses Jahr viel mehr Teilnehmer gab. es gab vier Kategorien: vorbereitete 

rede, unvorbereitete rede, „60 seconds“ und ein Quiz. alle haben sehr viel gearbeitet, um sich auf diesen Wettbewerb vorzubereiten.

Die Schüler, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben, sind:

Meagan-Lee cannell, 10b edna Kwatlhai, 10c Imaan essop, 10b Mamello rabosiwane, 10c  

Kim Johaar, 10b Tshiamo ramokoka, 10c Michelle Linsi, 10b Dowry Mashego, 10c  

ntokozo nene, 10b Keitumetse senese, 10c Mickayla saal, 10b Thembelihle Tiyane, 10c

Laiq sayed, 10b Daniel Tasker, 10c

Wir haben uns in zwei gruppen aufgeteilt. Die zweite gruppe (Imaan essop, edna Kwatlhai, Mamello rabosiwane, Dowry Mashego, 

Keitumetse senese und Thembelihle Tiyane) hat das ,,60 seconds’’ gewonnen.

Laiq sayed hat den 1. Platz für die vorbereitete rede erreicht und Mamello rabosiwane in dieser Kategorie den 2. Platz. Michelle Linsi 

hat ebenfalls einen 2. Platz für die unvorbereitete rede belegt.

Herzlichen glückwunsch an alle, die gewonnen und auch teilgenommen haben!
Tshiamo Ramokoka, 10c
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poetry In  mrS alexander
Poetry in Grade 11 by Roland Dallner, 

Constantin Dörr, Joanna Becker, Nuria 

Bleiberg, Michaela Griessbach, Roland 

Holenstein, Irina Petcu, amy Pollock, 

avalon Pimpfinger and Beatrix Williams 

inspired by the short story Odette 

Toulemonde by eric-emmanuel Schmitt:

Quelquefois la vie est moche

comme un ballon sans air

Mais grâce à mes amis, je ris

Quelquefois la vie est moche

comme les céréales sans lait

Mais grâce au yaourt, je peux manger

Quelquefois la vie est moche 

comme roméo sans Juliette

Mais grâce à ton amour, je vis

Quelquefois la vie est moche

comme une bague sans diamant

Mais grâce au plastique, je garde mon 

amant

Quelquefois la vie est moche 

comme un portable blackberry

Mais grâce à nokia, je suis toujours 

connecté

Quelquefois la vie est moche

comme une douche sans eau

Mais grâce à MTV, je me douche avec du 

champagne

Quelquefois la vie est moche

comme une semaine sans vendredi

Mais grâce à rebekkha black, chaque 

jour est vendredi

Quelquefois la vie est moche

comme une leçon sans poésie

Mais grâce au français

nous nous amusons toujours!
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Having fun speaking french at the french 

Olympiad at the Wits university Language 

school on the 17 september 2011.

congratulations to Irina Petcu (11a), 

roland Dallner (11a) and Joanna becker 

(11a) who represented the school, and 

to Irina Petcu on her excellent prepared 

speech!

congratulations to beatrix Williams (11a) 

who was a runner-up in the francophonie 

competition in her category of creating a 

cartoon strip. Here are three strips of the 

cartoon she created for the competition:

Fren mpIad
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The Teenage News Network had the 
pleasure of interviewing the Matrics of 
2011. They talked about their last year 
at school, their future and fears.

TNN: How do you guys feel about being a 

Grade 12?

M’11: We feel proud, happy, relieved and 

excited that this is our last year, but also 

sad that our school time is over.

TNN: What is different about being in 

Grade 12?

M’11: There is even more stress and more 

work than in grade 11. We have more 

responsibility; less free time and the tests 

are harder and very serious. nevertheless, 

it is awesome if you realise that it is the 

last year of school.

TNN: You’ve just talked about tests – which 

has so far been the hardest test you have 

written?

M’11: The grade 11 exams were very 

hard, but this year’s chemistry, Physics, 

biology and french exams were also 

really tough ones.

TNN: How did or do you prepare for tests, 

especially for these tough ones?

M’11: everyone surely has his ‘individual 

recipe’, but most of us take notes, highlight 

passages in text books and try to solve 

problems related to the topic as much 

and as often as possible. In case you do 

not understand everything, it is important 

to ask the teacher; and if it looks really 

hopeless – all you can do is pray for a 

good mark.

TNN: What will you miss about school?

M’11: Of course our friends! It won’t be 

easy to say bye to all the awesome people 

around us. but we will also miss the funny 

times at school, the holidays, how everyone 

cares for you, the school community and 

even some of our teachers.

TNN: What will you not miss about school?

M’11: everything every student does not 

like: the homework, getting up early, some 

teachers, some students and, of course, 

the stress.

TNN: Now that it is time to leave school 

– what things make you nervous about 

leaving the DSJ?

M’11: no one will care about you anymore 

in future and you are a hundred per cent 

responsible for yourself. but we are all 

well prepared for the future and whether 

we are nervous or not: what happens will 

happen – no matter what!

TNN: Which subjects do you dread the 

most?

M’11: every one of us has his own ‘hate-

subject’, but we think the majority of us 

dread chemistry, french, german and 

english the most.

TNN: What do you want to do once you 

have finished school and what do you look 

forward to?

M’11: Most of us will start studying at 

university. We are excited about the 

new independent, individual, ‘adult life’ 

at university and we are looking forward 

to meeting new people. but first and 

foremost, we will party non-stop, all day 

and night long!

TNN: Thank you for this interview and good 

luck!
Steve Strey, 12a

“We will party non-stop”
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The gauteng schools festival was an 

experience not to be forgotten. Together 

with schools from as far north as Pretoria, 

represented by Pretoria High school, and 

as far south as the Vaal, represented by 

general smuts High school, we were given 

the opportunity to explore our creative 

capabilities. as the slogan for this event 

was self-explanatory, we had to almost 

lose and rediscover ourselves in this new 

concept of Think, Breathe, Be Creativity.

We got the privilege to view three live on-

stage theatre productions and to attend 

and participate in two fun-filled workshops 

of our choice out of twelve.

shakespeare’s r&J was a play set in an 

exclusive boarding school; four pupils 

discover an illicit copy of shakespeare’s 

romeo and Juliet and start acting it out. 

Perceptions and understandings are turned 

upside down as the fun of play acting turns 

serious and the words and meanings begin 

to hit home and universal truths emerge.

The butcher boys was among the 

productions we witnessed where in an 

old butcher shop at the edge of town, two 

mothering old men (a retired ballroom 

dancer and his loyal servant) arrive for the 

day’s work. Inside the shop today however, 

a slumberous package is waiting to be 

discovered.

The best of all the productions was the 

popular big boys don’t Dance where 

dancing brothers prove that, actually, big 

boys do dance and demonstrate just how 

manly dancing can be, especially when 

there is a fantastic storyline tying it all 

together.

The workshops were jam packed with 

various activities that were physically, 

mentally and creatively challenging.

This festival was facilitated by the Wits 

school of arts (WsOa) at the university of 

Witwatersrand. It is said that you can’t rush 

art, so we were hosted over two long 8:00 

– 17:00 days to ensure that we gained as 

much as possible from the limited time. We 

had a taste and feel of the arts extensively 

and therefore grew in terms of how we 

envision the arts. It is truly an experience 

not to be forgotten. The grade 11 group 

would like to say “Thank you” to the english 

Department because without it, none of 

this would have been a reality.

The arts is about exploring a world that is 

limited only by your imagination, a world 

where nothing is impossible nor too great, 

enormous to happen. Those who take 

a step into this world, will lead a new 

generation of south african artists who will 

reach new frontiers.

Siyabonga Tshabalala, 11b
DSJ-Reporter

Think, breathe, be creative



261

 

working at the theatre and really wished 

that it could have been longer, but as 

they say: all good things must come to 

an end. I would recommend it to anybody 

who wants to work there. It was awesome 

and assisted me greatly in making the 

most important decision of my life that is 

choosing my career.
Chevon Mia, 10b

ADvERTisiNG AND REcRuiTmENT

as a part of our grade 10 we embarked 

on a program involving work experience. 

for two weeks of term, we went out into 

the corporate world and did two weeks of 

real work. We were told not only to pick 

up skills, yet also look out for things such 

as conflict in the workplace and policies. I 

chose to work at two separate companies: 

one per week. My first company was a 

clothing and advertising company called c 

& r branding. c & r branding specialises 

in branding clothing with company logos, 

I spent a week with the graphics team. 

While I was there they worked with 

various companies such as avon, Hyundai, 

Vodacom and many more. The highlight 

of my week was when I worked with the 

team to design Kaiser chiefs Merchandise 

and I designed caps and T-shirts for 

Monster on my own. In my second week I 

went to ukumila recruitment, a company 

completely focused on finding customers 

employment. I spent the week learning 

how to put cV’s on to the database 

and how to interview clients. One of the 

leading companies they find workers for 

is anglogold ashanti, I was allowed to 

visit the company and got a special tour. 

I think the programme was an excellent 

opportunity to survey different jobs and 

learn about the working world, a chance 

to decide whether or not a career is for 

us, and to learn about new jobs. However,  

I think after two weeks most of us were 

glad to be back at school. I am grateful to 

the school for handing us this opportunity 

I think we all enjoyed it and learned a lot. 

I hope the grade 10s of 2012 gain the 

same out of the experience as we all did 

and I wish them the best of luck.

Chelsea Kneale, 10b

WeLTfuSSBALLBecher
(ein Schüler in der Sprachdiplomsprüfung auf die frage, welches gro e 
Sportereignis denn im letzten Jahr in Südafrika stattgefunden habe.)
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Betriebspraktikum 
ARcHiTEcTuRAl FiRm

for my betriebspraktikum I went to 

an architectural firm called “Paragon 

architects”. I went there for two weeks 

and the reason I decided to go there was 

because it was my first choice to study and 

I really saw this as an opportunity to see if 

it really was for me. On the first day I was 

nervous and did not know what to expect 

but I gathered my thoughts and walked in. 

as soon as I got there, they got me to 

work. first order of business was going to 

site with an architect for a site meeting. at 

this meeting I met engineers and project 

managers and it was a very enlightening 

experience. They really involved me in 

all their discussions and asked for my 

opinions. During the course of the week 

I got to go to various site meetings and 

learned the architectural jargon. I also sat 

in on meetings at the office, I worked on 

the computer programme “revit” which is 

the programme architects use to construct 

buildings and plans and learned how to 

archive drawings and the importance of 

this.

by the end of this week I felt very 

inspired and motivated by the thought of 

becoming one of these working men and 

women. What people don’t understand 

about architecture is that it is a very 

hands on job. You are very involved in 

every part of the building while its being 

constructed. Half the time is spent at the  

actual site and the other half at the office 

drawing up drawings. The second week 

of the betriebspraktikum was also spent 

at “Paragon architects” and by this time 

I was used to the crazy schedule. I spent 

my time colouring council drawings for 

the interior architects and believe me I 

was so nervous because the drawings I 

was doing were the blue prints that were 

going to be built from. so I am sure you 

can understand my nerves.

During the rest of the course of the week 

I went to site meetings and accompanied 

architects doing snags at site and I helped 

do a tender with an architect which was 

the worst thing ever. but overall this 

was an unforgettable experience and if 

taken full advantage of, you could benefit 

tremendously from it.
Daphne Grewe, 10b

mARKET THEATRE

for my betriebspraktikum I worked at the 

Market Theatre in newtown, this was one 

of the most important opportunities I was 

given. It clarified my views and assisted 

me in choosing my future career path. It 

was a lot of hard work and very enjoyable. 

I received numerous rewards and perks 

within these two weeks. I met a lot of 

celebrities as well. for me, personally, I 

think it is better to work at one place for 

the two weeks instead of two, not forget 

to get all the relevant documents you need 

from the place before you leave, because 

it is a big pain to get it afterwards. This job 

shadowing makes it clearer to the learner 

whether you would still want to pursue 

your dream career or not. This is an ideal 

opportunity which one needs to grab and 

make use of – it is to your benefit! for 

me, my job shadowing was awesome and 

I would do it again if I had the chance. 

I received a part time job at the Market 

Theatre after my job shadowing and now 

I am earning my own MOOLa! This is 

awesome.

On my first day I arrived at the theatre 

at 9 am as I was walking towards the 

building, lots of thoughts went through 

my mind. My hands started sweating, my 

heart started pounding, but once I met 

my boss and team I was at ease, as they 

were helpful and friendly. I really enjoyed  
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Public speaking is a life skill that is priceless. The current DsJ students have taken the initiative to embark on this life long journey 

of speaking in public, by realising a vision of seeing this competitive activity become a possibility at our school. glossophobia, which 

plagues the world, is the fear of speaking in public. Public speaking has been introduced as an extra mural activity at the Deutsche 

Internationale schule Johannesburg in order to combat this. We were pleasantly surprised at the turn out of learners from grades 8-11. 

Our Public speaking teams participated in the “High schools‘ Public speaking festival – 50th anniversary” for the very first time. This 

series of events is organised by the speech & Drama college (sa) and has over 95 participating schools in gauteng. each event night 

is hosted by a different school. Our school received representation from two grade 9 teams, two grade 10 teams and one grade 11 

team participated in these events. 

One of our grade 10 teams took part in the challenging unprepared presentation section. The Deutsche schule also had the opportunity 

to host this prestigious event. The senior Public speaking Team (11b/11c) was given the responsibility and privilege to host the grade 

9’s on the 28th of March 2011. We had a total of 6 schools that night and our very own Zamafuya nkabinde (11b) was the Mc on that 

night. all our teams did very well in this festival and we hope to do even better next year.

The Deutsche schule was also represented at this years “4th annual Morgan ellis festival” that is hosted by bishop bavin school. 

We had 2 students who participated in the two different categories. stephanie ritschard-Toledo (9b) spoke in the junior section and 

siyabonga Tshabalala (11b) spoke against senior speakers. In each section there were a total of 18 speakers who hail from different 

schools. “Keep Walking“ was the most popular topic of the night and we hope that our Public speakers will keep on walking with 

this activity.

Once again the senior Public speaking team came together finally for the last time in 2011. This time they tackled something entirely 

new and mysterious. They took part in a debate against another school. The motion was “foreigners are exploiting south africa’s 

wealth” and the team was tasked to oppose this motion. not only did they have to do something unfamiliar, but they had to do it on 

national television. This really pushed them to the limit. The event was documented by a community television station, namely soweto 

TV, which broadcasts on a national scale and beyond. The broadcasting of this particular debate was on the 11th of October 2011 on 

channel 150 (DsTV) or soweto TV on standard television. Well done to the grade 11 team who represented our school on a platform of 

this magnitude. We hope to see this programme flourish and popularise with our entire student body in the years to come and witness 

Public speaking ag changing into the Debate and Public speaking ag. 

Siyabonga Tshabalala, 11b
DSJ-Reporter

GloSSophobIa  
Is fOreIgn TO  

THe DsJ
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RADiO sTATiON

5…4…3...2...1…go!!! That is just a 

mere touch of how much adrenalin was 

pumping throughout my veins as I worked 

at a soon-to-be-huge radio station, eldoz 

fM. I was assigned to having a show with 

a presenter, Mc and DJ, Jerome Du Plooy. 

Our four hour long show was titled “The 

new era” I got the chance to be live and 

directly on air, meaning that I actually 

interacted with listeners which, at first, 

was beyond nerve-racking.

The feeling of listening to someone on 

radio differs so much from the feeling of 

being on air, knowing that thousands of 

people are listening to the sound of your 

own voice. from news-bulletin presenting, 

the recording of new jingles and adverts, 

to getting different material for each show, 

I can honestly say that a lot of work and 

effort goes into making a successful radio 

station. being yourself is the best way to 

communicate to listeners. During my two 

weeks at the station, I got the opportunity 

to sit through two interviews; one with 

an ex-bafana bafana player and the other 

with a finalist from Idols. I found them to 

be very motivational and inspirational. 

That was only the social part of it all. I also 

went about learning more about the tech-

nical and sound department of the radio 

station. This was also quite interesting, as 

a lot that I learnt I did not know before. 

I would definitely recommend going into 

radio as a career.
Jamie Juries, 10b

mARKETiNG

The morning came and I still wasn’t 

nervous. I got dressed in a suit and I felt 

good. I ate breakfast and left the house.

My first day on the job; I had now entered 

the world of MarKeTIng. My experience 

at crimson room communications (a 

marketing, events management and 

promotions company) was an experience 

that I will always hold on to. It made me 

realize how the simple things, such as a 

fragrance stand, in the middle of cresta 

were not that simple to organize. One 

would have to ask the client (for example 

Dior) what they wanted – in the promoter, 

on the promoter and even how one should 

stand.

This made me appreciate things in detail 

because it is the little things that make up 

events and promotions.

One of the major things I got to do on my 

betriebspraktikum was help plan an event 

for africa’s largest fragrance distributing 

company. (I got to go to one of their 

factories as well). Helping to organize this 

huge event was in my opinion one of the 

most inspiring things I’ve ever done. When 

they would have meetings they would call 

me and refer to me as one of their staff. 

They would talk about me as if I was a 

staff member. When I had to sit in on 

meetings I would have to give my input on 

things and I’d have to discuss my role and 

what I would be doing. another thing I had 

to do was call clients and answer a few 

business calls which related to this event. 

This was a daunting process since it was 

one of the things they made me do on 

arrival. since the office wasn’t big, people 

would hear me when I was on the phone. 

at first this frightened me and I spoke with 

the most timid voice I could create. after 

two days of drilling myself psychologically 

and telling myself to get over it, I started 

answering the calls with zest and pride, 

occasionally laughing with some of the 

guests and business people over the 

phone. another thing I had to do over 

the phone was set people straight; this 

was one of the most enjoyable parts. Of 

course I did get the go ahead to do what I 

must to get everything right from the lady 

in charge of the whole project.

I could ramble on about many other 

activities I took part in however I would 

have to write loads to explain everything.

a personal gain I got from this exhilarating 

experience was: If you don’t stand up for 

yourself, let go and take initiative, you will 

not move forward.
Laiq Sayed, 10b
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Dino Kock, 3b
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13rotary Interact Group launched
2011 has been an amazing year at the 

Deutsche Internationale schule Johannes-

burg because, amongst other activities, 

the rotary Interact group was introduced 

at the school.

Interact is a branch of rotary, which is 

where the youth takes action in “giving 

back” to the community.

until the end of 2011, we successfully 

raised funds through several baking sales 

and manning stalls at school events. The 

funds will be spent on a number of worthy 

causes.

Our aims include environmental aware-

ness, recycling campaigns and the plant-

ing of trees.

as rotary Interact members, we get to-

gether on a weekly basis to brainstorm 

new ideas on how funds should be gen-

erated and how to develop mechanisms 

by which we can incorporate corporate 

sponsors and discuss ongoing projects 

such as volunteering at orphanages, or-

ganising entertainment for the german old 

age home, book drives and other projects.

This provides us with a fulfilling feeling, 

knowing that we can, and do, make differ-

ences in people’s lives.

any suggestions, ideas or questions from 

parents, teachers or anyone else are wel-

come!

rotary is not accomplished by single-

mindedness; this is why we look forward 

to working closely together with other es-

tablished Interact groups of other schools. 

Many thanks to gerhild angemaier, Presi-

dent of rotary in northern Johannesburg, 

who has been extremely supportive in 

helping us, find our feet this first year.

Ms Hansen is the teacher who supervises 

us at school. rebekka göttert is the Presi-

dent and Laiq sayed is the Vice, who with 

all other rotary members, warmly wel-

come all 10-11th graders to be a part of 

the Interact movement.

Rebekka Göttert, 10a
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SChulbaSar 21. MaI 2011

das basarergebnis

Das gesamtergebnis des basars 2011 liegt unter dem 

veranschlagten budget von r450  000 bei r380  000.  

Dieser betrag wird in die Verbesserung unserer sportanla-

gen und der bibliothek fließen. Wir möchten uns auf diesem 

Weg noch einmal ganz herzlich für die gute Zusammenar-

beit während des basars und vor allem auch in der Vorbe-

reitungsphase bei Ihnen bedanken. Wir wissen Ihre Hilfe zu 

schätzen – einen basar in dieser größenordnung können wir 

nur gemeinsam meistern. 

ganz herzlichen Dank für Ihre unterstützung!

Basarkomitee 2011
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Simone Franzmann, 6b
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14Wiener Ball
Der große Wiener Ball, der in diesem Jahr zum 30. Mal stattfand, ist eine feste Größe und ein Höhepunkt im Johannesburger 

Veranstaltungskalender. Er fand am 14. Mai 2011 im Sandton Sun Hotel statt und wurde traditionsgemäß von Debütanten der DSJ 

eröffnet. Zu Walzerklängen, gespielt vom Ball-Orchester unter der Leitung von Richard Cock, stimmten die festlich gekleideten DSJ-ler 

den Saal schwungvoll ein.

Von den Erlösen des Abends gingen R40  000 an die DSJ für die Renovierung des Multimediaraums. Der Rest ging an das Masibambane 

College in Orange Farm. Die seit 1996 existierende Schule liegt in einer der ärmsten Gemeinden der Gegend. Ihre Gründung geht auf 

eine Initiative von Walter Sisulu zurück, der Bau wurde von der Stadt Wien finanziert. 
Die Jahrbuch-Redaktion
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DsJ steppdecken reisen um die Welt

Zu beginn des Jahres haben sich sechs 

Mädchen bei mir regelmäßig zum nähen 

getroffen. sie haben an einem Jugend-

Quiltwettbewerb teilgenommen. Dieser 

Wettbewerb wurde landesweit ausge-

schrieben und alle Kinder vom ersten 

bis zum letzten schuljahr konnten daran 

teilnehmen. Maike granig war die Jüngste 

und Tabea Köstlin die älteste. Die anderen 

waren annika und bettina Köstlin, sonja 

sieburg und andrea granig.

es wurde zu dem Thema „Ich träume 

von...“ ein block genäht. Keines dieser 

Mädels hatte je so etwas genäht und die 

meisten noch nie an einer nähmaschine 

gesessen. sie haben erst einmal ein bild 

gemalt, eine kurze erklärung geschrie-

ben, wie sie sich das bild gedacht haben, 

und dann sich zu den vorgeschriebenen 

stoffen andere stoffe ausgesucht. Wir ha-

ben dabei viel gelernt und auch sehr viel 

spaß gehabt.

annika Koestlins block wurde ausgewählt 

um in der ausstellung des Quiltfestivals im 

Juli 2011 in stellenbosch und in der Wan-

derquiltausstellung weltweit ausgehängt 

zu werden. Wir warten schon sehr lange 

darauf, dass ihr block endlich wieder zu-

rück kommt. Tabea Koestlins geschichte 

und bild wurden in das album dieser aus-

stellung aufgenommen. auch dieses al-

bum ist mit der Wanderausstellung durch 

die Welt gereist.

es hat mir großen spaß gemacht dieses 

Projekt mit den Mädchen durchzuführen. 

Herzlichen glückwunsch euch sechs! Ihr 

habt wirklich tolle bilder genäht!

Maria Sieburg
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International erfolgreich
Junges Talent aus der 2. Klasse 
Kim Ilayda Turgut aus der Klasse 2b hat mit drei Jahren das erste Mal einen golf schläger in der Hand gehabt und mit sechs Jahren hat 

sie dann an der „World of golf“ an einigen Kiddies-Lagern teilgenommen. 

Dieses Jahr hat sie das erste Mal an Turnieren teilgenommen und hat gleich beim ersten Turnier den 1. Platz für die World Qualifier 

belegt. gemeinsam mit ihrem Vater ist sie im Juni in die usa gereist und hat in zwei verschiedenen Turnieren die Mädchen in der 

altersgruppe sieben Jahre für die sa Kids vertreten. Im „Pepsi Little People“ gewann sie zusammen mit ihrem Vater das eltern-Kind 

Turnier und im „Country Youth Classic“ hat sie den 2. Platz belegt. Des weiteren belegte sie dort den 1. Platz für den Longest Drive 

und short game. 

Da Kim Ilayda in Kürze mit ihrer familie zum Jackal creek golf estate umziehen wird, wird sie wahrscheinlich jede freie Minute auf dem 

golf Platz verbringen.

Wir wünschen Kim Ilayda noch viel Spaß und erfolg im Golf.
Didem Turgut
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Wasserball für gauteng
eines Tages fragte ich meinen freund 

ross, ob ich nicht mal mit ihm zum Was-

serballtraining kommen könnte. ganz be-

geistert begann ich im Oktober letzten 

Jahres für die „Hornets“, einen Wasserball-

klub bei st. stithians zu spielen.

am anfang kannte ich keine einzige regel. 

Jede Woche lernten wir neue ausdrücke, 

wie z. b. chukka, hole man, marker, fetch 

and wing, usw… schwimmen konnte ich 

ja gut, aber diesen ball ins netz zu wer-

fen, das ist gar nicht so einfach. Zum ge-

burtstag bekam ich ein Wasserballtor und 

einen ball. Wenn es die Zeit erlaubte, war 

ich im Pool und übte.

am anfang des Jahres spielte ich mei-

ne ersten spiele. so ein Wasserball-

spiel ist ganz schön anstrengend. Kaum 

schwimmt man in eine richtung, hat der 

gegner schon wieder den ball und man 

schwimmt wieder in die andere richtung. 

auch im Winter wurde das Training fortge-

setzt. Im eisigen Wasser trainierten wir am 

Wochenende bis es einfach zu kalt war. 

Zusätzlich trainierte ich dreimal die Wo-

che beim schwimmen. Im frühling sprach 

mein coach mich an und schlug vor, an 

den „gauteng Water Polo schools u13 Tri-

als“ teilzunehmen.

Über mehrere Wochen wurde geschwom-

men, gespielt und trainiert. nach einigen 

Trainingseinheiten fielen einige Teilneh-

mer aus. Ich schaffte es bis in die erste 

Mannschaft. anfang Dezember werde ich 

die central gauteng schools Water Polo 

(cgsWP) u13 in Kapstadt repräsentie-

ren. Ich freue mich schon riesig auf das 

ereignis und hoffe auf viele Tore.

Christian Kanwischer, 7d
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eQuesTrIan TeaM 2011
This year saw some amazing performances from our riders who represented the school 

at the sanesa schools equestrian League. 

angelique alexander, grade 7; Isabelle boast, grade 7 and elaine Thomas, who is only in 

the Kindergarten, represented the DsJ in the Primary schools equestrian League. all three 

girls rode exceptionally well, receiving many rosettes and places in showing, Dressage 

and show Jumping. Isabelle qualified for the Inter regional finals, but unfortunately could 

not participate due to her pony being lame. elaine qualified for the national Team finals, 

representing gauteng in the new comers challenge for Lead-rein showing. she received 

a 7th and a 9th overall, well done! The Primary school came 9th out of 20 schools 

overall. congratulations!

The High school was represented by Kristin stachelhaus, grade 8; Melissa Hinze, grade 

12 and Ketya bainbridge, grade 12. These girls rode outstandingly and both Ketya and 

Melissa qualified for both the Inter regional and the national finals, representing the 

gauteng a Team in showing and equitation. Ketya was placed 2nd in equitation and 

again in Performance riding, and 6th in Working Hunter – against riders from across the 

entire country. Overall the high school came 2nd out of 16 teams. fantastic results! both 

girls received full colours from the equestrian school League and also half colours from 

the school.

We look forward to another fantastic year in 2012, even though we have to unfortunately 

bid farewell to our wonderful matrics, Ketya and Melissa.

We would also like to thank our “unofficial” instructor, bianca grossett, for all her hard 

work and dedication, as well as the use of her super horses and ponies. 

If anyone would like to join the equestrian Team, no matter how long you have been riding, 

or whether you own a horse or not, please speak to me. We would love to welcome some 

new riders into the team!

To all the riders of this year, once again, well done! You have made your school, your 

parents and me very proud! Keep riding for the stars!

Samantha Thomas
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ada Griller, 4a
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FOLGE 1: Angekomme
n in meiner n

euen Heimat

Hallo Mayen,

am Donnerstag,
13. Juli, war

es nach vielen Wochen der

Vorbereitung u
nd desAbsch

iednehmens
soweit, am Frankfurter

Flughafen sta
rtete um 22.45 Uhr ei

n A 380 der
Lufthansa in

Richtung Joha
nnesburg. Na

chdem wir um 10 Uhr Ortsze
it in

Johannesburg
gelandet waren - übrigens gibt es keine

Zeitverschiebu
ng zwischen h

ier und der de
utschen Som

merzeit

- stand am Flughafen sch
on ein Mietwa

gen bereit, de
n ich von

Deutschland
aus übers Int

ernet reservie
rt hatte.

Der Weg vom
Flughafen zu

meiner Wohn
ung führte m

ich quer

durch meine
neue Heimat.

Während ich
mit dem Linksfahren

und –schalten
kämpfte, sam

melte ich die
ersten Eindrüc

ke von

dieser riesige
n Stadt, die

unterschiedlic
hen Angaben

zufolge

zwischen sech
s und 9,5 Mil

lionen Einwoh
ner haben so

ll. Diese

ersten Eindrücke waren von der fasziniere
nden Skyline von

Downtown Jo
hannesburg g

eprägt. In der
City recken si

ch zahl-

lose Hochhäuser
in den Himmel, uml

agert von den etwas

niedrigeren H
äusern der za

hlreichen Vors
tädte. In eine

r dieser

Vorstädte lieg
t auch meine

Wohnung, die
mit rund 20 a

nderen

in einer bewach
ten Wohnanla

ge, einem sogenannten
„com-

pound“ liegt.

Bereits in der
ersten Nacht

bemerkte ich
was mir zuvor

, immer

wieder berich
tet wurde. W

enn in Johannesburg
die Sonne

untergeht wird
es bitter kalt,

da die Stadt
und die Umg

ebung

auf 1700 Meter Höhe
liegen. Die meisten Häuser besitz

en

zudem keine fest ein
gebaute Heizu

ng und sind e
xtrem schlecht

isoliert - so a
uch meine Wo

hnung. Es wu
rde also höch

ste Zeit,

einen der hier üblic
hen elektrischen

Heizlüfter zu
kaufen.

Leider stellte
sich heraus,

dass diese a
bsolut

ausverkauft w
aren. Ich sah

mich schon b
is

auf die Knoch
en frierend di

e erste Nacht

im Schlafsack a
uf dem Boden verbrin-

gen, doch glücklicherwe
ise konnte mir

eine Kollegin
einen Heizer l

eihen.

Dies änderte leider nichts an der

Tatsache, das
s ich die erste

n

Nächte trotzd
em auf der

Luftmatratze
im Schlaf-

sack verbrach
te, da die

Wohnung unmöbliert

war. Doch nach ein paar Tagen

kaufte ich mi
r nach und n

ach meine Ei
nrichtung

zusammen.

Anmeiner ne
uenWirkungs

stätte, der „De
utschen Intern

ationale

Schule Süda
frika“, machte

ich direkt am
ersten Tag Sa

ndee

ausfindig, die
hier in die sec

hste Klasse g
eht. Sandees

Vater ist

vor über 20 J
ahren aus be

ruflichen Grün
den von Maye

n nach

Südafrika aus
gewandert. Au

fmerksam geworden auf
mich war

die Familie a
ufgrund des e

rsten Artikels
im „WochenSpie

gel“,

den Sandys
Großvater, de

r in Kürrenbe
rg lebt, gelese

n hatte,

und daraufhin
mit mir Konta

kt aufnahm.

Gleich am ersten Tag un
terrichtete ich

auch eine so
genannte

„Soweto-Klas
se“ mit Kinde

rn aus dem Township, die
sich den

Schulbesuch
eigentlich nicht leisten

könnten, abe
r durch

Stipendien de
r Bundesrepu

blik Deutschl
and einen Schula

b-

schluss mach
en können. U

ngewohnt für
mich war und

ist es,

dass die Schü
ler und Schül

erinnen zum großen Teil ba
rfuß am

Sportunterrich
t teilnehmen,

sowohl in der
Halle, als auc

h drau-

ßen, weil oftm
als das Geld

für Schuhe fe
hlt. So, das s

oll fürs

Erste von mei
nen neuen Ei

ndrücken gew
esen sein.

Viele Grüße in die alte Heimat,

Matthias Schlegel

VonMayen nach Südafrika –
Auswanderer Matthias Schlegel berichtet
aus Johannesburg

UNSER AUSLANDSTAGEBUCH

ne
ng
n
ht
it

den Sandys
Großva

und daraufhin
mit mir Konta

kt aufnahm.

Tag unterricht
ete ich auch

eine sogenan
nte

ship die sich den

Mayener Wochenspiegel 10. august 2011

286



© 2011 KPMG Services (Proprietary) Limited, a South African company and a member firm of the KPMG network of 
independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights 
reserved. Printed in South Africa.The KPMG name, logo and “cutting through complexity” are registered trademarks or 
trademarks of KPMG International. MC7062

Globally connected.
Locally relevant.
Always extraordinary.
Africa is complex. It is multi-cultural, multi-lingual, geographically 
vast and steeped in political history. It is also a continent with 
limitless potential and untapped opportunities. 

Our organisational structure, established network and access 
to leading global resources ensure that KPMG Africa can 
operate seamlessly across the continent. It also allows 
our outstanding professionals to offer consistent quality, 
coordinated and efficient services to our local, national, 
regional and multi-national clients. 

For more information, please contact  
Fred von Eckardstein on +27 (0)11 647 8143  
or email fred.voneckardstein@kpmg.co.za

kpmg.co.za

288

annette Wietzorrek fine art studio

arbeitsgemeinschaft für  

Deutsche erziehung

aviocean

avis forklift

bill Harrop‘s Original ballon safaries

bosch Haushaltsgeräte

bosch Power Tools

cabriere estate

cfr

cheetham

collection giovanni

colnial store

commerzbank

DaL

Deutsch südafrika stiftung

ecotec

feinschmecker

foto first Victory Park

gabriel foundation

galileo

german goods

graffiti Profile events

grant Thornton

guaranteed clean

Hardrodt

Intraspeed

Karma

Kitchen store Parkhurst

Kühne + nagel

L & K Print

Linger Longer

Logwin

Lohmiller

Lufthansa

Lukas abrasives

Mag

Man Turbo

Mediteranen shipping

Moi

Mziki safari Lodge

novotrans

Pangolin House

Pilsner urquell

Prestmarine

Prote Hotel balalaika sandton

reika Distilleries

rica cold Meat

rotary club, Johannesburg north central

saa

sacD

safmarine

salvation café

schenker

schwabinger restaurant

senses

sheraton

skin elements

sMT scharf

southern sun

springbok Pharmacy

swiss cookies

The beehive

The bull run

The sa Lippizzaner

The Team @Papercake

Trieste café

ukutula Lodge

Verein der freunde und förderer der 

Deutschen schule, Deutschland

Verein der freunde und förderer der 

Deutschen schule, südafrika

Vitatone

Wiener ball Komitee

Willinga Lodge

sponsoren 2011
Wenn jemand’ großer dank gebührt
es leider häufig dazu führt
dass man sich drückt ums danke sagen
und das ist wirklich zu beklagen

Wir bedanken uns auf diesem Weg ganz herzlich bei allen großen und kleinen sponsoren, die uns im Jahr 2011 unterstützt haben, sei 

es mit geldbeträgen, Material, arbeitseinsatz und und und. Mögen die nicht namentlich genannten es uns verzeihen, dass wir sie nicht 

aufgelistet haben, es sind ganz einfach zu viele!




