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VORWORT
SCHULVORSTAND & PERSONALIA1

Karla Weihe, 11c
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“State whether the following event is 

CERTAIN, MOST LIKELY or IMPOSSIB-

LE: Christmas Day is on December 25 

in South Africa.” Diese Aufgabe ist eine 

Originalfrage aus der Mathematical Lite-

racy Matrik-Prüfung 2012, Paper 1. Für 

ihre richtige Beantwortung gab es zwei 

Punkte. Verwundert es da noch, wenn 

der kürzlich veröffentlichte fünfte Finanz-

entwicklungsbericht des World Economic 

Forums Südafrika an letzter Stelle von 

insgesamt 62 Ländern einstuft, wenn es 

um die Qualität der mathematisch-natur-

wissenschaftlichen Ausbildung geht? Vor 

Südafrika lagen damit Länder wie Kenia, 

Nigeria, Ghana und Bangladesh. Beladen 

mit den Schätzen an Lebenserfahrung 

und Besserwissen sollten wir uns nicht 

auf dem scharfkantigen Riff des ironi-

schen Zynismus festklammern, sondern 

auch das Positive konstatieren, dass 

nämlich der prozentuale Anteil derer, die 

das Matrik überhaupt bestanden haben, 

in den letzten fünf Jahren um etwa 13% 

gestiegen ist. Diese Verbesserung darf 

aber nicht über eine mit 25% inakzepta-

bel hohe Schulabbrecherrate hinwegtäu-

schen. Ferner bleibt festzuhalten, dass 

drei Viertel aller Schüler in Südafrika 

nicht die Qualifikation für ein Bachelor-

studium erreicht haben, und das in einem 

Land, das neben dem Studium so gut wie 

kein Berufsausbildungssystem besitzt!

Kunst, Kultur und Wissenschaft sind 

Grundnahrungsmittel unserer Gesell-

schaft. Und wie sich eine gesunde Ernäh-

rung durch Ausgewogenheit und Vielfalt 

auszeichnet, so kann eine Gesellschaft 

ihre Zukunftsfähigkeit nur erhalten, wenn 

sie nicht nur in der Schule, sondern auch 

in den Medien und im Alltag Interesse an 

Kunst, Kultur UND Wissenschaft weckt 

und fördert. Bildung und Wissen sind die 

beste Schutzimpfung gegen religiösen 

und politischen Fanatismus. „Wer Wis-

senschaft und Kunst besitzt, hat auch 

Religion; wer jene beiden nicht besitzt, 

der habe Religion.“ heißt es bei Goethe. 

Doch solange selbst Erwachsene mit 

schlechtem Vorbild vorangehen und damit 

kokettieren, dass sie selbst „Physik nie 

verstanden“ hätten, solange dürfen wir 

uns über nationale Matrikergebnisse wie 

oben beschrieben nicht wundern. Ohne 

großes Zögern meinen wir mitreden zu 

können, wenn es zum Beispiel um die Ma-

lerei van Goghs (die Sonnenblumen, das 

Ohr!) oder die Musik Mozarts (das Wun-

derkind) geht. Doch wer wüsste schon 

zu erklären, was denn das Besondere an 

van Goghs Strichführung oder Mozarts 

Kompositionstechnik ist? Auf der anderen 

Seite gibt es nur sehr wenige, die z. B. 

etwas mit den Namen Max Born oder John 

Bardeen anzufangen wissen, auch wenn 

sie unseren Alltag mehr verändert haben, 

als wir ahnen. Wissenschaft ist für viele 

etwas, das unverständlich im Verborge-

nen in irgendwelchen Labors stattfindet, 

wo wo bebrillte Männer in weißen Kitteln 

geheimnisvolle Flüssigkeiten zusammen-

schütten oder vor flimmernden Monitoren 

sitzen. Dass Wissenschaft aber ein eben-

so kreativer wie spannender Prozess mit 

faszinierenden Persönlichkeiten ist, bleibt 

vielen Menschen leider ein Leben lang 

verborgen. Wissenschaft ist Teil unserer 

Kultur und sollte auch so verstanden und 

vermittelt werden. Kultur ohne Wissen-

schaft ist oberflächlich und Wissenschaft 

ohne Kultur unmoralisch. Ein gebildeter 

Mensch sollte sowohl Heisenbergs Un-

bestimmtheitsrelation als auch Werke 

Tolstois kennen.

Wo aber Schüler und Studenten unter 

dem Druck einspuriger Oberflächlichkeit 

des Lernens stehen, da darf es nicht ver-

wundern, wenn Bildung zur Schnellversor-

gung der Wirtschaft verkommt. Wo Geld 

Geist ersetzt, werden Vorbilder schnell zu 

Trugbildern. Dies versucht die moderne 

Unterrichtskultur zu vermeiden, der sich 

auch die DSJ verschrieben hat.

Ich halte viel von dem Grundsatz, dass Be-

ziehung vor Erziehung kommt. Eine gute 

Lehrkraft sollte Freude im Umgang mit 

Menschen haben, denn Lehrer unterrich-

ten nicht Fächer, sondern Schüler. Trotz 

freudloser Dauerevaluation, die oft ein Ha-

bitus von Objektivität umweht, sollte man 

daher nicht vergessen, dass Schule auch 

durchwebt ist von Imponderabilien. Als Al-

bert Einstein 1955 starb, hinterließ er an 

der Wandtafel in seinem Büro in Princeton 

einen Satz von verblüffender Aktualität: 

„Nicht alles, was zählt, kann gezählt wer-

den, und nicht alles, was gezählt werden 

kann, zählt.”

Genauso wie in der Wirtschaft Zielverein-

barungen ohne Ressourcenvereinbarun-

gen eine Einladung zur Selbstüberfrach-

tung sind, genauso darf die pisaeffiziente 

Erhöhung der Stoffaufnahmekapazität der 

Schüler nicht dazu führen, dass der Nach-

hilfeunterricht zur neuen Regelschule wird.

Doch wir sollten die Schwalben des 

Kulturpessimismus nicht zu tief fliegen 

lassen, ist doch die DSJ einer der Exzel-

lenzleuchttürme im Lande, die den Weg 

weisen können. Das zeigen nicht zuletzt 

die wieder einmal hervorragenden Abitur- 

und Matrikergebnisse, wie auch die sport-

lichen Erfolge unserer DSJ-Schüler (z. B. 

erneuter Gewinn der Schulolympiade). 

Gute Qualität in der akademischen und 

der sportlichen Ausbildung und Förde-

rung gehen hier Hand in Hand. Und auch 

die Kultur kam nicht zu kurz, zu deren Hö-

hepunkten sicherlich die Aufführung des 

Stückes „Linie 1“, die Musikabende und 

die Kunstausstellung zählten.

Marathon, Triathlon, Kajak fahren, Wan-

dern und Genussradeln sorgten auch in 

diesem Jahr bei einigen DSJ-lern für hefti-

ge Neurotransmittergewitter und bildeten 

die sommerlichen Tangenten des Schul- 

und Büroalltags.

Auch 2012 lohnt es, an einige Ereignis-

se aus Politik, Kultur und Wissenschaft 

zu erinnern. Während der Polarforscher 

Scott vor 100 Jahren der größten Ent-

täuschung seines Lebens und seinem 

baldigen Ende im Eis entgegenfror, 

schwitzten in einer kleinen Kirche in 

Bloemfontein Dorfchefs und Kirchendeli-

gierte unter der Leitung von John Dube 

und gründeten den South African Native 

National Congress, der elf Jahre später 

in ANC umgetauft wurde. Er war nicht 

nur die erste schwarze Oppositions- 

gruppe Südafrikas, sondern die erste 

Widerstandsorganisation des Kontinents 

überhaupt. Im gleichen Jahr eröffnete die 

Entdeckung der kosmischen Strahlung 

durch Victor Hess der Physik ein gleich-

sam natürliches Strahlenlabor, das später 

zur Entdeckung zahlreicher Elementar-

teilchen führte.

Mit Merkel und Gauck stand 2012 erst-

mals ein Duo an der Staatsspitze, das 

schneller als jeder 68er durch die Institu-

tionen marschiert ist, das jedoch vor allem 

die bemerkenswerte Erfolgsstory der ost-

deutschen Integration seit 1989 symboli-

siert. Mit einigen Gedichten (oder besser: 

Gedachten) sorgte Günter Grass mal wie-

der für mediale Erregung. Dafür schallte 

ihm Häme und Spott von den feuilletonis-

tischen Deutungshügeln herab. Doch zu-

Von Weihnachten und  
gesunder Ernährung
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GRUSSWORT VON NOBELPREISTRÄGER 
PETER AGRE

Science is all about young people.  

Young people have the curiosity and  

the creativity to make big discoveries.  

If they wait too long before they get involved 

in science, they will miss the chance.

There are many ways to live a wonderful  

life but I don’t think any way is more 

exciting than science. Boys and girls, 

anybody with curiosity and reasonable 

intelligence can make discoveries that would 

change the world.

Prof Agre war im Oktober 2012 auf einer 

Vortragsreise in Südafrika und richtete diese  

Worte exklusiv an die naturwissenschaftlich 

interessierten Schüler der DSJ.

KURZBIOGRAPHIE
Peter Courtland Agre wurde 1949 in Min-

nesota (USA) geboren. Er studierte Chemie 

in Minneapolis und anschließend Medizin 

in Baltimore. Bei der Untersuchung der mo-

lekularen Eigenschaften des Rhesusfaktors 

im menschlichen Blut entdeckte er die so-

genannten Aquaporine, eine Proteinfamilie, 

die für den Wassertransport durch winzige 

Kanäle in Zellmembranen verantwortlich 

ist. Für diese Entdeckung erhielt er 2003 

den Nobelpreis für Chemie.

Agre ist Mitbegründer von Scientists and 

Engineers for Change und war einer von 

48 Nobelpreisträgern, die sich 2004 

offen für den demokratischen Präsident-

schaftskandidaten John Kerry einsetzten. 

2009 wurde er Präsident der größten wis-

senschaftlichen Gesellschaft der Welt, der 

angesehenen American Association for  

he Advancement of Science. Seit 2008 

lehrt Agre an der John Hopkins University 

in Baltimore.

gute zu halten ist Grass, dass ihm Schrei-

ben immer auch ein S(i)chreiben ist.

Die Schuldenkrise Griechenlands und 

einiger lateineuropäischer Länder ging 

auch in diesem Jahr weiter. Aus dem Säu-

rebad des Zweifels heraus bleibt aller-

dings abzuwarten, inwieweit die Drohung 

Deutschlands, „Solidarität nur gegen So-

lidität“, nicht doch nur rabulistische Spie-

gelfechterei ist.

Die Photos vom Massaker in Marikana 

erreichten uns wie Ansichtskarten aus 

einer Vergangenheit der Diktatur und der 

Entmündigung und offenbarten einmal 

mehr das Janusgesicht von schwindeler-

regendem (und teilweise durch Schwin-

del erworbenem) Reichtum einerseits 

und der mit ihrer zunehmend unbezahl-

baren Gegenwart ringenden Mehrheit 

der Bevölkerung andererseits. Kommen 

für Südafrika nach den „fighting fifties“ 

und den „silent sixties“ nun die „trauma-

tic tens“? Die Res publica amissa, das 

vernachlässigte Gemeinwesen, wird am 

Ende untergehen, wenn es nicht gelingt, 

zu verhindern, dass übermächtige Par-

teien zu autokratischen und korrupten 

Machterhaltungs- und Selbstbereiche-

rungsapparaten verkommen. Trotz alle-

dem und alledem, wie es in Ferdinand 

Freiligraths tapferem Gedicht heißt, funk-

tioniert der Kontrollmechanismus der 

Medien noch(!) und verhindert, dass sich 

die Entengrütze der Korruption über den 

Köpfen der Politiker schließt.

Wissenschaftlicher Höhepunkt im abge-

laufenen Jahr war die Entdeckung des 

lange vorhergesagten und nun am For-

schungszentrum CERN in Genf endlich 

nachgewiesenen Higgs Bosons. Es er-

laubt die Antwort auf die simple Frage, 

warum die Elementarteilchen überhaupt 

eine Masse haben. Dass auch eine als 

„unumstößlich geltende Lehrbuchmei-

nung” manchmal revidiert werden muss, 

zeigt die erstmalige Entdeckung von rei-

nem ungebundenen Fluor in freier Natur.

Mit Alf Kumalo starb in diesem Jahr einer 

der ganz großen südafrikanischen Photo-

graphen, der auch Kontakte zur DSJ pfleg-

te. Zahlreiche Kollegen haben ihn in den 

letzten Jahren in seinem bescheidenen 

Museum in Soweto besucht und seinen 

faszinierenden Erzählungen zur Entste-

hungsgeschichte seiner Photos gelauscht. 

Die, die das Glück hatten, ihn etwas näher 

kennen zu lernen, werden neben seinen 

Bildern vor allem seine Bescheidenheit 

und seinen unerschöpflichen Humor nie 

vergessen. Hamba kahle Bra‘ Alf!

Ich danke Prof. Agre für sein Grußwort an 

die naturwissenschaftlich interessierten 

DSJ-Schüler und Jonathan Shapiro für die 

Erlaubnis, zwei seiner Karikaturen abzu-

drucken. Dem Steidl Verlag danke ich für 

die freundliche Genehmigung, das Gedicht 

„Einige Vorschläge zur schulischen Rückbil-

dung“ von Günter Grass aus seinem gerade 

erschienen Buch „Eintagsfliegen“ mit in das 

Jahrbuch aufzunehmen. Bei Karen Ullmann 

möchte ich mich für ihre ebenso freundliche 

und geduldige wie kreative und professio-

nelle Art der Zusammenarbeit bedanken. 

Gabi Ullmann danke ich für ihre stete Hilfs-

bereitschaft und Unterstützung in den letz-

ten vier Jahren. Ich werde die Besuche in 

ihrem „Back Office“ vermissen!

Reicht das Erzählte oder zählt das Erreich-

te? Das möge der geneigte Leser für sich 

selbst entscheiden.

Michael Schaaf, Jahrbuch-Redaktion

Alf Kumalo (1930-2012)
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GRUSSWORT DES SCHULLEITERS
Sehr geehrte Leser des Jahrbuches,

das Schuljahr 2012 war für die Deutsche 

Internationale Schule Johannesburg ein 

Jahr wichtiger und zukunftweisender Ent-

scheidungen.

Da ist zum einen die English Medium High 

School zu nennen, die in diesem Jahr mit 

großem Erfolg ihre Pforten öffnete und ei-

nen neuen fünfjährigen Bildungsgang an 

der Schule darstellt. Da sind zum anderen 

diejenigen Maßnahmen zu nennen, die 

den deutschsprachigen Bereich der Schu-

le stärken werden. Hier möchte ich vor al-

lem auf zwei Entscheidungen verweisen: 

die Deutschförderung unserer Schüler soll 

so früh wie möglich beginnen, d. h. bereits 

ab der Krabbelgruppe, und die Förderung 

der Schüler in einem deutschsprachigen 

Umfeld soll so lange wie möglich stattfin-

den, möglichst täglich bis 16 Uhr nach-

mittags.

Die Balance zwischen Wirtschaftlichkeit 

und hoher Schülerzahl auf der einen Seite 

und die Erhaltung der Identität des deut-

schen Charakters der Schule andererseits 

ist m. E. eine sehr wichtige strategische 

Zielsetzung, die sehr viel Feingefühl er-

fordert. So sollte es möglich sein, die 

Schülerzahl im Sekundarbereich mit eng-

lischsprachigen Schülern und englisch-

sprachigem Unterricht zu erhöhen, ande-

rerseits aber sollte im Kindergarten und 

in der Grundschule ein rein deutscher Un-

terricht angeboten werden. Diese Schüler 

werden dann mit ebenfalls deutschem 

Unterricht und den Lehrplänen Baden-

Württembergs im Sekundarbereich und im 

Kombizweig bis zum deutschen internati-

onalen Abitur weitergeführt.

Das Schuljahr 2012 war auch ein span-

nendes und ereignisreiches Jahr. Zwar 

hatten wir dieses Jahr keine Schulinspek-

tion aus Deutschland, aber auch ohne 

diese Visiten haben wir versucht unsere 

Zielvorgaben zu erfüllen, die ich nachfol-

gend kurz skizzieren möchte:

In diesem Jahr haben wir das Doppel-

stundenprinzip umgesetzt und evaluiert. 

Fast alle Lehrer haben sich in einer Ge-

samtkonferenz dafür ausgesprochen, das 

Doppelstundenprinzip beizubehalten. Es 

wird zwei kleine Änderungen in der Se-

kundarstufe geben, einstündige Fächer 

sollen weitgehend epochal, d. h. wöchent-

lich mit zwei Stunden über ein halbes Jahr 

unterrichtet werden, statt wie bisher alle 

14 Tage als Doppelstunde. Die zweite Än-

derung betrifft die Pausenregelung in der 

Sekundarstufe, die zweite Pause soll um 5 

Minuten verlängert und dafür die 3. Pause 

um 5 Minuten gekürzt werden.

Einen großen Schritt vorwärts haben wir 

in diesem Jahr im Bereich der Personalent-

wicklung gemacht. Vorstand und Schul-

management einigten sich auf ein neues 

Personalentwicklungskonzept, in dessen 

Mittelpunkt neue Leistungsanreize und 

Leistungsstandards formuliert wurden. 

Das Performance Management der Schule 

sieht eine regelmäßige Überprüfung aller 

Mitarbeiter vor, in Form von Unterrichts-

besuchen, außerunterrichtlichen Leistun-

gen, Zielvereinbarungen und einem 360° 

Feedback. In diesem Jahr wurde bereits 

mit den Zielvereinbarungen der engeren 

und der erweiterten Schulleitung begon-

nen. Im Jahr 2013 werden das mittlere 

Management und die Lehrer folgen.

Auch wenn wir noch nicht alle Prüfungs-

ergebnisse dieses Schuljahres kennen, so 

kann ich dennoch sagen, dass das Schul-

jahr 2012 aus akademischer Sicht sehr 

erfolgreich war. Alle Abiturienten haben 

mit teilweise herausragenden Ergebnissen 

ihre Abiturprüfungen bestanden und auch 

im NSC deutet sich wieder an, dass wir 

eine hundertprozentige Passrate und ein 

Endorsment (Hochschulzulassung) erhal-

ten werden, das weit über der IEB Rate 

liegen wird.

Ein wichtiger Termin ist das erste Regio-

nalabitur 2014. Viele mögen vielleicht 

denken, dass dieser Termin noch weit 

entfernt ist, aber wir müssen bereits jetzt 

alle Schüler des Kombizweiges der Schu-

len in Windhoek, Kapstadt, Pretoria und 

Johannesburg auf das regionale Deut-

sche Internationale Abitur vorbereiten. Die 

schuleigenen Curricula wurden bereits in 

diesem Jahr für die Klassenstufen 11 und 

12 erstellt, 2013 werden selbige für 9 und 

10 ausgearbeitet, sodass die Schüler aller 

vier Schulen mit ungefähr gleichen Vor-

aussetzungen im Jahr 2014 in die gemein-

samen Abiturprüfungen starten werden.

Das Schuljahr 2012 war auch in sportli-

cher Hinsicht sehr erfolgreich, neben dem 

Gewinn vieler Sportveranstaltungen ins-

besondere im Fußball, Schwimmen und 

Volleyball war der 1. Platz bei der Sport-

olympiade in Kapstadt sicherlich das her-

ausragende Sportereignis. An dieser Stel-

le möchte ich mich auch ganz herzlich bei 

allen Sportlehrern bedanken. 

Drei Schülergruppen sind in diesem Jahr 

nach Deutschland gereist. 15 Schüler 

waren für zwei Wochen in unserer lang-

jährigen Partnerschule, dem Rupert-Neß-

Gymnasium in Wangen. Ich möchte mich 

an dieser Stelle ganz herzlich bei der Ar-

beitsgemeinschaft für deutsche Erziehung 

(AfdE) bedanken, die auch in den nächs-

ten fünf Jahren wieder die nicht unerheb-

lichen Kosten nach Deutschland überneh-

men wird. Desweiteren besuchten zwölf 

Schüler unsere beiden Partnerschulen in 

Frankfurt/Oder und eine weitere Schüler-

gruppe, unsere Fußballer, unter Leitung 

von Chris Reuss, Brunsbüttel und den 

Hamburger Sportclub. Dies zeigt unsere 

enge Bindung an Deutschland.

Auch in diesem Jahr startete wieder un-

ser neu aufgebautes Solarauto beim in-

ternationalen Solar Car Challenge 2012 

in Südafrika. Wir waren wieder einmal die 

einzige Schule, die in einem international 

besetzten Feld von Universitätsteams aus 

vielen Ländern teilnahm. Allein dies ist ein 

Achtungserfolg, auch wenn unser Team 

nach der über 5.000 km langen Strecke 

nicht unter den besten drei Siegern, wie 

vor zwei Jahren, ankam.

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen 

bedanken, die mitgeholfen haben un-

sere DSJ zu einer so erfolgreichen und 

lebenswerten Schule zu machen. Dank 

geht dabei an alle Beschäftigten der 

Schule, die Lehrer, Verwaltungsangestell-

ten und Arbeiter, an die vielen ehrenamt-

lichen Helfer und ehrenamtlich Tätigen, 

die Vorstandsmitglieder, die Mitglieder 

des Elternbeirats, die Eltern, Verbände 

und Kirchen.

Ein ganz besonderer Dank geht an die 

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 

(ZfA), das BVA und das Auswärtige Amt, 

ohne deren sehr hohe finanzielle Unter-

stützung die oben dargestellten Erfolge 

der Schule nicht möglich gewesen wären.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Le-

sen des Jahrbuches und bedanke mich 

ganz herzlich bei allen, die an der Ge-

staltung des Jahrbuches beteiligt wa-

ren, insbesondere bei Herrn Dr. Schaaf 

und Frau Ullmann.

Erich Schreiner, Schulleiter
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GRUSSWORT DES VORSTANDSVORSITZENDEN
Liebe Eltern, Schulleitung, Lehrer, Schüler 

und Freunde der DSJ,

im Jahr 2012 gab es für unsere Schüler 

eine Änderung im täglichen Ablauf mit 

dem neuen Doppelstundenprinzip, was 

sich absolut bewährt hat. Alle Beteiligten 

sind mit dem neuen System zufrieden, 

was der Unterrichtsgestaltung eine wei-

tere Steigerung der Qualität bereitet hat.

Ein wichtiges Thema war für den Vorstand 

die Verwaltungsreform. Ziel ist, die Pro-

zessabläufe besser zu strukturieren, den 

Servicegedanken zu unterstützen und die 

Effizienz zu erhöhen. Die Implementie-

rungsphase hat begonnen und wir bitten 

alle Beteiligten um Verständnis im Falle 

von etwaigen Unannehmlichkeiten und 

Verzögerungen, da solch eine Umstellung 

nicht innerhalb von Tagen und Wochen zu 

erreichen ist.

Anlässlich unserer Klausurtagung Anfang 

September 2012, an der auf Einladung 

des Vorstands die Mitglieder der Schullei-

tung und die Vorsitzenden der Eltern- und 

Lehrerbeiräte teilnahmen, wurde beschlos-

sen, die deutsche Sprache stärker zu för-

dern. Außerdem ist es unser aller Ziel, die 

Schülerzahlen zu erhöhen, um die finanzi-

elle Situation der DSJ weiter zu stabilisie-

ren und eine größere Unabhängigkeit von 

etwaigen Unwägbarkeiten zu bekommen. 

Damit wir beides erreichen, werden wir 

den Kindergarten ausbauen. Unser Kon-

zept der Regentröpfchen-Gruppe, die wir 

Anfang 2011 einführten, ist mittlerweile 

ein großer Erfolg. Inzwischen haben wir 

sogar eine Warteliste, was eine positive 

Resonanz ist, was wir aber auch bedau-

ern, da wir gern noch mehr Kindern den 

gewünschten Platz im Kindergarten bieten 

würden.

Darauf werden wir aufbauen, da die Klei-

nen dort leicht die deutsche Sprache er-

lenen. Mit der größeren Basis von jungen 

deutschsprachigen Kindern werden wir 

auch die danach folgende Grundschule, 

die Sekundarstufe und den Kombizweig 

stärken.

Ein dritter wesentlicher Aspekt ist der 

Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit. Mit 

Herrn Savo Ceprnich konnten wir einen 

neuen Mitarbeiter gewinnen, der die not-

wendigen Voraussetzungen mitbringt, un-

sere Ziele zu verwirklichen. 

Wir benötigen Ihre Kooperation, um gemein-

sam daran zu arbeiten, die Schülerzahlen zu 

erhöhen. Es ist ja unser aller Schule, auf die 

wir schon jetzt stolz sein können und auch 

sollten. Mit positiven Engagement können 

wir gemeinsam die schon gute Situation so-

gar noch verbessern.

Ein besonderes Thema ist im Moment die 

Ausarbeitung eines Auslandsschulwesen-

Gesetzes, wozu auf Referentenebene be-

reits ein Entwurf entwickelt wurde. Wir ken-

nen den Inhalt nicht, hoffen aber, dass wir 

mit dem Gesetz eine bessere mittelfristige 

Planungssicherheit erhalten. Diese ist für die 

Arbeit der Schule ein wesentlicher Aspekt.

In dieser Hinsicht bedanken wir uns bei der 

ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschul-

wesen), einer Abteilung des BVA (Bun-

desverwaltungsamtes) in Köln, zum einen 

für die materielle Unterstützung, aber noch 

mehr für die Anzahl der ADLK (Auslands-

dienstlehrkräften). Die Mischung aus den 

neunzehn ADLK und den ungefähr sechzig 

OLK (Ortslehrkräften), speziell in diesem 

Verhältnis, macht auch den pädagogischen 

Erfolg der DSJ aus.

Der letztere hat sich wieder einmal in 

den letzten Abitur- und Matrikergebnis-

sen widergespiegelt. Hierzu danken wir 

dem gesamten Lehrerkollegium, da die 

Entwicklung der Schüler in vielen Fällen 

ja bereits im Kindergarten beginnt, in der 

Grundschule fortgesetzt wird und in der 

zwölften Klasse den Abschluss findet. Un-

sere Kinder sind aufgrund des kompetenz-

orientierten Unterrichtsstils ausgezeichnet 

auf ein Studium an Universitäten im In- 

und Ausland sowie den Ansprüchen der 

„Globalisierung“ vorbereitet.

Aufgrund der allmählich stabilen finanzi-

ellen Situation werden wir endlich einige 

dringend notwendige Infrastrukturprojek-

te angehen können. Die Renovierung der 

sanitären Anlagen hat begonnen und wird 

ungefähr zwei Jahre dauern. Außerdem 

haben der Ausbau des Kindergartens und 

Änderungen im Verwaltungstrakt sowie 

die Verbesserung der Sportstätten für 

die Olympiade der vier großen deutschen 

Schulen im Jahr 2014 momentan Priorität. 

Desweiteren sollen weitere Klassenzim-

mer mit moderneren Medien ausgestattet 

werden. Es ist sehr wichtig, dass wir die 

Basis für noch besseren Unterricht liefern, 

schließlich ist dies unsere „Geschäfts-

grundlage“.

Wir hatten viele erfolgreiche Veranstaltun-

gen, wie den alljährlichen Basar, den vom 

Elternbeirat durchgeführten „Familientag“ 

und Theater- sowie Musikabende. Hierzu 

vielen Dank an alle Beteiligten, Eltern, Leh-

rer, Verwaltungsangestellte und Schüler. 

Es ist erfreulich zu sehen, wie die Schul-

gemeinschaft ständig versucht, besser 

zusammenzuarbeiten. Kleinere Unstim-

migkeiten, die immer mal wieder auftreten 

können, werden immer mehr so angegan-

gen, dass eine zufriedenstellende Lösung 

für alle Parteien gefunden wird.

Ich bedanke mich bei der Schulleitung mit 

Erich Schreiner, Jan van Wyk, Jana Stölting 

und Jobst Schulte-Brader für die gute und 

kooperative Zusammenarbeit. Es hat sich 

ausgezahlt, dass wir alle an einem Strang 

ziehen und so in einem gemeinsamen 

Kontext die DSJ voranbringen.

Leider haben uns zwei Vorstandsmitglie-

der zum Ende 2012 verlassen. Klaus Jo-

hannsen war zwölf Jahre an der DSJ in un-

terschiedlichen Funktionen tätig, Heidrun 

Weber fünf Jahre lang. Beide haben mit 

enormen Engagement positiv dazu beige-

tragen, wo wir heute stehen. Vielen Dank 

den beiden und für die weitere Zukunft 

alles Gute. Wir wissen, dass beide der DSJ 

verbunden bleiben.

Ebenso danke ich auch den anderen Vor-

standskollegen, die neben starken beruf-

lichen und familiären Verpflichtungen viel 

Zeit in ihre ehrenamtliche Tätigkeit stecken.

Zu guter Letzt ein Wort des speziellen 

Dankes an Michael Schaaf als Herausge-

ber dieses Jahrbuchs, da wir wissen, wel-

che Arbeit in der Erstellung eines solchen 

„Werkes“ steckt.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 

der vielfältigen Darstellung der Aktivitäten 

an der DSJ auf den nachfolgenden Seiten.

Ralf Franke, Vorstandsvorsitzender

DIE DEUTSCHE INTERNATIONALE SCHULE JOHANNESBURG DANKT DER

zum einen für die materielle Unterstützung, aber noch mehr für die Anzahl der ADLK (Auslandslehrkräfte). Die Mischung aus den 

neunzehn ADLK und den ungefähr sechzig OLK (Ortslehrkräften) speziell in diesem Verhältnis macht den pädagogischen Erfolg 

der DSJ aus.
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FINANZAUSSCHUSS
The efforts to stabilise and increase 

learner numbers by diversifying the 

School’s base seem slowly to be having 

positive effects. The benefits of spreading 

the School’s running costs over a wider 

base should not be underestimated and 

the benefits thereof will probably also 

be felt in future years in the form of less 

aggressive school fee increases. As we 

have been warned that the increase in the 

subsidy from Germany which we received 

in 2011 and 2012 is only temporary, the 

2013 budget was drawn up to ensure that 

most of the School’s running costs will be 

covered by non subsidy-based income. 

We will, however, continue to utilise the 

additional subsidy funds received from 

Germany for various much-needed 

refurbishment and improvement projects.

Early this year the School’s accounting 

system was upgraded and the benefits 

thereof are now being felt. Information 

Technology upgrades of this nature usually 

temporarily create unforeseen extra work, 

and the School’s Administration team 

were sadly not spared in this regard. Their 

steadfastness under this pressure was 

and is still greatly appreciated. The now 

improved debtors book functionality has 

enabled us to recognise that the School 

has recently developed an oversized book 

of late payers, and all efforts, including 

blacklisting, legal steps and even the 

withdrawal of learners from the school 

will continue to be implemented to ensure 

that this debtors book is brought under 

control. It must be noted that genuine 

social cases continue to be supported, but 

a strict budget has also been set for such 

allowances.

Although at the 2011 Annual General 

Meeting (“AGM”) the School adopted 

a more up-to-date set of articles which 

fully complied with the transitional 

requirements of the 2008 Companies 

Act, at the 2013 AGM the School will have 

to adopt a new set of articles to be fully 

compliant with the 2008 Companies Act. 

Any members who have comments on our 

existing articles are welcome to forward 

the same to myself or the School’s General 

Manager well in advance of the AGM so 

that they can be considered in the new 

drafting process.

The Finance Sub-Committee was again 

very happy to recommend to the Board 

a school fee increase for the 2013 

year broadly in line with South Africa’s 

effective inflation rate, which the Board 

then adopted. We feel more comfortable 

with the current level of financial reserves, 

although we must bear in mind that the 

refurbishment and improvement projects 

currently being considered may require 

the utilisation of a fair amount of these 

reserves.

My colleagues on the Finance Sub-

Committee and I, being from business 

(Isabel Cheney and Ralf Franke), auditing 

(Andreas Welke) and banking (myself), 

will continue to do our best to ensure 

that the required financial controls are 

maintained and improved, and that all 

financial decisions are made with a 

view to ensuring the School’s long-term 

sustainability.

Alex Schaffrath, Finance Sub-Committee

Est. 1976
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PERSONALAUSSCHUSS
Nun ist es schon über ein Jahr her, dass 

ich den Vorsitz des Personalausschusses 

übernommen habe, und somit obliegt es 

mir, zum ersten Mal den Bericht für das 

Jahrbuch zu schreiben.

Es war ein Jahr voller neuer Aufgaben und 

Herausforderungen und dies sicher nicht 

nur für mich. Doch sich den täglichen He-

rausforderungen zu stellen bedeutet auch 

Neues zu lernen und den eigenen Hori-

zont zu erweitern. Neue Aufgaben bieten 

neue Chancen und ohne Veränderungen 

gibt es keine Weiterentwicklung. 

In der Verwaltung gab es im Laufe des 

Jahres einige personelle und strukturelle 

Veränderungen, die auch im Jahr 2013 

noch fortgeführt werden. Wir wollen eine 

moderne und gute Schule sein und sollten 

uns deshalb Neuerungen gegenüber nicht 

verschließen. Zu Beginn des Jahres wech-

selte Frau Carola Sivertsen intern und 

übernahm noch vor der Fertigstellung des 

neuen Lernzentrums die Leitung. Mit sehr 

viel Engagement war sie sehr stark an der 

räumlichen Ausgestaltung beteiligt und 

entwickelte gemeinsam mit Frau Stölting 

(Pädagogische Direktorin) viele Ideen, um 

das neue Lernzentrum für Schüler jeder 

Altersgruppe attraktiv zu machen und mit 

Leben zu füllen. Leider verlässt uns Frau 

Carola Sivertsen zum Ende des Jahres, da 

sie mit ihre Familie nach Namibia umzie-

hen wird. Wir bedanken uns herzlich für 

ihren großen Einsatz und wünschen ihr 

für ihren weiteren Lebensweg alles Gute. 

Als Nachfolgerin tritt Pam Johannsen ab 

November die Stelle der Leiterin des 

Lernzentrums an. Wir wünschen ihr ein 

erfolgreiches Einarbeiten, viel Erfolg beim 

weiteren Entwickeln und kreativen Ge-

stalten des tollen Lernzentrums und eine 

gute Zusammenarbeit mit den Schülern 

und dem Kollegium. Seit dem ersten März 

übernahm Frau Michelle Tasker die Auf-

gaben von Frau Sivertsen im Bereich der 

Schüleraufnahme und Schülerverwaltung. 

Auch ihr an dieser Stelle ein herzliches 

Willkommen. Um mehr Schüler für die DSJ 

zu gewinnen und sowohl die interne als 

auch externe Kommunikation mit all den 

heutigen Möglichkeiten zu nutzen, hat 

der Vorstand beschlossen, den Öffent-

lichkeits- und Marketingbereich personell 

zu verstärken. Aus diesem Grund konnten 

wir Herr Savo Ceprnich als Leiter des Mar-

ketingbereichs im Juni gewinnen und be-

grüßen auch ihn sehr herzlich in unserem 

A-Team an der DSJ. Einige Veränderun-

gen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 

tragen bereits seine Handschrift und wir 

wünschen ihm weiterhin viel Erfolg und 

gutes Gelingen bei der Entwicklung und 

Umsetzung neuer Konzepte, um die ge-

meinsamen Ziele – mehr Schüler für die 

Schule zu gewinnen und die in- und ex-

terne Darstellung und Kommunikation der 

Schule zu verbessern und zu modernisie-

ren – weiter voranzubringen. 

Die Zeit bleibt wirklich nicht stehen und 

deshalb gibt es immer mehr Computerar-

beitsplätze an der Schule. Um diese bes-

ser und schneller warten, Instand halten 

und betreuen zu können, bekam Francina 

Oliver, IT Managerin, im Juni Unterstüt-

zung. Jacob Montsho, Junior IT, arbeitet 

seit 18.06. an der Schule und hilft Prob-

leme im IT Bereich schneller zu beheben. 

Herzlich willkommen an der DSJ.

An dieser Stelle möchte ich mich bei den 

Mitgliedern des Lehrerbeirates und der 

Personalvertreterin der Verwaltung für 

die gute Zusammenarbeit bedanken. Von 

Beginn an herrschte eine freundliche, re-

spektvolle und sachliche Arbeitsatmos-

phäre, in der alle Anliegen besprochen 

und Lösungen gefunden werden konnten. 

Ich freue mich auf eine weiterhin effektive 

und gute Zusammenarbeit. 

Die größte Herausforderung bildete in 

diesem Jahr der Abschluss eines Projek-

tes, das bereits in der zweiten Jahres-

hälfte 2010 in Angriff genommen wurde. 

Die Arbeitsverträge aller Angestellten 

wurden rechtlich auf den neuesten Stand 

gebracht und vereinheitlicht. Wie man an 

der Zeitspanne erkennen kann, forderte 

dieses Projekt viel Zeit, viele Diskussio-

nen, eine gute Zusammenarbeit mit dem 

Lehrerbeirat und eine intensive Rechts-

beratung, die von außerhalb eingeholt 

wurde. Keiner der Beteiligten nahm diese 

verantwortungsvolle Aufgabe leicht und 

doch kam es leider zu einigen Verunsi-

cherungen im Lehrerkollegium, als die 

aktualisierten Verträge zur Unterschrift 

ausgehändigt wurden. Mit dem Lehrerbei-

rat wurde vereinbart, dass ein Treffen für 

die Angestellten mit Frau Winter, Labour 

Consultant, vereinbart wurde, um Fragen 

von einer Expertin beantworten zu lassen. 

Erfreulicherweise konnte das Projekt „Ar-

beitsverträge“ nach dieser Fragestunde 

erfolgreich abgeschlossen werden. Ein 

ganz besonderes Dankeschön geht hier 

an die Personalsachbearbeiterin Frau Hil-

de Wizemann, die dadurch sehr viel zu-

sätzliche Arbeit zu bewältigen hatte. 

Auch im Bereich des Personalausschus-

ses kam es zu Veränderungen im Laufe 

des Jahres. Bernard Bachmann gehört als 

neues Vorstandsmitglied unter anderem 

dem Personalausschuss an und ergänzt 

das Team. Leider verlässt Klaus Johann-

sen zum Ende des Jahres aus beruflichen 

Gründen den Vorstand. Somit steht er 

mit seinem enormen Wissen, das er sich 

über die langjährige Tätigkeit im Vorstand 

erworben hat, auch dem Personalaus-

schuss, dem er unter anderem angehörte, 

nicht mehr zur Verfügung. Wir wünschen 

ihm für seine Zukunft alles Gute und be-

danken uns ganz herzlich für das große 

Engagement über all die vielen Jahre. 

Ich möchte meinen Bericht mit einem Zi-

tat von Carl Hilty, 1833-1909, Schweizer 

Rechtsgelehrter und Schriftsteller ab-

schließen: „Das Glück des Lebens besteht 

nicht darin, wenig oder keine Schwierig-

keiten zu haben, sondern sie alle siegreich 

und glorreich zu überwinden.“

In diesem Sinne wünsche ich jedem, dass 

er sein persönliches Lebensglück im kom-

menden Jahr findet. 

Ilka Goth, Personalausschuss
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ENTWICKLUNGSAUSSCHUSS
Wie jedes Jahr gilt es auch zu diesem Jah-

resende wieder, einen kurzen Rückblick 

zu werfen auf Erreichtes, Angefangenes 

und Liegengebliebenes in der Schularbeit. 

Im Entwicklungsausschuss sieht das für 

2012 folgendermaßen aus:

Erreichtes:
·   Wir haben endlich nach vielen Anläufen 

unsere Rules & Procedures für die Vor-

standsarbeit der einzelnen Ausschüsse 

fertiggestellt. Eine lästige Formalie, die 

nun aktualisiert wurde.

·   Die erste Klasse des neuen „English 

Medium Highschool Zweiges“ hat sich 

gut an unserer Schule eingelebt und be-

reichert unsere Schulgemeinschaft.

·   Es wurde ein Konzept verabschiedet, 

nach dem vom nächsten Jahr an die Bo-

nuszahlungen für Lehrer der DSJ leis-

tungsbezogen bemessen werden. Dies 

soll zusätzliche Anreize für unsere en-

gagierten Lehrer schaffen.

·   Unsere neu formulierte Vision/Mission 

ist ansprechend gestaltet, gedruckt und 

gerahmt an vielen Plätzen in der Schule 

sichtbar und die Lehrer erwecken die 

Inhalte nun zu Leben.

Angefangenes:
·   Unserem Ziel, den Verwaltungsaufbau-

zum Wohle eines effektiveren Arbeits-

ablaufes umzustrukturieren, sind wir 

in diesem Jahr ein großes Stück näher 

gekommen. Nach vielen gemeinsamen 

Sitzungen mit den Verwaltungsange-

stellten, aber auch durch Einzelgesprä-

che mit den Mitarbeitern haben wir nun 

ein Modell erarbeitet, das zur deutlichen 

Verbesserung des Kundenservices bei-

tragen wird, aber auch die Zuständig- 

und Verantwortlichkeiten innerhalb der 

Verwaltung klar regelt. Nun gilt es, die-

ses konkrete Konzept – das auch mit 

einer personellen Aufstockung von drei 

zusätzlichen Stellen verbunden ist – 

weiter voranzutreiben, die notwendigen 

Vorbereitungsarbeiten durchzuführen – 

um es dann am 1. April 2013 einführen 

zu können (kein Aprilscherz).

·   Unsere Reformvorschläge für die Neue 

Sekundarstufe wurden mit der Schullei-

tung und der neuen NSek-Leiterin um-

fassend diskutiert. Frau von Lüdinghau-

sen hat ein detailliertes Reformkonzept 

entwickelt und es liegt nun in den Hän-

den der NSek-Abteilung, die einzelnen 

Ziele umzusetzen.

·   Aufgrund der großen Nachfrage wurden 

Überlegungen weiterverfolgt, die Re-

gentröpfchen weiter auszubauen. Hier-

zu hat sich ein spezielles Komitee gebil-

det, das diesen Ansatz in den nächsten 

Monaten zielstrebig voranbringen wird.

Liegengebliebenes:
·   Wie lange reden wir nun schon von ver-

mehrtem Fundraising für die Schule?! 

Auf unserer letzten Klausurtagung im 

September haben wir einen Ausschuss 

gebildet, der sich dieses Themas an-

nehmen wird.

·   Gleiches gilt für das Thema „Alumni-

Datei“, das im nächsten Jahr verstärkt 

angepackt werden soll.

Zum guten Schluss möchte ich meine 

Eindrücke, die ich wiederholt nun bei der 

diesjährigen Valediktion und den mündli-

chen Abiturprüfungen sammeln konnte, 

in diesem Jahrbuch festhalten: ich war 

und bin beeindruckt über unsere selbst-

bewusste, eigenständige und reflektierte 

Schülerschaft, aber auch über den per-

sönlichen und unterstützenden Umgang 

der Lehrer mit ihren Schülern – ein schö-

nes Zeugnis dafür, wie engagiert unsere 

Lehrer an dieser Schule arbeiten.

 

Meinen Ausschusskollegen Markus 

Gschwari, Klaus Johannsen, Johannes 

Gutmayer und auch meinen Kolleginnen 

Susanne Winter und Ilka Goth für deren 

Mitarbeit bei der Verwaltungsreform gilt 

mein Dank für die vertrauensvolle, zuver-

lässige und außerordentlich konstruktive 

Zusammenarbeit! Verabschieden müssen 

wir uns leider von unserem langjährigen 

Vorstandskollegen und -freund Klaus  

Johannsen, dessen Erfahrung und Weit-

blick uns bei unserer Arbeit fehlen wird. 

Wir danken ihm an dieser Stelle für all die 

Jahre des Engagements und Einsatzes für 

die Schule und wünschen ihm und seiner 

Familie alles erdenklich Gute. Wir wissen, 

er wird uns immer freundschaftlich ver-

bunden bleiben und die Entwicklungen an 

unserer Schule aufmerksam und interes-

siert verfolgen.

Heidrun Weber, Entwicklungsausschuss
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ÖFFENTLICHKEITSAUSSCHUSS
Neue Wege geht die DSJ-Öffentlichkeitsar-

beit. Mit der Einstellung des PR-Managers 

Savo Ceprnich verstärkt die DSJ ihr Team 

und macht deutlich, dass Öffentlichkeits-

arbeit nicht Luxus, sondern Notwendigkeit 

für eine lebendige, moderne Privatschu-

le ist. Das Team um ihn intensiviert, un-

ter der Leitung von Jobst Schulte-Brader 

(Verwaltungsleiter), die positive Außen-

darstellung der DSJ und bringt auch die 

Kommunikation nach innen effektiv und in 

einem umfangreichen Maß voran. 

Die professionelle Nutzung neuer Medien, 

wie Facebook, Twitter, Communicater und 

der DSJ-Webseite macht es für alle leichter, 

immer über die aller neusten Entwicklun-

gen und Ereignisse der Schule informiert 

zu sein. Social Networking ist die neue Art 

der Mund-zu-Mund-Propaganda. Weder 

kommt die Schule ohne traditionelle Ei-

genwerbung, noch ohne die moderne aus. 

Je mehr wir alle positiv über unsere Schule 

sprechen, desto mehr Menschen wissen 

von uns und der hohen Qualität unserer 

Ausbildung und Schulgemeinschaft.

Hoher Besuch – Gleich zu Beginn des 

neuen Schuljahres 2012 besuchten die 

beiden Bundestagsabgeordneten Ulla 

Schmidt (SPD) und Dagmar Freitag 

(SPD) im Januar die DSJ. Ein wichtiger Be-

such, denn als Mitglieder im Auswärtigen 

Ausschuss des Bundestages ist eines ih-

rer Themen die finanzielle Ausstattung der 

deutschen Auslandsschulen. Die beiden 

Abgeordneten interessierten sich in einem 

Gespräch mit der Schulleitung, Vertretern 

des Vorstandes und den Präfekten stark 

für die Entwicklung der finanziellen und 

auch der sozialpolitischen Situation der 

Schule in Südafrika. Im Interview mit den 

DSJ-Reportern, Nicola Gray und Christian 

Weber, bezeichnete Dagmar Freitag die 

DSJ-Schüler als „Botschafter ihres Hei-

matlandes Deutschland“: „Durch euer 

Verhalten, durch Eure Kontakte zu Ein-

heimischen vermittelt ihr deutsche Kultur, 

deutsche Sprache, deutsche Bräuche. Da-

bei wollen wir euch unterstützen. Im Um-

kehrschluss wollen wir junge Menschen 

aus den Ländern, in denen es deutsche 

Auslandsschulen, gibt die Chance eröff-

nen, eine gute Bildung zu bekommen. Das 

fördern wir z.B. durch Schulgeldermäßi-

gung. Diese Gemeinwohlorientierung ist 

für uns ein wesentlicher Faktor der Aus-

wärtigen Kultur.“

Der Open Day – ein voller Erfolg. Die DSJ 

live zu erleben stieß auf großes Interesse. 

Wir konnten mehr Besucher willkommen 

heißen als im vergangen Jahr. Alle Schüler 

und Lehrer präsentierten erneut schüler-

orientierten Unterricht, viele zusätzliche 

Aktivitäten und boten den Besuchern ei-

nen tollen Einblick in das tägliche Schulle-

ben. Pünktlich zum Open Day empfingen 

die Regenbogen-Kids die Gäste mit ihrem 

neuen Entree. Zwei gigantische Burgtürme 

zeigen, worum es im Kindergarten geht: 

Spielen, Abenteuer, Lernen mit Spaß.

Eröffnung des Lernzentrums – ein High-

light des diesjährigen „Tag der offenen 

Tür“. Das Lernzentrum – eine Oase zum 

Schmökern, Informieren, Austauschen und 

Studieren. Der deutsche Botschafter, Dr. 

Horst Freitag, war begeistert von diesem 

Medienzentrum, mit dem vielleicht auch 

der ein oder andere Erwachsene noch-

mals gerne zur Schule gehen würde. Für 

den unermüd lichen Einsatz aller, DSJ-

Angestellte, Lehrer und Schüler – für das 

große Engagement, diesen Tag so erfolg-

reich werden zu lassen – ein ganz großes 

Dankeschön. 

DS-Journal–Seit Mai 2012 hat die DSJ 

wieder eine aktive und lebendige Schul-

zeitung. Die DSJ-Reporter berichten über 

alles was sich an ihrer Schule so tut. Sie 

planen, recherchieren, schreiben, sind 

neugierig, stellen Fragen – gemeinsam mit 

der Deutschlehrerin Angela Schäfers, um 

einmal im Quartal über das Neueste und 

Spannendste zu berichten. Alles kann ein 

Thema sein – die Olympiade in Cape Town, 

der Valentinstag oder der eben…..

Der Schulbasar – wiedermal ein Highlight 

im Schulkalender. Eltern, Lehrer und Schü-

ler boten eine Vielzahl kulinarischer Lecke-

reien, wie Heringsbrötchen, Schweinshaxe 

und Grillwürstchen und halfen viele Stun-

den im Bierzelt. Für die Kinder gab es jede 

Menge Spaß mit spannenden Spielen und 

tollen Preisen, für die Großen jede Menge 

abwechslungsreiche Musik. Und das tolle 

Wetter bescherte uns viele Gäste.

Der Familientag – auch dieses Jahr ein 

großer Erfolg mit dem beliebten „Six-a-

side“-Fußball-Match, dem Fun-Run und 

vielen bunten Ständen. Dem DSJ-Eltern-

beirat ein ganz herzliches Dankeschön.

Und noch Vieles mehr – das Laternenfest 

der Regenbogen-Kids, das Spielfest der 

Grundschule, die Fashion-Show, der Zu-

kunftsabend, um nur einige Veranstaltun-

gen zu nennen. Kulturell wurde die Vielzahl 

der Aktivitäten abgerundet durch die Vor-

stellung der Theater-AG, die Musikabende 

und die zahlreichen Sportveranstaltungen. 

Das DSJ-Jahr 2012 war ein erfolgreiches 

Jahr. Ein herzliches Dankeschön an alle 

Sponsoren, Gönner und Förderer, die 

durch ihre aktive Unterstützung zu diesem 

Erfolg beigetragen haben!

Susanne Winter, Öffentlichkeitsausschuss

• 
• 
• 
• 
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DIE DSJ-VORSTANDSMITGLIEDER 
Stand 31. Oktober 2012

Klaus Johannsen
Stellvert. Vorstandsvorsitzender

Entwicklungsausschuss
Personalausschuss

Ralf Franke
Vorstandsvorsitzender

Finanzausschuss
Öffentlichkeitsausschuss

Heidrun Weber 
Entwicklungsausschuss

Steuergruppe

Manuela Nickels
Infrastrukturausschuss 

Öffentlichkeitsausschuss
Lenkungsausschusss

Alex Schaffrath
Finanzausschuss

Vorstandssprecher

Susanne Winter
Öffentlichkeitsausschuss 

Johannes Gutmayer
Infrastrukturausschuss
Entwicklungsausschuss

Bernard Bachmann
Infrastrukturausschuss

Personalausschuss

Markus Gschwari 
Entwicklungsausschuss

Personalausschuss
Lenkungsausschuss

Andreas Welke
Finanzausschuss

Isabel Cheney
Öffentlichkeitsausschuss

Finanzausschuss

Ilka Goth
Personalausschuss 

Infrastrukturausschuss

INFRASTRUKTURAUSCHUSS
Ein bewegtes Jahr geht zu Ende. Wir vom 

Infrastrukturauschuss schauen mit Ihnen 

gerne zurück auf viele Projekte, die im 

Jahr 2012 an der DSJ im Bereich der In-

frastruktur in Angriff genommen wurden.

Im März konnte das Lernzentrum, sowie 

der Eingangsbereich der Regenbogen-

Kids eingeweiht werden. Ein großes Dan-

keschön an alle, die mit ihrem enormen 

Einsatz zur Fertigstellung beigetragen 

haben.

In den Winterferien starteten wir mit unse-

rem großen Projekt: der Toiletten-Sanie-

rung in der ganzen Schule. Das Projekt ist 

für einen Zeitraum von zwei Jahren ausge-

legt. Bis Ende 2012 werden die Toiletten 

in den Blöcken D und H schon in neuem 

Glanz erstrahlen.

Dank dem großen Engagement unseres 

Verwaltungsleiters Herrn Jobst Schulte-

Brader und unseres Hausmeisters Herrn 

Shawn Raubach erhielt die Schule ein 

neues Recycling-Konzept. Es wurde den 

Schülern in Assemblys vorgestellt und soll 

nun gelebt werden, wobei wir alle unter-

stützend mitwirken können.

Seit Anfang November werden zwei Tennis-

plätze rundum erneuert. Die Renovierung 

wird bis Ende 2012 abgeschlossen sein. 

Mit dem Abschluss der bereits begon-

nenen Instandsetzung des Fußballfeldes 

wird bis Mitte Januar 2013 gerechnet.

Auch für das Jahr 2013 haben wir meh-

rere Projekte die wir weiterführen, Sanie-

rung weiterer Toiletten, oder neu in Angriff 

nehmen wollen, wie den Ausbau des Kin-

dergartens.

 

Wir danken an dieser Stelle allen unseren 

Sponsoren, sowie den Angestellten in Ver-

waltung und Instandhaltung an der DSJ.

Manuela Nickels, Infrastrukturausschuss
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DAS DSJ-LEHRERKOLLEGIUM 
IM SCHULJAHR 2012

NAME VORNAME ART FÄCHER LAND FUNKTION AN DER DSJ SEIT

Alderton Ulrike OLK KIGA  Südafrika 01.01.2008

Alexander Nathalie OLK Fr En Südafrika HoD Französisch 01.01.2000

Aleker Christine OLK GS Südafrika 01.08.2012

Ammon Astrid OLK En DaF Südafrika 01.01.2002

Anderson Sabine OLK KIGA  Südafrika 01.07.2005

Armour Deryck OLK Ph Ch Bio Südafrika HoD Physik 01.01.2004

Armour Mariette OLK Afr  Südafrika HoD Afrikaans 01.01.2004

Baloyi Tricia OLK VS  Südafrika 01.01.2008

*Benner Ina ADLK D DaF En D: Mecklb-Vpom Koordination Sekundarstufe 01.01.2009

Berger Karin OLK KIGA  Südafrika 01.01.2003

Böhm Marion OLK KIGA Südafrika 01.01.2012

Bökamp Cornelia OLK AC Rel Lo,Ls,Geo Südafrika 01.07.2005

*Dahle Jakob ADLK Mathe Sport D: Bremen 01.01.2012

Debus Carmen OLK KIGA  D: Nordrh.-Westf. 01.01.2008

Dedekind Elizabeth OLK GS   Südafrika stellvert. GS Leitung 01.01.1998

Deetlefs Stephen OLK Bus Econ Südafrika 01.01.2012

De Villiers Nina OLK VS Südafrika 01.01.2011

Dunn Kirsten OLK Südafrika 01.01.2010

+Domnik Christine FALK Bio Geo D:Baden-Württem 01.01.2010

*Elsner Christine ADLK GS D:Bayern GS Leiterin 01.01.2011

Fink Gabriele OLK GS  Südafrika 01.01.1989

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

Gibb Samantha OLK Eng  Südafrika 01.01.2011

Granig Louise OLK Südafrika 01.07.2012

Gräser Christian OLK Kunst Südafrika 01.07.2011

Grässer Birgit OLK Ma Ek Südafrika HoD Erdkunde 01.01.2006

Greyling Sonja OLK KIGA Asst. Südafrika 01.01.2011

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

Hansen Dagmar OLK En Rel Südafrika Leiterin Orientierungsstufe 01.05.1988

Hansen Helga OLK Ge Ku Rel Südafrika HoD Religion 13.07.2009

Helmrich Brigitte OLK    Südafrika Vorschulleiterin 01.04.1997

Hinze Rosemarie OLK Ma Bio Südafrika 01.07.2002

Hobbs Jaqueline OLK Ge Lo Geo Südafrika HoD Ge/LO 01.01.2007

Holliday Verena OLK GS Südafrika 01.01.1989

Horak-Koch Kathrin OLK GS  Südafrika 16.07.2012

Imbach Liliane OLK Nurse  Südafrika Paed Nurse 01.01.2011

Jayes Irene OLK Mu  Südafrika HoD Musik 01.01.2007

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

Jeffreys Claudia OLK Phys Ed  Südafrika HoD Sport 01.04.2011

Koch Brigitte OLK GS  Südafrika 01.08.2000

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

Konrad Frauke OLK GS  Südafrika Leiterin NPS 01.01.1998

Konrad Melanie OLK GS  Südafrika 01.01.2009

Konrad Markus OLK Ma Südafrika 01.01.2012

*Kötter Ralf ADLK Ch  Tec Ekd D: Niedersachsen BStuB,HoD Technology 01.01.2009

Krouse Michael OLK Sp  Südafrika 01.01.2008
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Kruse Margit OLK VS  Südafrika stellv. Vorschulleiterin 01.01.1986

+Lorenz Miriam FALK GS D:Baden-Württemb. 01.01.2011

Maclachlan Liselotte OLK Ma, Ch Ph Te Südafrika HoD Chemie 01.01.2006

*Magin Ulrike ADLK DaM,DaF Rel D:Rhl.Pfalz 01.01.2012

Malczak Uta OLK Geo Südafrika 01.07.2012

Majchrzak Birgit OLK GS Südafrika 01.01.1996

Meyburgh Karin OLK VS Südafrika stellvert. VS Leitung 01.01.2005

Moore Melanie OLK GS Südafrika 24.07.2007

Motloung Betty OLK AC Südafrika 14.07.2009

Müller Annegreth OLK TG  Südafrika HoD Textiles Gestalten 28.07.1997

Nowbotsing Rashika OLK Bio Te Südafrika HoD Biology 01.02.2007

Oswald Eirwen OLK En Ge Südafrika HoD Englisch 01.01.2000

Papendorf Johann OLK En Afr Südafrika 01.01.1985

Pilshofer Wolfgang ADLK Bio Ph Österreich 01.01.2010

Potgieter Gert OLK Mu Südafrika 30.01.2012

Reichert Katharina OLK Dam,DaF Fr Foe Südafrika 01.01.2012

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

Schaum Astrid OLK GS  Südafrika 01.07.1998

*Schaefers Angela ADLK De Eng D:NW 01.01.2011

*Schick Silke ADLK Ma In D: BW 01.01.2012

*Schlegel Matthias ADLK De Sp D:Rhl.Pfalz HoD Sport 01.07.2011

Schmidt Andrea OLK VS  D:Rhl.-Pfalz 01.07.2010

Schmitt-Kötter Sandra OLK Ma Ch D: Niedersachsen 01.01.2009

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

Springer Monika OLK Sp  Südafrika 01.07.2009

+Stams Antonia FALK GS  D: Niedersachsen 15.07.2009 

Stevens Patricia OLK GS  Südafrika 01.01.1995

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

Strydom Matty OLK Afr  Südafrika 01.01.2009

Technau-Ullmann Carina OLK Bus Econ  Südafrika Koordination NSC 01.08.2006

Thomas Samantha OLK En  Südafrika 01.01.2008

van Aswegen Ute OLK GS  Südafrika 09.07.1993

van Wyk Jan OLK Fr DaF Südafrika stellvert. Schulleiter 01.01.2000

von Ketelhodt Andrea OLK Ma Lo Südafrika  14.07.2010

*von Lüdinghausen Ursula ADLK Ma Ph Te D: Nordrh.-Westf. Leitung NSek 01.01.2012

Von Poser (Görner) Beate OLK AC  Südafrika 01.01.2006

Wagner Heike ADLK Bio Ch D:NW Koordination DfU 01.01.2011

Wali Soledad OLK Ku  Südafrika 01.08.2008

Wehrmann Karin OLK GS Südafrika 01.0.12011

Wilkins Marian OLK En  Südafrika 01.01.2012

*Wittkowski Margit ADLK DaF, DaM Ge SK D: Bayern HoD DaF 01.01.2010

*Wrigge Anke ADLK D DaF Ge D: Hessen HoD De 01.08.2008

*Zacharias Inga ADLK Fr De D:Bremen 01.01.2012

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

LEHRKRÄFTE UND ASSISTENTEN 
2012/2013 

Ausgeschieden 2012
Deetlefs, Stephen 
Domnik, Christine
Holliday, Verena
Joselowitz, Kristina
Kruse, Margit
Mostert, Julia
Stams, Antonia 
Vogl, Nikitta
Technau-Ullmann, Carina
Wittkowski, Margit
Wrigge, Anke

Neu 2012/2013 
Aleker, Christine
Aschdjai-Benissi, Jasmin
Bainbridge, Ketya
Granig, Luise
Hanouch, Dena 
Malzcak, Uta
Mellor, Lindsay
Obkircher, Anke
Pollock, Amy

Potgieter, Gert
Stender, Katja
Tüchler, Simone 
Ziegler, Viola 

VERTRETUNGSKRÄFTE 
Deetlefs, Stephen
Joselowitz, Kristina

SCHULVERWALTUNG  
2012/2013

Barends, Jutta
Ceprnich, Savo
Gramlich, Letizzia
Holzer, Gabriela
Johannsen, Pam
Schulte-Brader, Jobst
Moffat, Renate
Montsho, Jacob
Oliver, Francina
Raubach, Shawn 
Sivertsen, Carola
Tasker, Michelle
Ullmann, Gaby
van der Merwe, Marlien
Wizemann, Hilde

Neu 2012
Ceprnich, Savo
Montsho, Jacob
Johannsen, Pam

Ausgeschieden 2012  
Sivertsen, Carola 

ANGESTELLTE  
2012/2013
  
Chauke, Maria
Mariti, Patrick
Mashaba, Isaac
Matlala, Simon
Mogotlhe, Petrus
Mohotlane, Rosina
Moiloa, Joseph
Motloung, Duduzile
Ngwenya, Sam

Thavhiwa, Constance
Zwane, Sindi, 

Neu 2012
Mariti, Patrick

Promoted to Aftercare 
Moya, Alice

Ausgeschieden 2012
Mashaba, Isaac

Stand Dezember 2012

MITARBEITER 2012
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OBEN
Frauke Konrad Leiterin Neue Primarstufe
Svea Fürstenberg  Oberstufenkoordinatorin 

Kombizweig Klassen 10-12
Brigitte Helmrich  Leiterin Regenbogen-Kids
Jana Stölting  Pädagogische Direktorin
Carina Technau-Ullmann  High School Koordinatorin  

Klassen 10-12
Ina Benner  Koordinatorin Klassen 7-9

UNTEN
Jobst Schulte-Brader  General Manager
Dagmar Hansen  Koordinatorin Klassen 5-6
Erich Schreiner  Schulleiter
Jan van Wyk  Stellvertretender Schulleiter 
  English Medium High School 

Koordination Klassen 8-12
Christine Elsner Grundschulleiterin
Ursula von Lüdinghausen Leiterin Neue Sekundarstufe

DIE DSJ-SCHULLEITERRUNDE Elternbeirat
Natalie Fröhlich
Mike Stenemann
Annette Holtmann
Anja Gutmayer
Veronique Stheeman
Annalien Grensemann
Loretta Barbour
Calvin Hope
Ute Williams
Michael Karamanof 
Birgit Kanwischer

ES FEHLT
Chris Heyneman

Lehrerbeirat
Monika Springer
Carmen Debus
Dr. Michael Schaaf
Jacqueline Hobbs
Samantha Thomas
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DSJ-Verwaltung – 
The A-Team
OBEN
Shawn Raubach Hausmeister
Gaby Ullmann Marketing
Carola Sivertsen Lernzentrum
Gabriela Holzer Bibliothek
Jacob Montsho IT

MITTE
Letizzia Gramlich Buchhaltung
Sonja Bainbridge Rezeption
Renate Moffat Sekretariat
Hilde Wizemann Personal
Marlien van der Merwe Schulgeld

UNTEN
Francina Oliver IT
Savo Ceprnich Public Relations
Jobst Schulte-Brader Verwaltungleiter
Jutta Barends Schüleraufnahme

ES FEHLEN
Pam Johannsen  Lernzentrum
Michelle Tasker  Schüleraufnahme

The Kitchen Staff
Melitta Ramafemo
Omi Fratscher
Violet Ramafemo
Bongani Mablula
Godfrey Lethulatshipi

ES FEHLT
Cornelia Kohler

The Workers
OBEN
Bernard Makanyane
Thabiso
Sam Ngwenya
Patrick Mariti

MITTE
Sindi Zwane
Josef Moiloa
Rosina Mohotlane
Simon Matlala
Maria Chauke
Isaac Mashaba

UNTEN
Constance Thavhiwa
Shawn Raubach
Duduzile Moutlong
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 Schülerzahlen – Stand: 8. Oktober 2012

KLASSE JUNGEN MÄDCHEN GESAMT J NSEK M NSEK NSEK KLASSENLEHRER

MITTELSTUFE / OBERSTUFE

5 a 10 15 25 10 15 25 Frau von Lüdinghausen
5 b 5 11 16 Herr Jakob Dahle
5 c 4 12 16 Dr Michael Schaaf
5 d 8 9 17 Frau Ulrike Magin
Total Kl.5 27 47 74 10 15 25
6 a 12 14 26 12 14 26 Dr Eirwen Oswald
6 b 11 5 16 Frau Ina Benner
6 c 11 7 18 Frau Freifrau von Ketelhodt
6 d 10 7 17 Frau Cornelia Bökamp
Total Kl.6 44 33 77 12 14 26
7 a 8 16 24 8 16 24 Frau Helga Hansen
7 b 6 13 19 Frau Silke Schick
7 c 10 9 19 Herr Gunar Jeschke
Total Kl.7 24 38 62 8 16 24
8 a 11 15 26 11 15 26 Frau Jacqueline Hobbs
8 b 6 6 12 Frau Julia Guddat
8 c 7 8 15 Herr Ralf Kötter
8 d 9 7 16 Herr Jens Koch
8 e 13 6 19 Herr Jan van Wyk
Total Kl.8 46 42 88 11 15 26
9 a 6 14 20 6 14 20 Frau Margit Wittkowski
9 b 8 9 17 Frau Angela Schäfers
9 c 10 8 18 Frau Heike Wagner
Total Kl.9 24 31 55 6 14 20
10 a 5 7 12 1 1 Herr Matthias Schlegel
10 b 6 5 11 0 Frau Sandra Schmitt-Kötter
10 c 7 11 18 4 6 10 Frau Liselotte Maclachlan
10 d 9 11 20 3 5 8 Frau Marian Wilkens
Total Kl.10 27 34 61 8 11 19
11 a 4 10 14 0 Frau Svea Fürstenberg
11 b 7 10 17 5 8 13 Frau Astrid Ammon
11 c 6 11 17 1 7 8 Herr Johann Papendorf
Total Kl.11 17 31 48 6 15 21
12 a 4 14 18 0 Frau Anke Wrigge
12 b 8 8 16 4 3 7 Frau Samantha Gibb
12 c 8 12 20 4 6 10 Frau Matty Strydom
Total Kl.12 20 34 54 8 9 17
Mittel- und 
Oberstufe 229 290 519 69 109 178

Mittel-+ 
Oberst.+ 
GS

331 420 751

Kiga – Kl. 
12 Gesamt 426 519 945

KLASSE JUNGEN MÄDCHEN GESAMT KLASSENLEHRER

KINDERGARTEN / VORSCHULE

RT1 13 7 20 Frau Carmen Debus
RT2 8 12 20 Frau Tricia Baloyi
K0A 11 8 19 Frau Andrea Schmidt
K0B 9 10 19 Frau Marion Böhm
KG 1 7 10 17 Frau Karin Meyburgh 
KG 2 8 10 18 Frau Kirsten Dunn
KG 3 (NPS) 6 15 21 Frau Zamakhuza Zikalala
Total Kiga 62 72 134
VS 1 13 8 21 Frau Margit Kruse 
VS 2 (NPS) 6 11 17 Frau Ulrike Alderton
VS 3 14 8 22 Frau Karin Berger
Total VS 33 27 60
Gesamt 95 99 194

GRUNDSCHULE

1 a 7 13 20 Frau Melanie Moore
1 b 8 12 20 Frau Astrid Schaum
1 c 7 12 19 Frau Christine Elsner
Total Kl.1 22 37 59
2 a 10 11 21 Frau Christine Aleker
2 b 11 10 21 Frau Melanie Konrad
2 c 10 10 20 Frau Patricia Stevens
Total Kl.2 31 31 62
3 a 8 10 18 Frau Katrin Horak-Koch
3 b 10 10 20 Frau Miriam Lorenz
3 c 8 10 18 Frau Elisabeth Dedekind
Total Kl.3 26 30 56
4 a 8 11 19 Frau Birgit Majchrzak
4 b 7 10 17 Frau Frauke Konrad
4 c 8 11 19 Frau Karin Wehrmann
Total Kl.4 23 32 55
Gesamt 102 130 232

HOW DO YOU KNOW YOU ARE A TEACHER?
1. You can hear 25 voices behind you and know exactly which one belongs to the child out of line.

2. You get a secret thrill out of laminating something.

3. You walk into a store and hear the words “It’s Ms/Mr _________” and know you have been spotted.

4. You have 25 people that accidentally call you Mom/Dad at one time or another.

5. You can eat a multi-course meal in under twenty minutes.

6. You’ve trained yourself to go to the bathroom at two distinct times of the day: lunch and planning period.

7.  You start saving other people’s trash because most likely you can use that toilet paper tube or plastic butter tub  

for something in the classroom.

8. You believe the teachers’ lounge should be equipped with a margarita machine.

9. You want to slap the next person who says “Must be nice to work 8 to 3 and have holidays off.“

10. You believe chocolate is a food group.

Auch zum Zögern muss man 
sich entschliessen.

Stanislaw Lec

Dienstjubiläen 2012
10 JAHRE

Ammon Astrid 1.1.2002
Hinze Rosemarie 1.7.2002

15 JAHRE

Helmrich Brigitte 1.4.1997
Müller Annegreth 28.7.1997

Allen Kollegen ein herzliches Dankeschön für die jahrelange hervorragende Arbeit.
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Eine ereignisreiche Zeit liegt hinter uns. 

Die Mitglieder des „A-Teams“ der DSJ 

(A=Administration & Operations) haben in 

den letzten 18 Monaten viel geleistet, um 

die Schule voranzubringen, Systeme zu 

verbessern und die Schule auf einen mo-

derneren Stand zu bringen. Der größere 

Dank geht allerdings primär an die Schüler 

und Lehrer, die mit Geduld und Toleranz 

den Baulärm und Staub ertragen haben 

und Einschränkungen in ihrer Bewegungs-

freiheit in Kauf genommen haben.

Unser Dank geht ebenfalls an alle Eltern, 

die die Umstellung unseres Rechnungs-

systems begleitet haben, welches uns 

erlaubt, nur eine Datenbasis statt vorher 

zwei zu führen. Wie bei vielen EDV-Um-

stellungen ging auch hier nicht alles glatt 

und reibungslos. Wir bedanken uns an 

dieser Stelle für das Verständnis.

Letztlich bedankt sich die Verwaltung im 

Namen der gesamten Schule beim deut-

schen Auswärtigen Amt, inbesonders der 

ZfA (Zentralstelle für das Auslandschul-

wesen) und dem BVA (Bundesverwal-

tungsamt) für die großartige finanzielle 

Unterstützung im Allgemeinen und der 

Sonderförderung AOB (Außerodentlicher 

Bedarf) im Besonderen, sowie für die lo-

kale Unterstützung durch den Ohlthaver 

Trust. Diese außerordentlichen Unterstüt-

zungen ermöglichen es der DSJ, in ver-

stärktem Maße, gezielt an der Verbesse-

rung der Infrastruktur der DSJ zu arbeiten, 

Gebäude instand zu setzen und Klassen-

raumeinrichtungen zu verbessern ohne 

finanzielle Belastung unserer Eltern.

Ende 2011 begannen wir mit dem Umbau 

der Bücherei zu einem Lern- und Medi-

enzentrum. Nach vorheriger Konsultation 

mit den Vertretern der einzelnen Schul-

bereiche, Ratschlägen von Architekten 

und Zustimmung des Statikers wurde in 

überwiegender Eigenleistung der Umbau 

und die Erweiterung vorgenommen. Dabei 

wurden gleichzeitig ein Aufenthalts- und 

Lernraum für die Klassenstufen 12 und 

11 geschaffen, sowie drei Räume auf der 

Grundschulseite zu vier Räumen ausge-

weitet.

Am Open Day 2012 wurde das DSJ-Lern-

zentrum eröffnet. Es beherbergt unsere 

stetig wachsende Bibliothek von mehr als 

42 000 Titeln, das zunächst auf 18, im 

zweiten Schritt auf 30 Plätze erweiterte 

Computerzentrum, Leselounge für die Äl-

teren und „Kuschelecke” für die Jüngeren. 

Um Kosten zu sparen, wurde ein großer 

Teil der bestehenden Regale stilvoll rund-

umerneuert. Viel Arbeit wird zur Zeit noch 

in die Verbesserung der Bücherklassi-

fizierung, unser Bibliotheks-EDV System 

und die Bücherverteilung gesteckt, um 

die Sortierung und Ausgabe von Büchern 

im Alltag, im Schnitt ca. 600 pro Woche 

(absoluter Rekord: 279 Bücher allein am  

13. März 2012), und von Schulbüchern 

am Jahresanfang – 4 500 Bücher in den 

ersten sieben Schultagen – zu verbessern. 

Ebenfalls wurde während der 2011/2012- 

Schulferien die erste Phase der Rundum-

erneuerung unserer Wasserrohre vorge-

nommen. Nach 42 Jahren zeigen sich z.T. 

starke Altersmängel, wie wir im Oktober 

2011 feststellen mussten. 

Ein größeres Leck wurde hinter dem DSJ-

Café entdeckt, versteckt unter dem dor-

tigen Sitzplatz und direkt neben einem 

Sturmwasserabfluss. Allein diese Repara-

tur senkte den durchschnittlichen Wasser-

verbrauch um 35%, d.h. um fast 20 000 

Liter pro Tag! Während der Juni/Juli- und 

folgenden Dezember-Ferien wurden wei-

tere alte Wasserrohre, die sich in der Erde 

befinden, ausgewechselt.

Im Februar 2012 wurde die DSJ daran 

erinnert, dass auch andere Rohre alters-

schwach werden. Das städtische Abwas-

serrohr von Westcliff, welches durch das 

DSJ-Gelände läuft, verstopfte und be-

scherte eine große Schweinerei unterhalb 

der Tennisplätze. Joburg Water reagierte 

sofort, schickte ein Team, löste die Ver-

stopfung – allerdings nur für ca. 24 Stun-

den. Erst nach drei weiteren Versuchen 

konnte das Problem temporär behoben 

werden. Im August rückte die Stadt dann 

mit schwerem Gerät an, um ein neues Rohr 

in bis zu sechs Metern Tiefe zu legen. 

Während der Problemzeit wurde das 

Schwimmbadwasser täglich geprüft und 

der Inspektor der Gesundheitsbehörde 

überzeugte sich mehrmals, dass eine 

Kontaminierung des Wassers erfolgreich 

vermieden wurde.

Unterstützt mit Geldern des Ohlthaver Trust 

wurde der Umbau des Biologiehörsaals 

Anfang 2012 forciert, um einen moderne-

ren Biologieklassenraum zu schaffen. Die 

bisherigen Stufen wurden eliminiert, die 

Möbelanordnung verändert und besonders 

widerstandsfähige Materialien eingesetzt. 

Der nächste Biologieraum wird Anfang 

2013 in Angriff genommen.

Ab Oktober 2011 wurde in Zusammen-

arbeit zwischen Buchhaltung und IT an 

dem Wechsel unserer Vertrags- und 

Rechnungssoftware gearbeitet, um zum 

neuen Schuljahr 2012 die Umstellung 

vornehmen zu können. Bisher mussten 

wir mit zwei Datenbanken, einem deut-

schen Schulverwaltungsprogramm (AT-

LANTIS), einem zentralen Buchhaltungs-

programm (PASTEL) sowie einem lokalen 

Rechnungsprogramm und verschiede-

nen selbsterstellten Programmen arbei-

ten. Nach dieser Umstellung können wir 

uns auf eine Datenbank, ATLANTIS und  

PASTEL, konzentrieren. Ab Mitte 2012 ge-

hörten über 98% aller Probleme der Ver-

gangenheit an, weitere Feinheiten wurden 

mit PASTEL und dem deutschen Anbieter 

von ATLANTIS bearbeitet. 

Die für uns vereinfachte Dateneinga-

be und bessere Nutzung der zentralen 

Systeme führte am Anfang zu einer Be-

lastung bei den Empfängern der neuen 

Rechnungen. Das bis dahin verwendete 

Format wurde verändert und die bisherige 

Jahresrechnung wurde auf eine 12-Mo-

nate-Rechnungsstellung verändert. Diese 

Wechsel führten zu einem verstärkten Er-

klärungsaufwand.

In den Halbjahresferien wurde neben dem 

Austausch der Wasserrohre ein weiteres 

großes, über zwei Jahre dauerndes Pro-

jekt angestoßen – die Renovierung der 

Schultoiletten. Nachdem sich auf Fliesen, 

Farbe und Kosten geeinigt wurde, be-

gann der Umbau der Toiletten in Block H 

(Grundschule). Kurz vor Beendigung fiel 

leider der Bauleiter aus (Todesfall in der 

Familie) und der Abschluss verzögerte 

sich. Dafür wird die neue, programmier-

bare Spülung der Urinale aber dafür sor-

gen, dass unangenehme Gerüche in der 

Toilettenumgebung in Zukunft eliminiert 

werden. 

Mit neuer Bauleitung wurden in Septem-

ber/Oktober die Toiletten in Block D reno-

viert, nach gleichem Muster und mit mehr 

Erfahrung. Die nächsten Toiletten werden 

2013 in Angriff genommen.

Im September wurde eine Expertenfirma 

aufgefordert, an der DSJ einen „Health 

and Safety Audit” vorzunehmen. Es wur-

de geprüft, ob die Schule den Auflagen 

für südafrikanische Schulen genügt, 

Standards, Prozesse und Regeln hat, die 

z.B. bei Brand oder Unfällen greifen, und 

über die richtigen Mittel und Materialien 

in Krisenfällen verfügt. Unsere Chemieab-

teilung wurde hierbei besonders positiv 

hervorgehoben – einen solchen Standard 

der Aufbewahrung und Handhabung von 

Chemikalien finden die Prüfer sehr selten 

an einer südafrikanischen Schule. Auch 

sonst waren sie mit der Schule und den 

vorhandenen Maßnahmen und Materialien 

zufrieden, Kritik wurde allerdings darüber 

geäußert, dass noch zu wenig Zeit für den 

formellen Teil verwendet wird, z.B. regulä-

re Treffen, Protokolle u. ä. 

2011 wurden Kriterien bezüglich Instand-

haltung, akzeptables Alter und Standard 

unserer Schul-PC’s, Bildschirme etc. fest-

gelegt. Beginnend mit dem Ausbau des 

Lernzentrums und seines Computerraums 

wurden seitdem 37 neue PCs und Lap-

tops eingesetzt, 35 alte Bildschirme mit 

Flachbildschirmen ersetzt und durch AOB 

und eigene Mittel zwölf weitere Projek-

toren und fünf Smartboards installiert. 

Anfang 2013 werden durch die AOB-

Unterstützung ebenfalls neue Stühle und 

z. T. neue Tische in den Computerräumen 

aufgestellt. Die Vernetzung der Schule 

wird sukzessive durchgesetzt und wird 

bis Ende 2013 einen Netzzugang in allen 

Fach- und Klassenräumen sicherstellen. 

Die 2011 installierte CCTV-Anlage wurde 

auf 32 Kameras erweitert und mit einem 

2012 – Ein Rückblick der Verwaltung
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besseren DVR und zusätzlicher Software 

ausgerüstet. Ebenfalls wurde die Telephon-

anlage erneuert, um Telefonkosten zu spa-

ren und die Ansprechbarkeit während und 

nach der Schule zu verbessern, ein Nutzen, 

der allerdings erst 2013 richtig spürbar 

sein wird. 

Ebenfalls 2012 wurde der überwiegende 

Teil der kleineren PC-Drucker abgeschafft 

und Computer-Arbeitsplätze mit mehre-

ren, zentral aufgestellten Photokopierern/

Druckern verbunden, die von ITEC ge-

leased und gewartet werden. Diese Maß-

nahme, sowie ein besser verhandelter 

Preis pro Kopie senkte die Kosten pro Ko-

pie und Druck, s/w und Farbe, stellt eine 

gleichbleibende Qualität sicher und ver-

meidet die Anschaffung vieler verschie-

dener Farbkatuschen, die uns allein 2011 

knapp R 80 000 gekostet hatten.

Die Einführung des „School Communi-

cators“ 2011 und die Erweiterung der 

Marketingabteilung um eine weitere Per-

son Mitte 2012 sollen insbesonders die 

interne und externe Kommunikation und 

Darstellung der DSJ in der Öffentlichkeit 

verbessern. Über 45 000 SMS-Mitteilun-

gen wurden in 2012 an Eltern geschickt, 

um sie über Ereignisse an der DSJ zu in-

formieren. Es bleibt ein ständiges Thema, 

und nicht nur an der DSJ, wie in der heu-

tigen Zeit, in der jeder überflutet wird mit 

E-Mails, SMS, facebook, twitter und bloks, 

effektiv(er) kommuniziert werden kann.

Mit Unterstützung des Green Teams und 

der Garten-AG wurden 2012 Recycling-

Stationen an vielen Standorten rund um 

die Schule aufgestellt. Konzentriert auf 

unsere größten Müllvorkommen, Plastik,  

Metal und Papier, sind wir alle aufgefor-

dert, unseren Beitrag zu leisten und be-

reits an der Schule unseren Müll soweit 

wie möglich zu sortieren, und nicht darauf 

zu warten, dass dies auf der Müllhalde 

passiert. 

Nicht zuletzt wurde weiter an der farbli-

chen Veränderung der Schule gearbeitet. 

2011 wurde ein neues Farbschema für 

die Schule vereinbart, welches sich auf 

vier Grundfarben konzentriert – ein dunk-

les Rot für die Säulen, „Chalk Blush“-Grau 

in verschiedenen Schattierungen für ver-

tikale Flächen, Anthrazitgrau für Metalle 

und Böden, und Weiß für Decken. Seit-

dem wird konsequent und in logischen 

Instandhaltungsschritten an der Durchset-

zung dieser Farben gearbeitet. Damit ver-

bunden ist eine, dem Farbformat folgend, 

verbesserte Beschilderung der Schule in 

Deutsch und Englisch.

Mit großen Schritten nähern wir uns dem 

Ende des Schuljahres 2012 und „freuen“ 

uns auf die Ferien, in der wir wieder ver-

stärkt produktiv sein wollen. Es wird der 

Eingangsbereich umgebaut, zusätzlicher 

Büro- und Aufenthaltsplatz geschaffen 

und an den Sportanlagen gearbeitet, um 

sich strukturell für die Schulolympiade 

2014 der deutschen Schulen im südlichen 

Afrika vorzubereiten.

Darüber hinaus sind unsere IT-Systeme zu 

pflegen, Schüler zu versetzen, der Jahres-

abschluss zum 31. Dezember 2012 vor-

zubereiten und die Analyse der verschie-

denen Arbeitsprozesse an der DSJ erneut 

zu erfassen und ggf. zu optimieren. Nach-

dem mit dem Vorstand eine Verwaltungs-

reform verabschiedet wurde, sind viele 

organisatorische Aufgaben zu bewältigen, 

Prozesse zu etablieren, Stellenbeschrei-

bungen zu schreiben etc., um die Einfüh-

rung der neuen Organisationsform am 1. 

April 2013 gelingen zu lassen. 

Ein weiter spannendes Jahr steht uns be-

vor. Packen wir es an.

Jobst Schulte-Brader

ABSCHIED VON SÜDAFRIKA
AfdE-Sprecher Hermann Hennecke kehrt nach Deutschland zurück

Nach fast 45 Jahren Leben und Arbeit im 

südlichen Afrika kehrt Hermann Henne-

cke zu seinen deutschen Wurzeln zu-

rück. Nach dem Tod seiner Frau Sigrid im 

September 2010 hat sich Hennecke ent-

schlossen, seinen Lebensabend in dem 

kleinen Münchhausen-Städtchen Boden-

werder im niedersächsischen Weserberg-

land zu verbringen. Hennecke ist der DSJ 

seit vielen Jahren verbunden. Seine Frau 

war von 1972 bis 1999 Lehrerin an der 

DSJ, er selbst wurde 1975 Mitglied des 

Vorstandes, den er von 1980-85 als Vor-

sitzender vertrat. Nachdem seine beiden 

Söhne Ulf und Ralf ihre Schulausbildung 

an der DSJ abgeschlossen hatten, schied 

Hennecke aus dem Vorstand aus, blieb 

aber Mitglied in der AfdE, der Arbeitsge-

meinschaft für deutsche Erziehung. Im 

Jahre 2000 wählte der AfdE-Vorstand ihn 

zu seinem Sprecher, ein Amt, das er bis 

zu diesem Jahr inne hatte. Als Zeichen der 

Anerkennung seiner Vorstandsarbeit wur-

de er 1990 zum Ehrenmitglied des Schul-

vereins ernannt und mit der goldenen Eh-

rennadel der DSJ ausgezeichnet.

Hennecke versuchte die AfdE während 

seiner Amtszeit nach dem Leitgedanken 

„Zukunft braucht Herkunft” zu führen,  

d. h. die Erfahrungen der Vergangenheit 

für die Zukunftsaufgaben zu nutzen. In 

enger Zusammenarbeit mit der Schullei-

tung der DSJ hatte er unter anderem das 

Projekt „Schüleraustausch mit Wangen/

Allgäu“ mitinitiiert, das seit 2008 durch-

geführt wird und von der AfdE finanziell 

unterstützt wird. Die bisherigen Erfah-

rungen mit dieser Schülerbegegnung 

sind so ermutigend, dass die AfdE ent-

schieden hat, für weitere fünf Jahre die-

ses Projekt zu fördern. Für die Auswahl 

der Teilnehmer sind deren Leistungen im 

Fach Deutsch ausschlaggebend, wie das 

Leistungsprinzip, nach Überzeugung des 

Sponsors, auch in anderen Lehrbereichen 

immer im Vordergrund stehen sollte.

Hennecke setzte sich stets dafür ein, 

Leistung zu fordern, Leistungswillige zu 

fördern und erbrachte Leistungen zu be-

lobigen und zu belohnen. Dies sollte sei-

ner Meinung nach auch das Hauptkriteri-

um für jedes zukünftige AfdE-Sponsoring 

bleiben.

Im August 2012 wurde Hermann Henne-

cke bei einem gemeinsamen Essen vom 

AfdE-Vorstand und im Beisein des DSJ-

Schulleiters, Herrn Erich Schreiner, ver-

abschiedet. Seine fortdauernde Mitglied- 

und Ehrenmitgliedschaft lassen ihn aber 

weiterhin mit der AfdE und der DSJ ver-

bunden bleiben.

Eckehart Seidler
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Wir waren auch mal jung
Es war 1966, als ich zusammen mit einem anderen Kollegen meinen Dienst an der DSJ in der alten Schule in Hillbrow antrat. Erst ein 

Jahr zuvor war der erste Schulleiter nach Ende des 2. Weltkrieges von der Bundesrepublik aus dorthin entsandt worden.

Ich war für die Arbeit in der Grundschule bestimmt und traf dort auf ein Kollegium, welches mich nicht nur mit offenen Armen empfing, 

sondern in jeder Beziehung mit Rat und Tat zur Seite stand. Solch herzliche Fürsorge wird wohl selten einem Neuankömmling zuteil. Es 

machte das Unterrichten in diesem Kreis zu einem Vergnügen.

5 ¾ Jahre später lief mein Vertrag ab, aber drei Jahre danach kehrte ich samt Ehemann und Kind nach Johannesburg zurück. Dem 

ursprünglichen Kreis des Kollegiums war ich verbunden geblieben. Jetzt, selbst eine Ortskraft, erweckte dies in mir das Gefühl, 

sozusagen heimgekehrt zu sein. Mit Bedauern stellte ich allerdings fest, da die inzwischen dazugekommenen Auslandskräfte eine Art 

Sonderklub bildeten und in gewisser Weise auch blieben. 

Unter der Grundschulleitung von Herrn Weinek und später besonders Frau Riester stellte sich im Grundschulkollegium ein ausgeprägtes 

Zusammengehörigkeitsgefühl ein. Frau Riester steckte klare und erreichbare Ziele. Sie forderte nicht, sondern sie appellierte an unsere 

Bereitschaft, am gleichen Strang zu ziehen. Und das gelang ihr vortrefflich, denn offensichtlich ging es ihr darum, die sogenannte starke 

Seite eine jeden von uns zu aktivieren und zum Wohl des Ganzen zu nutzen.

Es war eine sehr anstrengende, jedoch auch äußerst fruchtbare Zeit, an die ich gern zurückdenke.

Leider sind von diesem Kollegium nicht 

mehr viele unter uns. Ganz ist jedoch der 

gegenseitige Kontakt der „Überlebenden“ 

nie abgerissen. Das Bedürfnis, sich hin 

und wieder zum Gedankenaustausch zu 

treffen, besteht fort.

Seit dem Tod von Frau Schulte und Frau 

Hartmann, die wir zuvor im „Golden Har-

vest“, wohin sie sich zurückgezogen hat-

ten, besuchten, treffen wir uns gewöhnlich 

zweimal im Jahr meistens im dortigen Re-

staurant. Zuletzt waren wir 19 und zwar 

nicht nur aus der Grundschule.

Lotte König Treffen der „DSJ Oldies” im Golden Harvest Restaurant
Vordere Reihe: G Reuther (1984-2006), L König (1966-1995), G von Ketelhodt (1971-1984), T Riester (1972-1994),  
L Strahlendorf (1981-1994), M Giessen (1979-2004), J Grüne (1977-2004), I Seeland (1966-1987),  
S Gerlich (1989-1994), E Kaufholz (1974-2011)
Sitzend vorne: U Keck (2000-2010), S Unger (1970-2009), U Kleyenstüber (1977-2008), V Holliday (1989-2012),  
E Wichern (1977-2011), M Göhre (1985-1999)

DER MATRIKJAHRGANG 1957 HAT SICH WIEDER GETROFFEN
Sie entstammen einer Schulzeit, noch vor dem Bau der Berliner Mauer, als Telephonate nach Pretoria noch über das Fernamt liefen, 

Flüge nach Europa vier Tage dauerten, in Hillbrow noch Strassenbahnen fuhren und der Vorort, kosmopolitisch aber dennoch sauber, 

ihnen einen sicheren Schulweg zur DSJ in der Edith Cavell Street bot. Sie haben in den vergangenen 55 Jahren die Erfindung des 

Rechners und des Internets, das Auffinden des Higgs Bosons, den „Clash of Civilisations“ und die unabwendbare Globalisierung mit 

ihren zahlreichen Folgeerscheinungen miterlebt – wenn nicht gar mitgeprägt. Nun haben sie sich nach fünf Jahren wieder getroffen, 

diesmal bei „Villa Spa“, Illovo Beach an der Südküste Natals – einstmals beliebter Strandort für Schullager der DSJ in den Winterferien.

Von den ursprünglich 18 Klassenkameraden waren diesmal elf dabei, und zusammen mit Ehepartnern und Mitreisenden aus Deutschland 

waren es insgesamt 20, die sich bei Besuchen über zwei Tage in Durban, das Moses Mabhida Stadion, das uShaka Aquarium, bei einem 

Mittagessen im ehrwürdigen Durban Country Club, einer Hafenrundfahrt und Besichtigung des Sugar Terminals, in Erinnerungen an die 

Schulzeit vertieften, Lob zollend für das Viele, das ihnen die Lehrer der DSJ auf den Lebensweg mitgegeben haben – und das oftmals 

weit über den vorgegebenen Lehrplan hinausging. 

Aber es gab auch Momente der Besinnung und Erinnerungen an die Klassenkameraden und Ehepartner, die in den letzten fünf Jahren 

aus der fröhlichen Runde ausgefallen sind. Ihrer wurde in Herzlichkeit gedacht. Von den Matrikulanten des Jahrgangs ’57 sind nun drei 

verstorben und zwei seit Verlassen der Schule unauffindbar. Mit allen anderen, ob in Südafrika, Europa oder den USA, ist der Kontakt 

erhalten geblieben.

So erlebten die Freunde wieder einmal 

das ewig Bindende der gemeinsamen 

Schulerfahrung, das sie, trotz der 

so unterschiedlichen Schicksale und 

Lebenserfahrungen, immer wieder so 

gerne zusammenführt. Nun will man bis 

zum nächsten Treffen nicht mehr fünf Jahr 

warten. Da die Runde schrumpft, sollen 

die fröhlichen Treffen häufiger werden. 

Die DSJ einstiger Zeit erhält sich somit 

ihren Geist.

Im Namen der 1957 Matrikklasse
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NEUE MITARBEITER 2

Lena Glanz, 8d

2Nachruf auf  Frau Ruth Tullmin,

Lehrerin an der DSJ von 1958 bis 1983

 

Frau Ruth Tullmin wurde  in Nordhausen/

Harz geboren. Nach dem Abitur studierte 

sie für das Lehramt an Volksschulen. 1951 

verließ sie Thüringen und siedelte sich mit 

einem Teil der Familie in Düsseldorf an. 

Mit ihrem Ehemann wanderte sie 1953 

nach Südafrika  aus, wo sie nach einigen 

Jahren an der DSJ angestellt wurde. 

Im Jahre 1972 wurden Ruth Tullmin und 

ich Kolleginnen. Als ich 1981 die Leitung 

der Grundschule übernahm, lernte ich 

Ruth als eifrige, gewissenhafte, freundli-

che, bei Schülern und Eltern beliebte Leh-

rerin kennen. Sie unterrichtete damals im 

Wechsel die Klassen 1 und 2 und war als 

HoD für diese Stufe verantwortlich. Frau 

Tullmin brachte den Kleinen mit viel Lie-

be und Einsatz nicht nur Lesen, Schreiben 

und Rechnen bei, sondern sie weckte bei 

ihnen auch die Freude am Singen, an der 

künstlerischen Gestaltung und das Inter-

esse für die Natur, für die Umwelt.

Gerne erinnere ich mich an Einschulungs-

feiern und Zuckertütenbälle, für die Ruth 

in ihrer schönen Handschrift Sketsche aus 

dem Schulalltag niederschrieb, die in der 

Aula zur Aufführung gelangten. 

Nach 26 Jahren Unterrichtstätigkeit an 

der DSJ trat Ruth Ende 1983 in den Ru-

hestand. Danach gehörte sie zu meiner 

sog. „Feuerwehr“. Ab und zu übernahm 

sie Vertretungen  und begegnete dabei 

oft Kindern von ehemaligen Schülern, die 

sie  noch in der alten Schule in Hillbrow 

unterrichtet hatte. Bis ins hohe Alter fie-

len ihr Namen von Schülern und  Kollegen  

und auch Ereignisse aus  der Geschichte 

der DSJ ein. 

Dennoch fiel es ihr schwer, die körperli-

chen und geistigen Unzulänglichkeiten 

des Alters zu akzeptieren. Sie starb am  

2. Mai 2012 im Alter von 88 Jahren.

„Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.

Ein Mensch, der immer für uns da war, ist 

nicht mehr.

Er fehlt uns. Was bleibt, sind dankbare Erin-

nerungen, die uns niemand nehmen kann.“ 

Traute Riester

RUTH TULLMIN (1924-2012)
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Geboren und großgeworden bin ich in 

Sigmaringen, Baden-Württemberg. Mit 

dem Schritt in die große, weite Welt wurde 

ich vom Reisefieber gepackt. So entstand 

während des Studiums in Freiburg am 

Breisgau immer mehr der Wunsch, im 

Ausland wohnen und arbeiten zu wollen. 

Als ich schließlich vor drei Jahren zum 

ersten Mal nach Südafrika kam, war 

ich fasziniert von diesem vielfältigen 

Land und seinen Menschen. Dennoch 

stand eigentlich für mich fest, nicht in 

Johannesburg wohnen zu wollen. Und wie 

so oft, kam es anders…

Nun lebe ich bereits seit über einem 

Jahr glücklich mit meinem Freund 

hier und habe seither verschiedene 

Schulen in Johannesburg kennenlernen 

dürfen. Die letztliche Zusage der DSJ, 

I have joined the DSJ staff in the positi-

on of HoD Business Studies. I will also 

be teaching Religion, Life Skills and Glo-

bal Entrepreneurship. I am South African 

and I grew up in Johannesburg. However, 

when I was younger, my family of nine 

decided to live in Swaziland for three 

years where my father was a missionary 

doctor. We left Swaziland with a newly 

adopted baby sister.

 

In 1996 I lived and worked in London in 

the marketing field. When I returned to SA, 

I  studied Marketing Management part-time 

whilst working full-time as the National 

Own Brand manager for Link Pharmaceuti-

cals. Over time, I felt that I was not comple-

tely passionate about the corporate world 

and changed careers completely. I decided 

to pursue the field of teaching. 

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Kollegen!

Ich komme aus Österreich und wurde in 

Graz geboren. Hier absolvierte ich auch 

mein Studium zur Grund- und Sonder-

schullehrerin. Nach Absolvierung meines 

Studiums arbeitete ich drei Jahre als So-

zial- und Lernbetreuerin sowie als DaF-

Lehrerin für Kinder mit einer anderen Erst-

sprache als Deutsch. Danach wechselte 

ich für zwei Jahre in den österreichischen 

Schuldienst, wovon ich ein Jahr die Nach-

mittagsbetreuung an einer Grazer Grund-

schule leitete. Durch die Arbeit in diesen 

heterogenen Gruppen konnte ich viel Er-

fahrung sammeln und lernen jedes Kind 

„dort abzuholen, wo es steht“. Die indi-

viduelle Forderung und Förderung eines 

jeden Kindes liegt mir sehr am Herzen.

freute mich sehr. Endlich darf ich 

mich der Herausforderung stellen, 

Klassenlehrerin zu sein. Durch die 

herzliche und unterstützende Aufnahme 

der Kollegen, fühlte ich mich von Anfang 

an sehr wohl und freue mich nun darauf, 

meine Klasse 2a weiterführen zu dürfen.

I studied at the College of Education at 

Wits and qualified as a Business Stu-

dies, Accounting, English and Religious 

Studies educator. After this, I went to 

teach English in Taiwan for a year. This 

was certainly the most challenging 

teaching I have ever endured. When I 

returned, I taught at the same school 

I matriculated from – De la Salle Holy 

Cross College. I spent six wonderful  

years there as an educator and member 

of Executive Management. 

In 2010 I obtained my Honours De-

gree in Educatio nal Management. All 

of my studies, work experience and tra-

vels have definitely shaped me into the 

teacher I am today. I wish to share all 

that I have learned and experienced with 

my students through our mutual class-

room interaction. 

I taught at Pecanwood College for three 

years and have have recently moved back 

to Johannesburg. I am very excited to be 

working at the DSJ. I enjoy new challenges 

and hope to initiate and develope various 

endeavours that may enhance the holistic 

teaching of the students at the school.

Das letzte Jahr reiste ich acht Monate mit 

meinem Partner durch Südostasien und 

Südamerika. Auf dieser Reise sammelte 

ich unvergessliche Eindrücke und hatte 

die Möglichkeit, einige Auslandsschulen 

zu besichtigen. Doch jetzt blicke ich dem 

Schulbeginn schon voller Vorfreude ent-

gegen. Ich freue mich darauf, eine erste 

Grundschulklasse an der DSJ überneh-

men zu dürfen. Ich denke eine „bunte 

Zeit“ erwartet uns.

Ich möchte meine Vorstellung mit den Wor-

ten Dante Alighieris schließen: „Drei Dinge 

sind uns aus dem Paradies geblieben: die 

Sterne der Nacht, die Blumen des Tages 

und die Augen der Kinder.“

In diesem Sinne verbleibe ich mit lieben 

Grüßen und freue mich auf einen ge-

meinsamen Start in das neue Schuljahr.

CHRISTINE
ALEKER

DENA 
HANOUCH

JASMIN
ASCHDJAI-BENISSI



4544

Moinsen! Ich bin 39 Jahre alt und werde 

ab Februar 2013 als neue Lehrkraft an 

der DSJ unterrichten. Wie die Begrüßung 

schon verrät, komme ich aus dem nörd-

lichsten Bundesland Deutschland, nämlich 

aus Neumünster in Schleswig-Holstein 

(ca. 100 km südlich der Grenze zu Dä-

nemark). An der DSJ werde ich haupt-

sächlich DaF unterrichten; momentan un-

terrichte ich am Städtischen Gymnasium 

Bad Segeberg die Fächer Englisch und 

Geschichte und bin dort Klassenlehrerin 

einer sehr netten 9. Klasse.

Ich habe bereits schon einmal Ausland-

serfahrung sammeln können, und zwar in 

Neuseeland, wo ich über zwei Jahre auch 

DaF an der „Southland Girls High School“ 

in Invercargill unterrichtet habe. Jetzt aber 

freue ich mich riesig auf die vielen neuen 

„Gehst du heute wieder mit der Pfeife 

spielen?“ fragte mich mein dreijähriger 

Sohn unlängst, als ich morgens um halb 

sieben zum Unterrichten des Blockflöten-

kreises an der DSJ aufbrach. Seit vergan-

genem Schuljahr leite ich den Blockflöten-

kreis an der Sekundarstufe, 2013 werde 

ich nun auch Deutsch, Musik und Deutsch 

als Fremdsprache in den Klassen 5 bis 10 

unterrichten. 

Aufgewachsen als echte Berliner Göre 

vollendete ich das Studium für das Lehr-

amt Musik und Deutsch (Sek I) in Berlin. 

Während meiner anschließenden Tätigkeit 

an Gesamtschulen in Berlin, Hamburg und 

München sammelte ich wertvolle Erfah-

rungen bzgl. des Unterrichtens multikultu-

reller Klassen und des Umgangs mit Schü-

lerklientel in einem sozialen Brennpunkt. 

Geboren und aufgewachsen bin ich im 

Norden Deutschlands, in Friesland, in 

einer Kleinstadt.

Dort entwickelt sich auch meine Liebe zum 

Wattenmeer, den Inseln und zur Biologie. 

Dass ich einmal Lehrerin werden wolle, 

schrieb ich schon im 2. Schuljahr in mein 

Heimatkundeheft. Dies blieb mein Berufs-

wunsch, ich studierte in Hannover die Fä-

cher Biologie und Chemie.

Nach Abschluss des Studiums unterrich-

tete ich einige Jahre an einem Hamburger 

Gymnasium, danach in Bremen. Dann ver-

schlug es mich durch einen beruflichen 

Wechsel meines Mannes nach Hessen. 

Dort bin ich auch in der Lehrerfortbildung 

tätig und als Jurorin beim Wettbewerb  

Erfahrungen, Herausforderungen, Ein-

drücke und Erlebnisse in Südafrika und 

insbesondere natürlich auch darauf, an 

der DSJ unterrichten zu dürfen und Jo-

hannesburg und Umgebung näher ken-

nen zu lernen.

Insgesamt würde ich mich selbst als 

offen, neugierig (im positiven Sinne), 

kommunikativ und humorvoll beschrei-

ben, und in meiner Freizeit gehe ich gern 

schwimmen und Rad fahren. Darüber 

hinaus lese ich sehr gern, gehe liebend 

gern ins Kino, treffe mich natürlich auch 

gerne mit meinen Freunden und verbrin-

ge auch sehr gern viel Zeit mit meinen 

beiden Nichten (8 Jahre und 4 Jahre alt). 

Und natürlich liebe ich das Reisen.

Da schon seit vielen Jahren klar war, dass 

wir eines Tages ins Ausland aufbrechen 

würden und ich dafür beruflich gewapp-

net sein wollte, ergänzte ich meine Quali-

fikation um das Fach Deutsch als Fremd-

sprache, das ich in einem Fernstudium 

der Ludwig-Maximilian-Universität und 

des Goethe-Instituts absolvierte. 

Im Jahre 2010 erhielt mein Mann ein 

nicht auszuschlagendes Stellenange-

bot von der Wits University, woraufhin 

wir ohne langes Zögern den Kontinent 

wechselten. Unser zweiter Sohn wurde 

dann vor einem guten Jahr hier in Johan-

nesburg geboren. Nachdem er nun das 

Alter erreicht hat, in die Regentröpfchen-

Gruppe aufgenommen zu werden, stehe 

ich der Arbeitswelt also wieder voll zur 

Verfügung und sehe den Erfahrungen, 

Aufgaben, Herausforderungen und Be-

gegnungen an der DSJ in positiver Er-

wartung entgegen.

„Jugend forscht“. Von Arbeiten, die von 

den Schülern dort eingereicht werden, bin 

ich immer wieder begeistert.

In meiner Freizeit jogge ich gern durch den 

Wald, lese viel, besuche die Vorstellungen 

des Frankfurter Schauspielhauses, der 

Oper und gehe auch gern ins Kino.

In den Ferien reise ich viel Frankreich ist 

eines meiner Lieblingsreiseziele, auch fer-

nere Länder faszinieren mich sehr. Durch 

meine Asienreisen entstand der Wunsch, 

einmal für längere Zeit in einem nicht eu-

ropäischen Land zu leben. Das wird jetzt 

Südafrika sein. Im Oktober hatte ich Gele-

genheit erste Eindrücke zu sammeln und 

die DSJ ein wenig kennenzulernen. Die 

freundliche Atmosphäre am „Family Day“ 

hat mir sehr gefallen. Ich freue mich auf die 

Zeit in Johannesburg.

KATJA 
STENDER

VIOLA 
ZIEGLER

ANKE 
OBKIRCHER
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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 

279

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
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HÖHEPUNKTE IM  
SCHULLEBEN 3

Kathryn Williams, 7b
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Eindrücke vom Open Day und der Einweihung
des neuen Lernzentrums
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Green Flag for the DSJ
The Eco Schools project is an international programme conducted by the Foundation for 

Environmental Education, and operates in over 47 countries worldwide. Here, in South 

Africa, it is managed by the Wildlife and Environmental Society of South Africa (WESSA), 

in partnership with WWF-SA.

In 2009 as many as 995 South African schools participated in this programme, including 

the DSJ’s for the first time. Eco-Schools is about improving environmental management 

within the school community, and thereby also encouraging environmental learning. It 

involves groups, comprising of teachers, learners, parents and school management, 

community members getting together to initiate programmes/projects to improve some 

aspect of the environmental management of the school. Thus it aims to, assist schools 

to grow and develop in their environmental capacity, in learning and management at the 

school, making it a whole school effort!

Last year, under the co-ordination of Mrs Elisabeth Jansen van Vuuren, our school 

developed an Eco-Code. This code consists of the ideals we as a school will strive 

towards when it comes to environmental management and environmental learning. 

She also put together a portfolio of activities. Teachers contributed their lesson plans/

worksheets/classroom projects undertaken that emphasized environmental learning. All 

extra-curricular projects and activities (eg. Enviro Club), and awareness campaigns were 

documented.

Since 2009 we have strived to improve our efforts. In 2010 we were awarded a bronze 

certificate for our efforts, and in 2011 were declared a gold certificate holder and qualified 

for the internationally recognized symbol of excellence in environmental awareness – the 

Eco-Schools Flag.

Even though we are quite young in this programme, we have achieved “Green Flag 

Status”. Our aim is to maintain this position by remaining involved in our environmental 

activities and continuously improving our environmental management activities, and 

strengthen environmental learning. 

We look forward to the support of all DSJ-stakeholders in our eco-activities and hope that 

our school’s efforts lift us up to International Flag Status in 2014!!

Rashika Nowbotsing

Am Dienstag, den 11. September, sind 

Frau Hobbs, Max Schwarz (8c), mein 

Vater und ich zu Frau Nadine Gordimer 

gefahren. Zuvor hatte sie meinem Vater 

ausrichten lassen, dass sie wieder einige 

deutsche Bücher für unsere DSJ-Biblio-

thek abzugeben hätte.

Als wir gegen 14.30 Uhr bei ihr zu Hause 

ankamen öffnete uns ein Hausangestell-

ter und bat uns, im Wohnzimmer Platz zu 

nehmen. Er teilte uns mit, dass Frau Gor-

dimer zwar daheim sei, aber im Moment 

ruhen würde. Er zeigte uns eine Kiste 

mit Büchern, die sie für uns bereit ge-

stellt hatte. Etwa die Hälfte davon waren 

deutsche Ausgaben ihrer eigenen Werke, 

die andere Hälfte waren Bücher aus der  

Bibliothek ihres verstorbenen deutsch-

stämmigen Mannes Reinhold Cassirer. 

Darunter befanden sich Werke von Karl 

Jaspers, Thomas Mann, Erika Mann, Golo 

Mann, Uwe Johnson und Günter Grass.

Wir bedankten uns mit einem Blumen-

strauß und waren gerade im Begriff zu 

gehen, als mir die Idee kam, einmal nach-

zufragen, ob sie nicht vielleicht in der 

Zwischenzeit aufgewacht sei. Der Haus-

angestellte entgegnete, dass er nach-

sehen werde und bat mich ihm leise zu 

folgen. Wir gingen die dunkle Holztreppe 

hoch in den oberen Stock, wo wir in eine 

Art Wintergarten gelangten, in dem Frau 

Gordimer auf einer Couch schlief. Nach-

dem ihr Angestellter sie mit einem sanf-

tem „Ma‘am“ geweckt hatte, setzte sie 

sich auf. Ich begrüßte sie, entschuldigte 

mich für die Störung und bat sie, eines 

ihrer Bücher, das ich mitgebracht hatte 

(„Beethoven was one-sixteenth black“), 

für mich zu signieren. Sie war sehr freund-

lich und ließ sich sogar meinen Namen 

genau buchstabieren. Er kam ihr bekannt 

vor und sie fragte, ob ich der Sohn von 

Herrn Schaaf sei. Frau Gordimer, die im 

nächsten Jahr 90 Jahre alt wird, erkannte 

mich daraufhin wieder und erinnerte sich 

an unser Gespräch vom letzten Jahr. Ich 

bedankte mich bei ihr und ging wieder 

hinunter zu den anderen. Ihr Hund, ein 

freundlicher Weimaraner namens Bodo, 

der sich die ganze Zeit von uns hat strei-

cheln lassen, schien uns nur ungern ge-

hen zu lassen.

Justin Schaaf, 8c

Bodo und die Bücher
Ein Besuch bei Nadine Gordimer
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In diesem Jahr besuchte uns die Big Band 

des Gymnasiums Wagenburg für drei Tage. 

Den krönenden Abschluss der Musiker bil-

dete ein tolles Konzert in Zusammenarbeit 

mit dem Orchester aus Pretoria und unse-

rem Instrumentalensemble. 

Am Abend des 18. Aprils landeten die 37 

jungen Musiker aus Kapstadt, ihrer ersten 

Station auf der Reise durch Südafrika, mit 

ihrem Leiter, Philipp Hackert und seiner 

Familie am Flughafen und wurden von den 

Gasteltern, Frau Ullmann und uns emp-

fangen. Am folgenden Tag konnte eine 

Stadtrundfahrt und der Besuch des Hector 

Pietersen Museums in Soweto organisiert 

werden, was den deutschen Gästen sehr 

gut gefiel. Es blieb dennoch genug Zeit für 

die Musiker und ihre Begleiter, die Schule 

und natürlich die Schüler und Kollegen un-

serer Schule kennenzulernen. 

Höhepunkt für uns alle war dann aber der 

große Big Band Abend in unserer Aula.

Der Abend begann mit dem Auftritt des 

gemeinsamen Projektes „Orchester der 

DSP und Instrumentalensemble der DSJ“. 

Als Vorbereitung auf unseren Orchester 

Workshop im August 2012 in Windhoek 

konnten wir Teile des dort zu erarbeitenden 

Programms vorab präsentieren. Neben 

dem Leiter aus Pretoria, Herrn Claus 

Huth, durfte auch Frau Guddat ein Stück 

dirigieren. 

Nach dem „klassischen“ Teppich begann 

dann der „swinging part of the evening“: 

Das aus Saxophonen, Trompeten, Posau-

nen, Schlagzeug, Klavier, Sängerinnen,  

Violine, Gitarre und Akkordeon bestehen-

de Big Band präsentierte neben vielen be-

kannten Jazz Standards auch Werke eines 

südafrikanischen Künstlers. 

Der Sound der Gruppe war umwerfend und 

die einzelnen Solisten (bemerkenswert der 

junge Saxhophonist Lyane Mavoungou) 

konnten mit ihrem souveränen Improvisie-

ren das Publikum begeistern. 

Selbstverständlich mussten die Gäste eini-

ge Zugaben liefern, bevor sie von der Büh-

ne gelassen wurden. 

Dank des Organisationstalentes der Fami-

lien Gutmayer und Johannsen, sowie des 

Tuck Shop-Teams gab es reichlich zu es-

sen und zu trinken, so dass neben dem 

Hörgenuss auch für das leibliche Wohl 

gesorgt wurde und der Abend gemütlich 

ausklingen konnte. 

Leider mussten wir die Musiker am nächs-

ten Morgen schon wieder recht früh ver-

abschieden, da sie ihre Südafrika Tour mit 

einem Besuch des Krüger National Parks 

beenden wollten und dazu eine Bustour 

gebucht hatten.

Wir hoffen, dass wir die Begegnung mit 

den Wagenburgern in den nächsten Jahren 

vertiefen können und freuen uns schon auf 

ein Wiedersehen bzw. Wiederhören.

 

Noch mal ein herzlicher Dank an alle 

zwölf Gastfamilien, den Schulvorstand, 

Frau Ullmann und das Tuck Shop Team 

für ihre großartige Unterstützung.

Fachschaft Musik

Im April 2012 besuchte unsere Big Band 

in Südafrika die Städte Kapstadt, Johan-

nesburg und den Krüger Nationalpark. In 

Kapstadt wohnten die Schüler in Gastfa-

milien, die fast ausschließlich der Kultur 

der Cape-Colourds angehören und ge-

nossen die unglaublich herzliche Gast-

freundschaft der Familien sehr. Die Big 

Band spielte Konzerte in unserer Partner-

schule „The Settlers High School“ und in 

Township-Schulen vor insgesamt mehr als 

3 000 Zuhörern und konnte dadurch zahl-

reichen jungen Menschen, die aufgrund 

ihrer Armut fern von jeder Kultur leben 

müssen, Big Band-Jazz nahebringen. Au-

ßergewöhnlich intensive Erlebnisse wa-

ren die Begegnungen mit Jugendlichen, 

die in Townships leben müssen und die 

uns auf einem gemeinsamen Spazier-

gang ihr Township zeigten und wie hart 

das tägliche Leben dort ist. Neben dem 

musikalischen Programm besichtigten wir 

in Kapstadt auch wichtige politische und 

kulturelle Orte und erlebten auf Ausflügen 

die einmalig schöne Natur am Kap der Gu-

ten Hoffnung. Nach zwölf Tagen ging es 

dann nach Johannesburg, wo wir in deut-

schen Familien wohnten, die zur Gemein-

schaft der „Deutschen Internationalen 

Schule“ gehörten. Wir hatten Gelegenheit, 

das berühmte Township Soweto kennen 

zu lernen und dort das „Hector Pieterson-

Museum“ zu besuchen und am nächsten 

Tag die Stadt Johannesburg zu besichti-

gen. Zum Abschluss spielten wir im wun-

derschönen Konzertsaal der Schule noch 

ein tolles Konzert zusammen mit dem 

Sinfonieorchester der deutschen Schulen 

Johannesburg und Pretoria. Am nächsten 

Morgen wurden wir von zwei gelände-

gängigen Mercedes-Trucks abgeholt und 

fuhren in den Krüger Nationalpark, in dem 

wir die wilden Tiere Afrikas beobachten 

wollten. Die erste Nacht verbrachten wir 

in einer luxuriösen Lodge und wurden von 

vier Nashörnern in unserem Vorgarten 

empfangen, bevor wir auf der Nachtsafa-

ri drei Löwen beobachten konnten. Wäh-

rend der Nacht besuchte uns dann auch 

noch ein Rudel Hyänen. An den nächsten 

Tagen hatten wir das große Glück, viele 

weitere Nashörner, aber auch zahlreiche 

Elefanten, Zebras, Gnus, Büffel, Krokodi-

le, Nilpferde, Giraffen, Paviane und Gazel-

len zu sehen und ein weiteres Highlight: 

Ein Leopard räkelte sich gut eine halbe 

Stunde lang auf den Ästen eines großen 

Baumes und ließ sich in aller Ruhe und in 

vielfältigen Posen photografieren! Nach 

diesen wundervollen Tagen und Aben-

den mit exzellentem „Braai“ unter frei-

em Himmel flogen wir mit einem Airbus 

A380 zurück nach Europa und würden 

lieber heute als morgen wieder zurück 

nach Südafrika reisen! 

Zitat der Homepage: 
http://www.wagenburg-gymnasium.de/2/

aktivitaeten/exkursionen/kapstadt-austausch/

BESUCH DER WAGENBURG BIG BAND Südafrika-Austausch 2012

BandBand
EveningEvening
Friday, 20 April 2012 at 19h00

DSJ Aula, Entrance: R30
Food & Drinks for sale.

Big 
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Am Freitag, den 13. Januar 2012, hat-

ten wir an der DSJ hohen Besuch: zwei 

Bundestagsabgeordnete aus Deutsch-

land, Frau Ulla Schmidt und Frau Dagmar 

Freitag, beide Mitglieder der SPD und 

Mitglieder im Auswärtigen Ausschuss des 

Bundestags, des Aus schusses, der die 

Gelder für die deutschen Auslandsschulen 

bewilligt. Es war also wichtig, einen guten 

Eindruck zu machen!

In einem Gespräch mit der Schulleitung, 

Mitgliedern des Vorstandes und Präfek-

ten ließen die beiden Abgeordneten sich 

über aktuelle Entwicklungen informieren. 

Auch ein Rundgang durch die Schule 

stand auf dem Programm. Die beiden Ab-

geordneten zeigten sich sehr interessiert 

an unserer Schule und versprachen, dass 

sie sich für die DSJ einsetzen würden. 

Frau Freitag, die neben ihrer Arbeit im 

Auswärtigen Ausschuss des Bundes-

tages auch Vorsitzende des Sportaus-

schusses und außerdem Vize-Präsidentin 

des Deutschen Leichtathletik-Verbandes 

(DLV) ist, sprach mit Mitgliedern unserer 

Schülerzeitung. Vielleicht hilft sie uns, Ko-

operationen im Sport zu verwirklichen? 

Wir werden auf jeden Fall mit ihr in Kon-

takt bleiben!

DSJ-Reporter Christian Weber: Frau Freitag, 

warum sind Sie nach Südafrika gekommen?

Dagmar Freitag: ich war schon viermal in 

Südafrika, Frau Schmidt ist zum zweiten 

Mal dabei. Das, was wir jetzt hier machen, 

ist ein Ergebnis unserer Reise im Februar 

2011. Da haben wir in Kapstadt und auch 

in Joburg einige Projekte kennengelernt 

und verspro chen, dass wir uns um finanzi-

elle Unterstüt zung kümmern würden. Das 

ist uns erfreulicherweise gelungen. So 

konnten wir ein Leichtathle tikprojekt in der 

Nähe von Kapstadt und ein Musikschul-

projekt fördern. Und unsere Deutschen 

Auslandsschulen besuchen wir grund-

sätzlich bei Auslandsaufenthalten. Ich war 

vor einigen Jahren schon einmal an eurer 

Schule hier und hatte Frau Schmidt davon 

berichtet. Da wir unter anderem zustän-

dig für die Finan zierung auch eurer Schu-

le sind, ist es ganz wichtig für uns, vom 

Schulleiter und Vorstand zu hören, wo es 

Probleme gibt, wo wir helfen können und 

auch wo wir genau hinsehen müssen. 

DSJ-Reporter Christian Weber: Wir hät-

ten gern auf sportlicher Ebene Kontakte 

zu deut schen Schulen. Könnten Sie uns da 

praktisch und vielleicht auch finanziell un-

terstützen?

Dagmar Freitag: Es kommt darauf an, was 

ihr euch genau vorstellt. Ihr habt ja bereits 

Austauschprogramme mit Deutschland. 

Wenn Ihr dann ohnehin in Deutschland seid 

… Wir soll ten uns also genauer über eure 

Erwartungen unterhalten. Vielleicht können 

wir euch in Einzelfäl len auch anderweitig un-

terstützen. Der DLV hat das Leichtathletik-

Team der Deutschen Schule in Kapstadt mit 

Trikots der Nationalmannschaft ausgerüstet. 

So etwas ist be stimmt auch mal für euch 

möglich. Wenn wir eine Chance sehen, euch 

zu unterstützen, machen wir das sehr gerne.

DSJ-Reporterin Nicole Gray: Welche 

Eindrü cke haben Sie bisher von unserer 

Schule ge wonnen?

Dagmar Freitag: Eure Schule hat mir 

schon beim letzten Besuch sehr gut ge-

fallen. Sie gehört schon – auch was die 

baulichen Verhältnisse anbelangt – zu den 

sehr schönen Schulen. Also, ich hoffe, ihr 

selbst würdigt das auch ein bisschen. Und 

wie wir heute gehört haben, habt ihr sehr 

interes sante Konzepte für das Schulpro-

gramm. Ich bin genau wie Ulla Schmidt 

gelernte Lehrerin und ich glaube, hier hät-

te ich gerne mal unter richtet.

DSJ-Reporter Christian Weber: Und was 

inte ressiert Sie speziell an unserer Schule?

Dagmar Freitag: Hier bei euch, genau 

wie in Kapstadt, interessiert uns, welche 

Probleme die Schulen mit der finanziellen 

Ausstattung haben, die wir aus Deutsch-

land über das Aus wärtige Amt zur Verfü-

gung stellen. Ich fand ganz besonders das 

Thema „Neue Sekundar stufe“ interessant, 

auch weil ich das bisher noch nicht kannte.

DSJ-Reporter Christian Weber: Wir haben 

ja im letzten Jahr die Bund-Länder-Inspek-

tion hier gehabt und das Gütesiegel „exzel-

lente deutsche Auslandsschule“ bekommen. 

Kön nen Sie dieses Urteil teilen oder sind Sie 

da anderer Meinung?

Dagmar Freitag: Nach allem, was ich ge-

sehen und gehört habe, kann ich diese 

Entscheidung sicherlich unterstützen. Bis-

her hatte ich leider nicht die Gelegenheit, 

mich mit SchülerInnen zu unterhalten. Das 

ist heute das erste Mal und ich würde ger-

ne eine Gegenfrage riskie ren: Wie wohl 

fühlt Ihr euch an Eurer Schule?

DSJ-Reporter Christian Weber: Unsere 

Schule ist meiner Meinung nach sehr gut. 

Ich finde, die Lehrer haben Ahnung, man 

fühlt sich wohl im Unterricht, auch von der 

Umgebung und vom Gebäude her, und we-

gen der vielen Akti vitäten, die man nach der 

Schule machen kann. Da ist für jeden und 

jede etwas dabei. 

DSJ-Reporterin Nicole Gray: Im Vergleich 

mit anderen Schulen finde ich diese Schu-

le sehr schön. Ich denke, dass ich mich 

hier gut kon zentrieren kann, die Lehrer 

sind gut, es gibt große Klassenzimmer. Ich 

mag diese Schule sehr gerne, auch weil 

es so viele AGs gibt. 

Dagmar Freitag: Ja, ich habe auch den 

Ein druck,dass sich die Kinder und Jugend-

lichen hier wohl fühlen können. Und das 

ist eigent lich das Entscheidende: Man 

kann nur gut lernen, wenn man sich in der 

Umgebung, in der man sich aufhält, auch 

wohl fühlt. Sonst lernt auch das intelligen-

teste Kind nicht gut.

DSJ-Reporterin Nicole Gray: Ein Bereich, 

wo noch einiges zu tun ist, ist die Infrastruk-

tur. Können Sie als Bundestagsabgeordnete 

uns da nicht etwas helfen? Zum Beispiel 

Bücher oder Beamer zu finanzieren?

Dagmar Freitag: Also, soweit ich weiß, 

be kommt Eure Schule ein festes Budget, 

aus dem auch die sogenannte Hardware 

finanziert werden muss. Wir beraten jähr-

lich Haushaltspläne der einzelnen Minis-

terien und bewilligen große Summen von 

Geldern. Aber wie viel Geld welche Schu-

le für welche Zwecke zugeteilt bekommt, 

das erfahren wir nicht im Detail. Insofern 

kann ich Euch diese Frage leider nicht be-

antworten.

DSJ-Reporter Christian Weber: Lohnt es 

sich, auch in Zukunft deutsche Auslands-

schulen zu fördern?

Dagmar Freitag: Also, die Frage ist mei-

ner Meinung nach nicht, ob sich unsere 

gesamte Auslandsförderung – und dazu 

gehören neben den Auslandsschulen vor 

allem das Goethe-Institut und auch die 

Pasch-Schulen(geför derte Partnerschu-

len, an denen Deutsch unter richtet wird 

– Anm. der Redaktion)– lohnt oder nicht. 

Das wäre ein falscher Ansatz. 

Es geht vielmehr bei der Förderung da-

rum, deut sche Kultur, einschließlich der 

Sprache und der Bildung, im Ausland ent-

weder zu festigen oder zu fördern oder 

dort, wo es nötig ist, auch weiter aus-

zubauen. Das heißt also, wir disku tieren 

diesen Bereich nicht ausschließlich un ter 

finanziellen Gesichtspunkten, sondern 

wir stellen auch die Frage „Was können 

wir tun, damit es unserem Land nützt?“ 

Deutschland hat natürlich auch eine Ver-

pflichtung gegenüber seinen Bürgerinnen 

und Bürgern, die aus wel chen Gründen 

auch immer mit ihren Kindern ins Ausland 

gehen, dass unser Land diesen Famili-

en ein vernünftiges Angebot macht. Das 

können wir aber nicht in jeder Stadt auf 

der Welt machen. Also schaut man, wo es 

sinnvoll ist, eine deutsche Auslandsschule 

zu errichten. Und ihr seid auch Botschaf-

ter eures Heimat landes Deutschland, 

durch euer Verhalten, durch eure Kontak-

te zu Einheimischen. Dadurch vermittelt 

ihr ja gerade deutsche Kultur, deutsche 

Sprache, deutsche Bräuche. Dabei wollen 

wir euch unterstützen.

Im Umkehrschluss wollen wir jungen 

Men schen aus den Ländern, in denen 

es deutsche Auslandsschulen gibt, die 

Chance eröffnen, eine gute Bildung 

zu bekommen. Das fördern wir zum 

Beispiel für die, die es benötigen, durch 

„Ihr seid Botschafter eures Heimatlandes!“
Zwei Bundestagsabgeordnete besuchen die DSJ
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eine Schulgeldermäßigung. Diese 

Gemeinwohlorientierung ist für uns ein 

wesentlicher Faktor der Auswärtigen 

Kultur- und Bildungspolitik. Kinder und 

Jugendliche bekommen einen Zugang zur 

deutschen Sprache, zur deutschen Kultur 

und werden hoffentlich später zu jungen 

Menschen, die ihre so ge wonnene Bindung 

und Zuneigung zu Deutschland auch in 

ihr weiteres Leben einfließen lassen. Aus 

solchen Gründen würde ich deutsche 

Kultur- und Bildungspolitik nie nur unter 

finanziellen Gesichtspunkten disku tieren 

wollen. 

DSJ-Reporterin Nicole Gray: Was haben 

Sie jetzt noch in Südafrika vor?

Dagmar Freitag: Wir werden gleich noch 

ein Projekt in Soweto besuchen, dann 

werden wir noch ein Gespräch mit dem 

Generalsekretär des südafrikanischen 

Leichtathletikverbandes haben, weil wir vo-

raussichtlich aus Mitteln des Auswärtigen 

Amtes eine Trainerfortbildung im Leichtath-

letikbereich in Südafrika in 2012 finanzie-

ren werden.

DSJ-Reporter Christian Weber: Und was 

haben Sie bisher in Südafrika erlebt?

Dagmar Freitag: Wir waren die ersten 

Tage in Kapstadt, wo wir sehr viele Ter-

mine gehabt haben. Wir haben z.B. Denis 

Goldberg wieder getroffen, einen früheren 

Weggefährten von Nelson Mandela. Nel-

son Mandela ist die Sym bolfigur für den 

Kampf gegen die Apartheid und letztlich 

auch deren Überwindung. Denis Goldberg 

ist ein Weißer, der an der Seite Mandelas 

gegen die Apartheid gekämpft und genau 

wie Mandela viele Jahre im Gefängnis ge-

sessen hat wegen seiner Überzeugung, 

dass Weiße, Schwarze, Farbige dieselben 

Rechte haben sollen. Denis Gold berg hat 

es sich zur Aufgabe gemacht, einmal zur 

Versöhnung zwischen Weißen, Schwarzen 

und Farbigen aufzurufen und gleichzeitig 

sozi ale Projekte zu unterstützen. Er bietet 

zum Beispiel Musikschulprojekte für Kinder 

aus armen Verhältnissen an. Auch hat er 

eine Anlaufstelle gegründet, wo Frauen, die 

vergewaltigt worden sind, Hilfe in medizi-

nischer, psychologischer und juristischer 

Hinsicht bekommen. 

Weiterhin hatten wir einen sehr interessan-

ten Gedankenaustausch mit der Premiermi-

nisterin des Western Cape, Helen Zille. Und 

natürlich haben wir auch mit Vertretern der 

Deutschen Schule in Kapstadt gesprochen!

Gestern stand etwas ganz Interessantes 

auf dem Programm: Wir sind stundenlang 

mit dem Auto ins Eastern Cape gefahren, 

um den Geburtsort von Nelson Mandela zu 

besuchen, das Dorf Mvezo. Wir durften – 

was eine Besonderheit ist – die Hütte, in 

der Mandela geboren wurde, von außen 

besichtigen. Wir haben seinen Enkel, Chief 

Mandla Mandela, getroffen, einen ANC-

Abgeordne ten, also quasi einen Kollegen 

von uns, sowie zahlreiche Stammesfürsten, 

die extra für uns zusammengekommen wa-

ren. Mandla Mandela hat uns dann in weite-

re Dörfer geführt und uns Projekte wie den 

Bau einer kleinen Klinik und einer Primary 

School gezeigt – für alles wird Unterstüt-

zung benötigt! Zum Abschluss durften wir 

in Nelson Mandelas Privathaus noch mit zu 

Mittag essen. Ein toller Tag!

DSJ-Reporter Christian Weber: Sie haben 

ja als Lehrerin angefangen. Warum sind Sie 

in die Politik gewechselt?

Dagmar Freitag: Das war Zufall. Ich ge-

höre nicht zu denjenigen, die schon mit 14 

gesagt haben, ich will Politikerin werden. 

Ich war eigentlich sehr glücklich in meinem 

Job als Lehrerin, habe aber ein bisschen 

Kommunal politik in meiner Heimatstadt 

Iserlohn gemacht. Da hat mich der dama-

lige SPD-Abgeordnete angerufen und hat 

gesagt: „Ich habe mich entschlossen, nicht 

mehr zu kandi dieren. Wäre das was für 

Dich?“ Nachdem ich einige Tage nachge-

dacht hatte, habe ich zugesagt. Man soll 

die Chancen, die sich einem im Leben bie-

ten, auch ergreifen!

DSJ-Reporterin Nicole Gray und DSJ Re-

porter Christian Weber: Vielen Dank, Frau 

Freitag, dass Sie sich die Zeit genommen 

haben mit uns zu sprechen. 

Das Gespräch führten Nicole Gray (9c) und 
Christian Weber (9b). Unterstützt wurden sie von 
Justin Schaaf, der das Gespräch auch ge filmt und 

fotografiert hat.

Am 7. August 2012 war es endlich soweit: Wir, die Orchestergruppe sind mit Frau Guddat 

nach Windhoek geflogen.

Das ganze Jahr schon hatten wir uns jeden Donnerstag zum Üben getroffen und sind 

einmal im Monat nach Pretoria gefahren, um mit dem Orchester der DSP zu proben.

Aber dann ging es ab nach Windhoek um zusammen mit der DSK, der DSP und 

natürlich mit der DHPS zu spielen. Wir wurden sehr freundlich bei unseren Gastfamilien 

aufgenommen. Beim Workshop waren über 100 Musiker und fünf Musiklehrer beteiligt.

Die nächsten Tage waren sehr voll: Wir haben geprobt, einen Stadtrundgang durch 

Windhoek gemacht; wir haben alte und neue Freunde getroffen, noch mehr geprobt und 

so weiter.

Der Höhepunkt des Workshops war natürlich unser Abschlusskonzert. Die Aula der DHPS 

war bis auf den letzten Platz besetzt, und wir hatten einen tollen Abend. Besonders lustig 

war, dass wir Augenklappen tragen mussten, während wir „Pirates of the Carribean“ 

gespielt haben. 

Leider mussten wir am 11. August wieder nach Johannesburg zurückfliegen. Alle hatten 

eine tolle Zeit und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn wir uns alle in 

Kapstadt mit einem neuen Musikprogramm wiedersehen.

Simone Franzmann, 7b

Orchester Workshop Windhoek 2012
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Dieses Jahr war die Schulband an dem 

Schulmusical „Linie 1“ beteiligt. Kurz 

vor der Theaterfahrt im September wur-

de ich gefragt, ob ich Lust hätte, Teil der 

Band zu sein, da Peter Johansen, der Key-

board spielte, einen Schüleraustausch mit 

Deutschland machte. Die Band bestand 

nun aus einem Schlagzeugspieler, Sebasti-

an Ammon, einem Bass-Gitaristen, Thomas 

Gutmayer, David Vahle, der eine elektri-

sche Gitarre spielte und mir, der Keyboard 

spielte. Die Sänger waren die Mitglieder 

des Schulchors. Katharina Weber, die eine 

Hauptrolle hatte, sang das Lied „Du bist 

schön, auch wenn du weinst.“

An den ersten zwei Tagen der Theaterfahrt 

war ich nicht anwesend, da ich am voran-

gegangenen Wochenende stark erkrankt 

war. Am Mittwoch haben wir von morgens 

bis spät abends geübt und gemeinsam ge-

probt und am Donnerstagmorgen gleich-

falls. Alle haben die Fahrt genossen, auch 

wenn viel und lange gearbeitet wurde.

Trotz der Theaterfahrt waren noch viel 

Vorbereitung und viele Durchgänge des 

Theaterstücks notwendig. Mittwochs 

probten wir nach der Schule bis 16 Uhr. 

Am Wochenende vor den zwei Aufführun-

gen haben wir insgesamt neun Stunden 

geprobt und alles vorbereitet. Nach der 

Generalprobe am Dienstag, bei der ein 

Sound Engineer den Schulbeleuchtern mit 

der Technik half, war alles perfekt für die 

Aufführung am folgenden Tag.

Alle waren sehr aufgeregt, endlich vor-

führen zu können. Alle Mitglieder wur-

den ordentlich geschminkt und zogen 

ihre Kostüme an. Es waren nicht viele 

Zuschauer anwesend, aber das hat uns 

nicht demotiviert, wir wussten, dass am 

Freitag mehr Leute kommen würden 

und haben es sehr genossen, „Linie 1“ 

zum ersten Mal vor einem Publikum auf-

zuführen.

Am Freitag war der gleiche Ablauf wie 

am Mittwoch, aber es waren viel mehr 

Zuschauer anwesend und die Stimmung 

war noch besser als am Mittwoch. Es 

hat uns sehr viel Spaß gemacht und 

wir dachten, es wäre unser letz-

ter Aufrtitt gewesen.

Wir hatten aber die Gelegen-

heit, ein weiteres Mal vor der 

ganzen Schule aufzutreten. Hier 

war die Stimmung am allerbesten, es 

wurde viel gelacht und das Publikum hat 

die Aufführung sehr genossen.

Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, 

zusammen mit der Theater AG, der 

Schule, dem Schulchor und den Schul-

beleuchtern zusammen zu arbeiten und 

gemeinsam ein Meisterwerk aufzufüh-

ren. Ich hoffe, es hat dem Publikum ge-

nauso gefallen, wie es allen beteiligten 

Mitgliedern Spaß gemacht hat.

Stefan du Plessis, 10b

SCHULBAND/THEATER AG Ich sitz Dir gegenüber – LINIE 1

EIN KUNST- UND KULTURABEND AN DER DSJ UNTER DEM MOTTO

Mittwoch, 14. November 2012
Freitag, 16. November 2012

17:30 
Eröffnung der Kunstausstellung

19:00 
Musical „Linie 1“ (Teil1)

20:15 
Verkauf  der Kunstwerke 

20:45 
Musical „Linie1“ (Teil 2)

"The Journey“
EIN KUNST- UND KULTURABEND AN DER DSJ UNTER DEM MOTTO

Mittwoch, 14. November 2012
Freitag, 16. November 2012

17:30 
Eröffnung der Kunstausstellung

19:00 
Musical „Linie 1“ (Teil1)

20:15 
Verkauf  der Kunstwerke 

20:45 
Musical „Linie1“ (Teil 2)

"The Journey“
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This has been the year that the Siemens Stiftung has launched their programme to help Science teachers globally. This programme is 

unique in that it is geared to spark the interest of four-year-olds in Science and Technology right up to the age of 18. Not only does 

it provide the learners and the teachers with hands on equipment, but it also introduces the teachers to the latest teaching methods. 

 

The DSJ and the DSK have become partners in this project and are in the process of developing the two Science Competence Centres.

The two centres trained facilitators for three consecutive days. Subsequently we held four workshops for previously disadvantaged 

schools and their Grade 10-12 Physical Science teachers and one workshop for the pre-primary and Grade 1 teachers. The pilot phase 

provided Siemens Foundation with means to evaluate the project and to iron out difficulties. 

 

The teachers’ responses have been amazing. Not only have they been grateful for the science equipment they have received, but also 

for the input of workshops. 

We also had opportunity to display the Experimento concept at the National Science Week, Techno Seed Expo, the Diplomatic Fair in 

Pretoria and at the German Ambassador’s anniversary lunch in celebration of the unification of Germany. During these exhibitions many 

important corporates have shown interest in becoming partners in this endeavor. 

This year has been the pilot phase. Experimento | 4+ and Experimento | 10+ are currently being piloted in South Africa. A pilot phase 

is planned for Germany from the end of 2012. 

Experimento | 8+ is also scheduled for pilot deployment at the beginning of 2013.

Next year we plan to roll out this project on a far larger scale. This project will be hosted in Mpumalanga, Gauteng, Kwazulu Natal and 

Cape Town, where at least 25 High Schools and 25 Primary Schools per designated area will be invited to take part in this programme. 

Experimento offers:
·  roughly 100 experiments for age groups 4-7 (Experimento | 4+), 8-12 (Experimento | 8+) and 10-18 (Experimento | 10+) on the 

topics of energy, the environment and health 

·  detailed instructions and additional teaching materials in digital form for conducting the experiments 

·  continuing educational courses for teachers and instructors about how to use the experiments in practice

·  three experiment kits, including experiment materials, for the respective age groups 

Siemens Stiftung Experimento 2012

Facilitators training at the DSJ 
Ulrike Alderton (DSJ), Lauren Rens, Dieter Arnold (Referent), Washington Dudu (Wits), Phihlo Pitjeng (Wits),  
Rebecca Ottmann (Siemens Stiftung), Liselotte Maclachlan (DSJ), Lutz Sträudel (Referent)

Teachers workshop

Siemens Experimento Box which is donated to the schools 
attending the workshop
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Snowburg!
Die Autobahn N3, die Johannesburg mit Durban verbindet, musste mehrere Stunden total 

gesperrt werden. Kilometerlang stauten sich die LKW vor dem Van-Reenen-Pass. An 

diesem 7. August 2012 schneite es nicht nur im Free State, sondern zum ersten Mal seit 

Beginn der Wetteraufzeichnungen in allen neun Provinzen des Landes.

Als vormittags in Johannesburg die ersten Flocken fielen, erst zögerlich, dann aber immer 

heftiger, hatten die meisten Lehrer der DSJ ein Einsehen und ließen ihre aufgeregten 

Schützlinge nach draußen stürmen. Viele der Schüler hatten noch nie in ihrem Leben 

Schnee gesehen. Jauchzend hüpften manche umher oder wälzten sich auf dem weißen 

Rasen. Einige standen mit ausgebreiteten Armen und in den Nacken gelegtem Kopf 

einfach nur still staunend da, andere kratzten aus der dünnen Schneeschicht afrikanische 

Schneebälle zusammen. Während die DSJ-ler das Winterwetter unbeschwert genießen 

konnten, verteilten die Hilfsdienste auf der N3 Decken und heiße Getränke. So mancher 

Kraftfahrer musste sogar die Nacht in seinem Gefährt verbringen.

Schneefall ist selten in Gauteng. In Johannesburg hat es seit Beginn der Wetteraufzeich-

nungen vor 103 Jahren erst 22 Mal geschneit, zum letzten Mal am 27. Juni 2007, davor 

im September 1981, Juni 1964, August 1962 und im Mai 1956. Die heftigsten Schnee-

fälle gab es in Gauteng (damals noch Transvaal) im September 1981, als stellenweise bis 

zu 10 cm der weißen Pracht fielen.

Ursache für das in diesen Breiten seltene meteorologische Phänomen war ein 

ausgedehntes Tiefdruckgebiet, das sich als Kaltfront vom Kap her bis aufs Highveld 

geschoben hatte. In über 5500m Höhe breitete es sich über weite Teile des Landes 

aus und führte zu z. T. heftigen Schneefällen, vor allem in den Bergen um Kapstadt, 

der östlichen Kapprovinz, den Drakensbergen und Lesotho. In Pretoria war es der erste 

Schneefall seit 1968!

Die Mitglieder des DSJ-Schulorchesters, die an diesem Vormittag nach Windhoek flogen, 

konnten zumindest noch kurz vor dem Einsteigen ins Flugzeug die ersten Schneeflocken 

fallen und danach „Snowburg“ von oben sehen.

„Es ist schwer zu sagen, wieviel Schnee in Johannesburg gefallen ist, da wir Schneefall 

in Südafrika eigentlich nicht messen.“ sagte Venetia Phakula vom südafrikanischen 

Wetterdienst. Es waren wohl nur ein oder zwei Zentimeter und schon nach einer halben 

Stunde war das meiste wieder geschmolzen. Doch in der Erinnerung wird der Zauber 

dieses Tages wohl noch lange haften bleiben.

Michael Schaaf
siemens.com/answers

The South Africa of tomorrow 
needs answers that last.
That’s why we’re building them today, with customers all over the country.

It ’s why we’re designing our technology to last longer 
and use fewer resources. It ’s why we’re helping our 
customers reduce their CO2 emissions. And it’s why 
we’re pioneering new answers with one of the world’s 
largest environmental portfolios.

As a result, we’ve been named the best in our business 
sector by the Dow Jones Sustainability Index. And 
recognized as the top company overall by the Carbon 
Disclosure Project, the world’s largest independent 
database of corporate climate change information.

Yet, we’d never claim to have all the answers. That’s 
why we’ve been working with customers in South 
Africa for more than 150 years. We’re helping develop 
South Africa’s infrastructure, promoting skills 
development and ensuring sustainable economic 
growth through projects across the country. In energy, 
industry, infrastructure and healthcare.

We’re working with South Africa today to create 
answers that last for the South Africa of tomorrow.
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Looking to build on the success of 

‘Sonnenbrand I’ in 2010, the DSJ crew 

(12 learners and three teachers) entered 

the 5400km Sasol Solar Challenge in 

confident mood. The build-up to the race 

was not ideal and a lack of sponsorship, 

engineering support and time constraints 

meant that ‘Sonnenbrand II’ did not pass 

scrutineering in Pretoria.

Race organisers allowed the DSJ crew 

to join the race on day two in Vryburg. 

After working through the night preparing 

the car, the crew faced the first of many 

hardships when their bakkie suffered 

a blown tyre just outside Vryburg. 

Various technical issues meant that the 

‘Sonnenbrand II’ did not manage to get 

any kilometres on the clock as the race 

went through Upington, Springbok and 

onto Cape Town. To make matters worse, 

poor road conditions made travelling 

difficult while very cold temperatures 

were endured at the various camp sites.

A rest day in Cape Town proved to be 

a blessing in disguise as the team used 

the time off to meet with the other 

teams, network and most importantly, 

get ‘Sonnenbrand II’ running. Despite all 

their best efforts, luck was not on their 

side. The main controller blew, a result of 

rain water getting into it. This meant that 

‘Sonnenbrand II’ was unable to run again 

as the DSJ played catch-up once more. 

They were offered hope when the school 

couriered them a spare controller to East 

London, and again, the DSJ crew defied 

the odds. After more sleepless nights, 

they managed to get the car to run in 

Pietermaritzburg but were dealt another 

blow when they missed scrutineering 

because the race had already left for 

Secunda. The crew were confident of 

getting the car to run on the final day in 

Secunda but this did not happen as it was 

found that the motor on ‘Sonnenbrand II’ 

was too powerful for the rear suspension 

design.

While the race was not deemed a success 

for the DSJ, there were certainly some 

experiences to remember. The crew 

showed massive perseverance under 

extremely trying situations with minimal 

sleep and the only bare necessities. The 

fact that they got the car to run more 

than once is testament to their dedication. 

The learners of the DSJ experienced a 

world-class event and were able to rub 

shoulders with international teams while 

also learning about safety and the benefits 

of good teamwork.

We hope to compete in the 2014 race but 

without adequate sponsors and support, 

it will be difficult. There are hopes of 

teaming up with a local university and 

we remain optimistic that this will indeed 

happen.

Well done to the following team members 

who participated in the world’s longest 

Solar Car race:

Staff: 
Deryck Armour – Team Leader,  

Francina Oliver and Gunar Jeschke

Learners: 
Thabo Nyaku, Thomas Krueger and Jan 

Jann-Krueger (Grade 10) 

Tshepo Chauke (Grade 9) 

Khumo Sefolo, Jason Shi, Clive Benhura, 

Slade Morgan, Simeon Minev, Munashe 

Kugarakuripi, Thato Finger and Davide 

Graham (Grade 8)

Francina Oliver

SASOL SOLAR CHALLENGE 2012 
18-28 September 2012
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EINDRÜCKE VOM ERSTE-HILFE-KURS 4
67

REGENTRÖPFCHEN,  
REGENBOGEN-KIDS UND 

VORSCHULE
4

Isabelle Condes, 0b
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Oben:  Austen Fischer, Frau Jeschke, Andreas Alderton, Rafael Maier, Frau Anderson, Isabella Smith-Wolters,  
Fabian Ziegler, Jordan Greyling, Lea Wagner, Oliver Vermeulen, Frau Debus, Danielle Hiestermann,  
Claudia Wagner, Aljosha Sakota

Vorne:  Justin Thomas, Lloyd Francis, Robin Schwegler, Michael Tamine, Zak Wagner, Kirsten Hennecke, Maya Bester, 
Konrad Giordono-Scholz 

Es fehlt: Joachim Endres 

Regentröpfchen 2 – Frau Tricia Baloyi, 
Frau Liliane Imbach, Frau Sonja Greyling

Regentröpfchen 1 – Frau Carmen Debus,  
Frau Sabine Anderson, Frau Marietta Jeschke

Oben:  Frau Imbach, Frau Greyling, Frau Baloyi
Mitte:  Maximilian Malan, Annika Menden, Ella Wagner, Liam Endres, Valentina Whittcutt, Nina Murphy, Stella de Kock, 

Carla Hennike, Chloé van Zyl, Bianca Meyer
Vorne:  Yasmeen Wali, Clara Belmonte Vidal, Florian Pichler, Oscar Böhm, Matthew Schamm, Alexander Uhlig,  

Chloé Jaucot, Matthew Venter
Es fehlen: Noah-Matys Bischof, Jessica Queisser

69
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Oben:  Isabelle Condes, Nicholas Matthews, Frau Böhm, Noah Stolz, Isabella Daehnke, Sebastian Vermeulen,  
Bella Fischer, Elena Niederheitmann, Frau Kwanini, Sophia Palmer, Robyn Barbour

Vorne:  Amelie Kunert, Maya Pawlowski, Phillip Schmitz, Oliver Arnautovic, Natasha Fischer, Claudia Mengel,  
Sebastiano Kien, Liam Murphy

Es fehlen: Mo Gachago, Gabriel Mosito

Oben:  Niklas Schöfer, Alexa Beauchamp-Proctor, Iman Lawrence, Frau Reijnders, Julie Böhm, Sofia Niederheitmann, 
Gerard Sonnbichler, Isabella Waywell, Frau Schmidt, Annabel Queisser, Justus van Husen, Maxine Slabbert

Vorne:  Oliver Judd, Klara Giordono-Scholz, Otto von Claer, Michael Creaven, Joel Belmonte-Vidal, Andreas Siemers,  
Calvin Wagner, Laurence Knapp, Christian Rünzler

Kindergarten 0b – Frau Marion Böhm, 
Frau Nomkhosi Kwanini

Kindergarten 0a – Frau Andrea Schmidt,  
Frau Ingrid Reijnders
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Oben: Liam Mueller, Til Munzert, Frau Dunn, Stella Klein, Melissa Möhr, Frau Gramlich, Clara Orsmond
Mitte: Amelie Meyer, Jasmin Füllemann, Anouk Schaefer, Nina Pawlowski, Anika Fröhlich, Mae Berger, Jenna Murphy
Vorne: Hermann Nuppenau, Albèrt Mochan, Alexander Bothner, Konrad Schmidt, Kai Giessen-Hood, Liam Schwegler

Oben:  Enrico Meyer, Imogen Sommer, Layla Oberholzer, Frau Meyburgh, Saarah Barsch, Antonia Steinmüller,  
Carmen Hess, Nina Stölting, Noluyolo Links, Stephanie Houart, Megan Binz

Vorne:  Menno Popken, Lucas Miller, Phileas Schöfer, Jennifer Tätzsch, Aleksandar Asanin, Theo Steets-Sprott,  
Lucas Heinrich

Es fehlt: Frau Gollub

Kindergarten 2 – Frau Kirsten Dunn, 
Frau Francesca Gramlich

Kindergarten 1 – Frau Karin Meyburgh,  
Frau Laura Gollub
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Oben:  Kyle Risch, Jessica Betsalel, Christopher Houart, Annika Erasmus, Henry Steets-Sprott, Kevin Marx
Mitte:  Lucien Dimtchev, Laila Zürn, Frau Berger, Rachel Sommer, Mark Niederheitmann, Emmanu Padjip, Veyda Magg, 

Frau Tüchler, Stephanie Collett, Arwen Schaffrath
Vorne: Alexander Jeske, Wolf Reichardt, Keaton Morrison, Aubrey Mosito, Nevil Reeve, Albert Zapke
Es fehlen: Kai Penzhorn, Frau Kruse

Oben: Chloe Kiener, Frau Weinke, Kasturi Pillay, Laura Ploss, Julia Allard
Mitte:   Leruo Sekele, Alexa Lillienfeldt, Frau Zikalala, Salma Domingo, Francoise Jaucot, Leena Amina, Marquard, Emma 

McDonogh, Frau De Villiers, GaraIpha Okaba, Stella Burini
Vorne:   Levi Ragovan, Kitso Mmoledi, Tehillah Francke, Amelia Scheidegger, Luca Mazur, Joshua Barasa, Caleb Johnson, 

Daniel Judd
Es fehlen:  Michele Pisapia, Amy Schwartz 

Vorschule 1 – Frau Margit Kruse, 
Frau Ilana Berger

Kindergarten 3 – Frau Zamakhuze Zikalala, 
Frau Nina De Villiers
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Oben: Luka Beykirch, Christian Fiehn, Henry Viedge, Tana Oyrer, Luke Neuhoff
Mitte:  Kiera Weiss, Modise Deppe, Julia Schwarz, Mateo Niederheitmann, Helene Godorr, Cheyenne Lühning,  

Caitlin Hipper, Frau Berger, Anouk Blaauw, Karl Barbour
Vorne:  Christopher Tamine, Joke Kötter, Anna Quandt, Shweshwe Maier, Erik Machowski, Alexander Dähnke,  

Jenna Alderton, Marcel Günther

Oben:  Gabriela Mladenov, Lindiwe Mthombeni, Elaine Thomas, Tshiamo Metsileng, Mikhael Abi Chebli,  
Heather McQuarrie

Mitte:  Sebastian Sonnbichler, Lesedi Buys, Frau Alderton, Caitlin Moalosi, Megan Cannel, Leighlin Beiling,  
Frau Mochadibane, Aeryn Sinclair, Mologadi Sekele

Vorne: Dejan Hajn, Markus Schmitz, Alejandro Regueros-Wessels, Alexander Primo

Vorschule 3 – Frau Karin Berger, 
Frau Julia Schwarz

Vorschule 2 – Frau Ulrike Alderton, 
Frau Kamogelo Mochadibane
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TASCHENFEST DER VORSCHULE
Wie jedes Jahr feierten die Vorschulkinder kurz vor den Winterferien ein Fest, um ihre wunderschönen, selbstgewebten Taschen 

vorzuzeigen. Diesmal hatten Indianer sie irgendwo auf dem Schulgelände versteckt, und so begann eine aufregende Schnitzeljagd 

durch die Schule. 

Die Freude und Aufregung der Kinder war nicht zu bändigen, als die Suche sie wieder zum Innenhof der Regenbogen-Kids führte, 

wo ein buntes Indianerzelt stand. Ob die Taschen wohl im Zelt versteckt waren? Dies wurde schnellstens durch die Häuptlinge 

(Vorschulerzieherinnen) bestätigt! 

Zur Belohnung für die Ausdauer und harte Arbeit beim Weben bekam jedes Kind eine Überraschung, und die kleinen Ehrenindianer 

wurden natürlich auch zu einem Picknick eingeladen. Den gefeiert muss werden ... mindestens bis zur Morgendämmerung (eigentlich 

nur bis zur nächsten Pause)!

Indianer heißen wir, ahu, ahu, ahu!

Aus fernen Landen kommen wir, ahu, ahu, ahu!

Wir zeigen euch mit Schild und Lanz den wilden Indianertanz,

ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu! 

Indianer heißen wir, ahu, ahu, ahu!

Ganz leise schleichen können wir, ahu, ahu, ahu!

Wir laufen schneller als der Wind, die Taschen sind versteckt geschwind,

ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu!

Indianer heißen wir, ahu, ahu, ahu!

Ums Lagerfeuer sitzen wir, ahu, ahu, ahu! 

Auf weite Suche müsst ihr gehen, die schwere Probe zu überstehen.

ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu! 

Indianer heißen wir, ahu, ahu, ahu! 

Das Schlagen der Trommel hören wir, ahu, ahu, ahu!

Die Webtaschen wurden entdeckt, im Indianerzelt waren sie versteckt.

ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu! 

Das Regenbogen-Team

Regenbogen-Kids Osterlauflied
„Wir Kindergartenkinder haben Ostern sehr viel Spaß,

wir laufen mit den Eltern über Bänke und durchs Gras.

Wir rollen den Berg hinunter, spiel’n mit Wasser und mit Ei.

Am Ende sind wir munter und laufen am Start vorbei

Wir wollen laufen, laufen 

durch uns’re große Schule laufen, laufen.

Wir bleiben fit und wollen laufen, laufen.

Wir wollen beste Freunde sein.

Wir Regenbogenkinder können doch sehr stolz sein.

Wir zeigen unsren Eltern den großen Schulverein.

Wir feiern und wir lachen, mit Freunden leicht zu machen.

Drum stimmen wir nun an, den Osterlaufgesang:

Wir wollen laufen, laufen...“

Bevor wir bei den Regenbogen-Kids den Startschuss zum traditionellen Osterlauf 

geben, bringen die Kinder ihren Eltern dieses Osterliedständchen. In diesem Jahr gab 

es von den Eltern der Schulgemeinschaft eine Oster-Überraschung der besonderen Art: 

Unser Eingangsbereich wurde märchenhaft neu gestaltet und konnte am Samstag, dem  

17. März 2012 den Regenbogen-Kids zur Nutzung übergeben werden. Damit konnten wir 

erreichen, dass die Sicherheit bei den Regenbogen-Kids erhöht und die Spielmöglichkeit 

erweitert wurde.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Beteiligten, die dazu beitrugen, dass aus der 

Skizze zwei tolle Burgen wurden und dass unser Osterlauf ein toller Erfolg wurde.

Besonderer Dank gilt dem „Wettergott“, der nach einer verregneten Woche dafür sorgte, 

dass den ganzen Tag die Sonne schien.
Das Regenbogen-Team
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Die Kinder der Kindergartenklassen waren schon ganz aufgeregt; denn heute ging es zu 

Fuß ins Milpark Krankenhaus.

Wie ist ein Krankenwagen ausgestattet? Was macht ein Herzspezialist? Was passiert 

bei der ersten Untersuchung vom Arzt? Wie sieht ein Krankenhauszimmer aus? Alle 

diese Fragen konnten während der professionellen Führung von der Krankenschwester 

beantwortet werden. 

Die Kinder durften durch Arzt-Patient-Rollenspiele ihren Blutdruck messen, ihr Herz mit 

einem Stethoskop abhören und Sauerstoffmasken ausprobieren. Die Röntgenaufnahmen 

zeigten den Kindern wie ihr Körper von innen aussieht.

Durch den Security Video Feed, konnten die Kinder sogar beobachten wie der 

Rettungshubschrauber einen Patienten ins Hospital brachte.

Ich denke alle Kinder gingen begeistert nach Hause, haben durch diesen Krankenhaus-

besuch viel gelernt und werden weniger ängstlich sein, wenn sie mal als Patient das 

Krankenhaus besuchen müssen.

 
Christina Gieβen-Hood

Milpark Krankenhausbesuch – KG 1, KG 2 und KG 3 REGENTRÖPFCHEN-OLYMPIADE
Auch die Regentröpfchen nahmen in diesem Jahr begeistert an den olympischen 

Spielen teil.

Alle Kinder beteiligten sich an einem Fünfkampfwettbewerb.

Für jeden olympischen Ring gab es eine sportliche Disziplin zu bestreiten.

Da gab es: Schnellrutschen, Sandkastenweitsprung, Tunnelkrabbeln, Reifenspringen 

und Hürdenhüpfen. 

Nach Absolvierung aller sportlicher Disziplinen und den negativen Dopingkontrollen 

kam es zur Siegerehrung.

Die Kinder bekamen eine Medaille und eine Urkunde, die sie stolz mit nach Hause nahmen.

Carmen Debus
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Ausfl ug der Regenbogen-Kids 
zum Grand Central Flughafen

Olympische Spiele 2012 – Dabeisein ist Alles
Ein Tag gefüllt mit Sport, Spiel und vor allem Spaß! Ob nun beim Sackhüpfen, Skateboard 

ziehen, Klettern, Tauziehen, Hochsprung oder Weitsprung – an diesem Tag hat jedes 

Regenbogenkind seinen persönlichen Rekord aufgestellt. Der Traum eines jeden Olympioniken 

– einmal auf dem Treppchen ganz oben zu stehen und die Goldmedaille zu bekommen, ging 

an diesem Tag im August für jedes unserer Regenbogenkinder in Erfüllung.

Das Regenbogen-Team
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Im September 2012 fand bei den Re-

genbogen-Kids eine Fortbildung für DSJ 

Kollegen und Lehrer der Northcliff Primary 

School und Pinocchio Pre-Primary im Rah-

men der Siemens Stiftung statt.

Die DSJ dient als Ausbildungszentrum für 

dieses Projekt, ein internationales Kon-

zept für Erzieher und Pädagogen, das das 

Prinzip des entdeckenden Lernens von 

Naturphänomenen für Kinder und Jugend-

liche in die Tat umsetzt durch anregende 

Materialien und Anleitungen.

Das Ziel ist, die Experimentierfreude der 

Kinder, sowie das freie und eigenständi-

ge Arbeiten zuzulassen und sie darin zu 

fördern. Thematisch dreht sich bei Ex-

perimento alles um Energie, Umwelt und 

Gesundheit und spiegelt so die globalen 

Herausforderungen, wie z. B. Treibhaus-

effekt, erneuerbare Energien oder Trink-

wassergewinnung wider. Die Experimente 

bauen vom Kindergarten bis zum Schulab-

schluss aufeinander auf und ermöglichen 

eine kontinuierliche Wissenserweiterung.

Bei den Regenbogen-Kids wurde dieses 

Konzept vor 18 Monaten unter der Leitung 

von Ulrike Alderton erfolgreich eingeführt. 

Projektleiter für die DSJ ist Lilo McLachlan.

Das Regenbogen-Team

Siemens Experimento 4+: Fortbildung bei den Regenbogen-Kids

PHYSIK MACHT Spaß! On 12 October every single child and 

employee of the Regenbogen-Team 

supported National Bandana Day. All ten 

classes gathered in the sports hall. This 

year’s choice of bandana colours by The 

Sunflower Fund gave us the opportunity 

to recreate the South African flag with 

every member of the Regenbogen-Team.

I would like to thank all the parents, 

children and my colleagues who made it 

possible for us to stand united for such a 

special cause! 
Kirsten Dunn

Whether you helped us to create awareness, called, posted, tweeted, re-tweeted, gave a 

shout out, hosted a donor drive, distributed bandanas, liked, joined, registered, sponsored, 

bought a bandana or simply sent a message of encouragement, we want to THANK YOU!

It is because of our Sunflower Fund supporters that National Bandana Day 2012 was 

a huge success! To all our patients, patrons, stakeholders, partners, ambassadors, loyal 

supporters, new comers, fans and members, The Sunflower Fund salutes you! Thank you for 

your on-going support to build the South African Bone Marrow Registry (SABMR) as a state 

asset to continue helping the thousands of patients diagnosed annually with leukaemia and 

other life threatening blood disorders

Thank YOU for your support!

NATIONAL BANDANA DAY – celebrated in unity by the Regenbogen-Team
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REGENBOGEN-KIDS LATERNENFEST
„Sternenkinder, das seid ihr. Auf der Reise, so wie wir …“

Zu den Worten und der Melodie von Rolf Zuckowski liefen 160 Regenbogen-Kids, unsere 

Sternenkinder, mit ihren selbstgebastelten Laternen und ihren strahlenden Gesichtern in 

die Aula.

Sie konnten es kaum noch abwarten. Fast vier Wochen hatten sie die wunderschönsten 

Kunstwerke kreiert: bunte Eulen, Bienen, Frösche, Teddybären, Piraten, Prinzessinnen, 

Monde, Igel, Pinguine, Katzen und sogar Dinosaurier leuchteten an diesem Abend mit 

den Kindern im Mittelpunkt. 

Fleißige Eltern hatten die Bühne in eine kleine Stadt verwandelt, umrahmt von glitzernden 

Sternen und einem riesigen schlafenden Mond. Bunte Lampions schmückten den Balkon, 

und flackernde Kerzen erhellten den Weg zur Aula.

Es war endlich so weit, und die Gäste durften eine der ältesten deutschen Kindertradi-

tionen hier in Johannesburg miterleben und auch neu kennenlernen, das Fest der Ernte 

und des Lichtes, das in Deutschland Ende Herbst/Anfang Winter im November am St. 

Martins Tag gefeiert wird. 

Von der Vorführung der Regentröpfchen, unseren allerkleinsten Sternenkindern mit ihren 

Luftgitarren, den Begrüßungskanon der Regenbogen-Kids Kollegen, das Theaterstück 

der Vorschulkinder, bis zu dem anschließenden Laternenumzug um den Grundschulpau-

senhof, jeder Programmpunkt war ein Höhepunkt und jedes Kind ein echter „Star“. 

Der Abend war einfach bezaubernd und wird noch lange bei allen, groß und klein, in 

Erinnerung bleiben!

Das Regenbogen-Team
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REGENBOGEN-KIDS 
FASCHING
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Ausflug zum Vogelpark
Party Hire

“Exclusive Marquees”
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• Lighting
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• Dance Floor
• Carpeting
• PA Systems
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011 453 6550 or 011 454 0856
Fax: 011 454 1096     email: jrhire@lantic.net
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FRÜHLINGSFEST BEI DEN REGENBOGEN-KIDS
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Wie auch im letzten Jahr, wurde bei den Regenbogen-Kids pünktlich im September der 

Frühlingsanfang gefeiert. Heute fiel der Unterricht aus und alle hielten sich an diesem 

wunderschönen, sonnigen Tag draußen auf. Um den Kindergarten farbenprächtig 

zu gestalten, sollten die Kinder Pflanzen und Setzlinge mitbringen, die rund um das 

Kindergartengelände gepflanzt werden sollten.

Auch jede Klasse hatte eine andere Aufgabe, sich an dem Fest zu beteiligen. Es gab 

Stationen mit Spielen, wie z.B. Tauziehen, Sackhüpfen oder auf einem Seil balancieren, 

was die Kinder mit großer Geschicklichkeit bewältigten. Auch so mancher Lehrer oder 

Elternteile versuchten ihr Glück im Balancieren, Hüpfen oder Kräfte messen.

Die Vorschulklassen haben Kleinigkeiten zum Essen angeboten, welches die Kinder mit 

einem Betrag von R1 erwerben konnten. Denn jedes Kind sollte 5x R1 mitbringen, um 

sich etwas zu kaufen. Unter anderem gab es Lollies, Jelly im Becher oder Popcorn zu 

kaufen. Lecker!

Und nicht nur die Blüten und Bienen flogen durch die Luft, auch Seifenblasen wurden 

tüchtig geblasen von Alt und Jung. Die Jüngsten von den Regenbogen-Kids, die 

Regentröpfchen, haben das ganze Spektakel auch sehr genossen. Mit großen Augen 

und auch großen Hüten wurde die Blumenpracht bestaunt.

Höhepunkt des Tages war natürlich der Hutwettbewerb. Vielen Dank den Eltern, die 

mit viel Liebe und Mühe ihren Kindern einen wunderschönen Hut gebastelt haben. Es 

macht jedes Jahr wieder sehr viel Freude und Spaß, die verschiedenen Kunstwerke zu 

bewundern. Die schönsten Hüte wurden mit einem Preis belohnt und jedes Kind bekam 

ein kleines Andenken.

Es war ein wunderschöner Tag, den Frühling nach einem kalten Winter zu begrüßen 

und zu feiern. Vielen Dank an das Regenbogen-Team und allen Eltern die beim 

Frühlingsfest mitgeholfen haben. Nicht nur die Blumen blühten auf sondern auch so 

manche kleine Herzen.

Silke Nuppenau
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Anna Füllemann, 2b

Die Regenbogen-Kids feiern Mandela Day

Am 18. Juli 2012 feierten die Vorschulkinder Mandelas 94. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass gestaltete jedes VS Kind ein 

großes Bild, das die Rainbow Nation darstellen sollte. Viele Kinder malten sich selber unter einem großen Regenbogen, dekoriert mit 

vielen Herzchen und Blümchen, andere gestalteten die südafrikanische Flagge aus Handabdrücken.

Nun befestigten wir alle Bilder vor dem Haupteingang unserer Schule an der großen Mauer und sangen dazu das nationale Geburtstagslied 

für Mandela.

Während wir sangen, sammelten sich viele Zuschauer und Bewunderer an, die sich schließlich unserem Gesang anschlossen. Sogar 

Journalisten der Zeitung Rosebank Gazette waren mit großer Begeisterung dabei. Somit erschien am nächsten Tag ein großer Artikel in 

der Zeitung über dieses schöne Ereignis.

Happy Birthday to you.

Happy Birthday to you.

Happy Birthday dear Tata.

Happy Birthday to you!

We love you Tata.

We love you Tata.

We love you dear Tata.

Happy Birthday to you!

Das Regenbogen-Team 
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Oben:  Cameron Greyling, Michael Sommer, Eléni Nickels, Frau Schaum, Nadia Meyer, Qayiyalethu Links, Emily Schöer, 
Elena Alexandrov

Mitte: Roxanne Mitchley, Sophia Itov, Helen Zürn, Lina Iordanov, Thea Langenhorst, Larissa Schaffner, Viola Johannsen
Vorne: Jonathan Meysel, Daniel Pichler, Grant Bird, Thomas Ottermann, Kilian Schattauer, Christian Schwegler

Oben:  Stefan Kien, Julia Palmer, Milane Machaka, Laleh Bohle, Justus Eckstein, Isabella Steinmüller, Filip Iordanov
Mitte:  Liam Jeffreys-Davids, Makayla Jameson, Bianca Plasser-De Klerk, Samantha Rünzler, Maike Granig 
Vorne:  Lucian Meyer, Pabatso Raphoto, Kai Oellermann, James Craven, Jakwe Gachago, Connor Cappellato
Es fehlt: Unami Mkhize

Klasse 1b – Frau Astrid SchaumKlasse 1a – Frau Melanie Moore
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Oben:  Luc Neusinger, Kayda Wittek-Hassan, Unathi Weiland, Patrick Speer, Frau Aleker, Nina Gush, Lungelo Nkosi,  
Kiara Stephen, Timothy Dunn

Mitte:  Oliver Prigge, Tebea Nüsse, Frau Holliday, Catherine Creaven, Sylvie Wollenhaupt, Manoa Munzert,  
Constantin Murhammer, Oliver Braun

Vorne: Sophia Böhm, Chiara Bachmann, Sebastian Steiner, Pascal Günther, Lars Penzhorn, Aleksa Kokot

Oben:  Lilo van der Westhuizen, Megan Walker, Frau Elsner, Cara van Niekerk, Zennan Magg, Christopher Kock,  
Micaela Lillienfeldt, Emma Bothner

Mitte:  Alessia Bachmann, Emma Nuppenau, Annabel Dresel, Tiger-Anne Cupido, Katja Schaefer, Pola Iordanov,  
Ariana Menden, Amy Shearer

Vorne: Alexander Krüger, Oliver Mengel, Luca Stolz, Haig Armstrong, Alexander Itov

Klasse 2a – Frau Christine Aleker,
Frau Verena Holliday

Klasse 1c – Frau Christine Elsner
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Oben:  Elwyn Pautsch, Ayushmaan Maharaj, Anita Grässer, Tim Niederheitmann, Inam Bohle, Pierre Stheeman,  
Daniele Burini, Frau Stevens

Mitte:  Njeri Gachago, Siobhan Butler, Alexandra Pickworth, Lara Gush, Nadja Giessen-Hood, Leni Koch, Elena Hess, 
Celina Roediger

Vorne: Kallam Schröder, Sascha Buthelezi, Matthias Johannsen, Mark Alexandrov
Es fehlt: Luke Busschau

Oben:  Xaria du Bruyn, Simon Chasi, Mika Brauckmann, Saleemah Dolli, Frau Konrad, Chad Oswald, Willow Beeby
Mitte: Hannah Pissarski, Megan Fisher, Caitlin Carnell, Cedric Mbatha, Aidan Pollock, Anna Füllemann, Isabella Richter
Vorne: Björn Fröhlich, Kai Heinermann, Tom Schroedter, Jürgen Pommersheim, Jerry Zimmermann

Klasse 2c – Frau Patricia StevensKlasse 2b – Frau Melanie Konrad
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Oben: Daniel Oberholzer, Kai Fabry, Keanu Reuss, Dino Koch, Andreas Sebastian, Alexander Mornau
Mitte:  Nikola Volavsek, Rania Wiedmann, Tanika Rother, Zoya Mothupi-Sarges, Kaytlyn Cannel, Maika Reymann,  

Frau Lorenz, Roxanne Collett, Taylor Schofield
Vorne: Hubertus Zapke, Anika Weilert, Anil Quitter, Sebastian Fiehn, Nicola Fischer, Sven Langenhorst

Oben:  Lisa Neuhoff, Dario Schaffner, Markus Holtmann, Zoe Phillips, Aleksévi Charalambous, Hanah Schleicher,  
Frau Horak-Koch, Micah Kara

Mitte: Leoni Rösch, Kgosi Deppe, Jami Matthews-Petersen, Kiara Oellermann, Saskia Reymann, Unna Steck-Stricker
Vorne: Philipp Schollenberger, Pascal Gluth, Jovan Asanin
Es fehlt: Qondokuhle Madondo

Klasse 3b – Frau Miriam LorenzKlasse 3a – Frau Antonia Stams, 
Frau Katrin Horak-Koch
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Oben:  Noah Baur, Liesl Janse van Rensburg, Frau Majchrzak, Alexander Schmitz, Bianca Stephen, Edward Tshabalala, 
Nichola Ratcliffe, Konrad Nägele, Antonia Heil, Vusi Holl

Mitte: Bianca Bird, Elizabeth McQuarrie, Lola Ross, Clara Hennicke, Calen Walker, Maxine Sommer
Vorne: Sven Holtzhausen, Martin du Plessis, Kian Weiss

Oben:  Christopher van Warmelo, Thembelihle Mchunu, Bianca Morrison, Nina Schmidt, Dyllan Condes, Sabrina Kraus, 
Matthias Hipper

Mitte: Kea Kötter, Linda Kramer, Alyssa Fischer, Frau Dedekind, Alexandra Reichardt, Mielka Maharaj, Michaela Hendrix
Vorne:  Dennis Weiss, Mateen Essop, Jürgen Urlberger, Philipp Dresel

Klasse 4a – Frau Birgit MajchrzakKlasse 3c – Frau Elisabeth Dedekind
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Oben:  Tanya Grässer, Frau Wehrmann, Erik Glanz, Cameron Cheney, Sophia Schöer, Sabrina Lamos, Maximilian Rogotzki
Mitte:   Claudia Strahlendorf, Lerato Dieterich, Taylor Schulte, Andrea Granig, Jessica Neff, Johanna Kötter, Luna Schmidt, 

Anna Krug
Unten  Adrian Jaeger, Isloodien Jacobus, Liam Kelly, Thomas Riester, Tristan van der Walt

Oben:  Frau Konrad, Chisomo Baumgart dos Santos, Lutzia Beykirch, Kiaran Roediger, Nick Herget, Maximilian Nuppenau
Mitte:   Naomi Mauser, Emma Shearer, Melanie Neff, Neomi Mdlankomo, Claudia Burgesmeir, Shannon Schofield,  

Julia Gaylard
Vorne:  Anton Pommersheim, Tobias Nölkensmeier, Waleed Sayed, Dominic Speer

Klasse 4c – Frau Karin WehrmannKlasse 4b – Frau Frauke Konrad
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EINSCHULUNG 2012
Wie in allen Jahren wurden die neuen Erstklässler auch in diesem Jahr von den Schülern 

der 4. Klassen mit dem Theaterstück „Wettstreit der Schulsachen“ begrüßt. In dem 

Stück geht es darum, dass verschiedene Schulsachen wie Ranzen, Buntstifte, Hefte, 

Bleistifte, Radiergummis usw. sich darum streiten, wer von ihnen wohl das Wichtigste 

für das Schulkind sei. Jeder bringt natürlich stichhaltige Argumente, bis sich am Ende 

der Teddybär zu Wort meldet… Ihn kennt jedes Kind ja schließlich schon lange, und 

deshalb ist er der Wichtigste… oder nicht? Es stellt sich heraus, dass eigentlich alle 

Dinge dazugehören. 

Die Klassen 4b und 4c waren die Schauspieler, die mit Hilfe von sehr farbenfrohen 

Kulissen – nämlich den Schulgegenständen, von den jeweiligen Kindern getragen, die 

Zuschauer faszinierten. Die Klasse 4a war für die Musik zuständig – bekannte und 

weniger bekannte Lieder, zum Teil mit Instrumentalbegleitung wurden gespielt. Ob 

Schauspieler oder Musikanten, alle waren eifrig bei den Proben dabei und waren am 

Tag der Einschulungsfeier sicher fast ebenso aufgeregt wie die Erstklässler… Das Stück 

und auch die Lieder kamen bei den Kindern der 1.Klassen sehr gut an, und einige dieser 

Lieder gingen dann auch in das Repertoire des Musikunterrichtes ein und werden bis 

heute mit Freude von den Kindern gesungen.

Natürlich, die Vorbereitung einer Einschulungsfeier ist immer mit einiger Arbeit verbunden, 

für Lehrer, Schüler und auch für die Eltern, aber die strahlenden Gesichter der Erstklässler 

und die Freude am Tag der Aufführung ließen dies alles vergessen. Ich denke noch gerne 

an diesen Tag zurück. 

Birgit Majchrzak
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Bundesjugendspiele der Grundschule 2012
Der Regen ist in diesem Jahr früher gekommen, deshalb wurden die Bundesjugendspiele 

der Grundschule um eine Woche verschoben. Die Wettervorhersage für den Freitag 

sah wieder nach Regen aus. Die Überraschung war: Wir hatten tolles Wetter mit viel 

Sonnenschein, aber nicht zu heiß. Viele Eltern, Freunde, Verwandten, Großeltern sind 

gekommen um zu helfen, zuzuschauen und natürlich die Sportlerinnen und Sportler 

anzufeuern. Im Tuck Shop war ein Getrubel! 

8.30 Uhr war es soweit. Der Sportplatz war bunt gefüllt mit fröhlichen, strahlenden 

Gesichtern. Die erste Kamera wurde ausgepackt. Enthusiastisch hat Frau Dedekind die 

Bundesjugendspiele eröffnet. Wir freuten uns sehr über die Teilnahme der Erstklässler. 

Der anstrengendste Wettkampf – der 800-Meter-Lauf – begann zuerst. Nach einer 

Runde konnte man sehen, dass diese Disziplin viel Energie kostete. Wir, die Eltern und 

die vielen anderen Zuschauer feuerten die Kinder an, die Lehrerinnen liefen teilweise mit 

den Kindern bis zum Ziel. Das war so ein schönes Bild! Es war eine Freude dabei zu sein 

und zuzuschauen.

Nach einer Pause begannen die anderen Disziplinen: Weitsprung, Ballwurf, 50-Meter- 

Lauf an verschiedenen Stationen. Die Eltern halfen eifrig beim Messen und Ball Verteilen. 

Die Kinder freuten sich und die Eltern waren glücklich. 

Es war ein gelungenes Sportfest. Es war das zweite, aber auch das letzte Mal, dass ich 

die Bundesjugendspiele der Grundschule miterlebte. Das wird für mich eine der vielen 

schönen Erinnerungen an der DSJ bleiben.
Kieu Anh Nguyen

Olympische Spiele
Aus einer Vertretungsstunde mit 
Frau Springer

Est. 1984Est. 1984
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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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ERGEBNISLISTE
BUNDESJUGENDSPIELE 
DER GRUNDSCHULE

Klassen 2 Mädchen   
Platz Name Klasse Punkte Quotient
1 Unathi Weiland  2a 771 1,23
2 Megan Fischer 2b 700 1,12
3 Celina Roediger 2c 699 1,11

Klassen 2 Jungen   
Platz Name Klasse Punkte Quotient
1 Aidan Pollock 2b 943 1,64
2 Luc Neusinger 2a 1061 1,57
3 Patrick Speer 2a 895 1,32

Klassen 3 Mädchen   
Platz Name Klasse Punkte Quotient
1 Tanika Rother 3b 986 1,36
2 Sabrina Kraus 3c 866 1,19
3 Anika Weilert 3b 814 1,12

Klassen 3 Jungen   
Platz Name Klasse Punkte Quotient
1 Micah Kara 3a 1194 1,54
2 Alexander Mornau 3b 1000 1,48
3 Sebastian Fiehn 3b 910 1,34

Klassen 4 Mädchen   
Platz Name Klasse Punkte Quotient
1 Maxine Sommer 4a 1072 1,29
2 Sophia Schöer 4c 1000 1,21
3 Luna Schmidt 4c 846 1,16

Klassen 4 Jungen   
Platz Name Klasse Punkte Quotient
1 Adrian Jaeger 4c 1117 1,44
2 Martin du Plessis 4a 1013 1,30
3 Waleed Sayed 4b 1128 1,28

ERGEBNISLISTE SCHWIMMFEST DER GRUNDSCHULE
29. November 2012      

1. – 25 m Delphin Kl. 4 Mädchen 
1. Maxine Sommer 4a 17,8 
2. Lutzia Beykirch 4b 19,7 
3. Clara Hennicke 4a 20,9 

2. – 25 m Delphin Kl. 4 Jungen 
1. Adrian Jäger 4c 18,1 
2. Vusi Holl 4a 18,4 
3. Konrad Nägele 4a 20,5 

3B – 25 m Rücken Kl. 2 Mädchen 
1. Louisa Borcherd 2c 29,2 
2. Manoa Munzert 2a 30,1 
3. Lara Gush 2c 33,6 

3A – 25 m Rücken Kl. 2 Mädchen 
1. Megan Fischer 2b 22,7 
2. Leni Koch 2c 25,4 
3. Nadja Giessen-Hood 2c 25,6 

4B – 25 m Rücken Kl. 2 Jungen 
1. Luka Stretz 2b 27,3 
2. Constantin Murhammer 2a 29,7 
3. Matthias Johannesen 2c 30,3 

4A – 25 m Rücken Kl. 2 Jungen 
1. Luc Neusinger 2a 21,5 
2. Timothy Dunn 2a 25,9 
3. Tom Schroedter 2b 26,0 

5B – 25 m Rücken Kl. 3 Mädchen 
1. Anika Weilert 3b 23,7 
2. Sabrins Kraus 3c 24,3 
3. Rania Wiedmann 3b 25,2 

5A – 25 m Rücken Kl. 3 Mädchen 
1. Zoe Phillips 3a 17,8 – REKORD 
2. Tanika Rother 3b 21,6 
3. Kaytlyn Cannel 3b 22,8 

6B – 25 m Rücken Kl. 3 Jungen 
1. Christopher van Warmelo 3c 21,6 – REKORD 
2. Sven Langenhorst 3b 22,2 
3. Daniel Oberholzer 3b 25,2 

6A – 25 m Rücken Kl. 3 Jungen 
1. Sebastian Fiehn 3b 20,5 
2. Alexander Mornau 3b 21,17 
3. Matthias Hipper 3c 21,2 

7B – 25 m Rücken Kl. 4 Mädchen 
1. Calen Walker 4a 22,4 
2. Claudia Burgesmeir 4b 23,5 
3. Nichola Ratcliffe 4a 23,7 

7A – 50 m Rücken Kl. 4 Mädchen 
1. Maxine Sommer 4a 44,4 
2. Claudia Strahlendorf 4c 50,4 
3. Julia Gaylard 4b 52,3 

8B – 25 m Rücken Kl. 4 Jungen 
1. Maximilian Nuppenau 4b 21,9 
2. Anton Pommersheim 4b 23,0 
3. Edward Tshabalala 4a 24,6 

8A – 50 m Rücken Kl. 4 Jungen 
1. Vusi Holl 4a 41,4 – REKORD 
2. Adrian Jäger 4c 41,8 
3. Waleed Sayed 4b 47,5 

9A – 25 m Brust Kl. 2 Mädchen 
1. Kayda Wittek-Hassan 2a 25,7 
2. Unathi Weiland 2a 26,6 
3. Elena Wiederhold 2b 27,7 

10A – 25 m Brust Kl. 2 Jungen 
1. Luc Neusinger 2a 27,8 
2. Kai Heinermann 2b 28,3 
3. Oliver Prigge 2a 28,6 

11B – 25 m Brust Kl. 3 Mädchen 
1. Taylor Schofield 3b 24,3 – REKORD 
2. Tanika Rother 3b 24,7 
3. Lisa Neuhoff 3a 25,3 

11A – 25 m Brust Kl. 3 Mädchen 
1. Zoya Mothupi-Sarges 3b 24,3 
2. Rebecca Rohmann 3c 25,0 
3. Kiara Oellermann 3a 25,2 

12B – 25 m Brust Kl. 3 Jungen 
1. Andreas Sebastian 3b 26,7 
2. Christopher van Warmelo 3c 27,2 
3. Anil Quitter 3b 27,3 

12A – 25 m Brust Kl. 3 Jungen 
1. Alexander Mornau 3b 22,8 
2. Philipp Dresel 3c 22,9 
3. Keanu Reuss 3b 23,3 

13B – 25 m Brust Kl. 4 Mädchen 
1. Claudia Cipriani 4a 23,3 
2. Nichola Ratcliffe 4a 26,3 
3. Naomi Mauser 4b 27,1 

13A – 50 m Brust Kl. 4 Mädchen 
1. Lutzia Beykirch 4b 47,3 
2. Calen Walker 4a 55,2 
3. Sophia Schöer 4c 58,9 

14B – 25 m Brust Kl. 4 Jungen 
1. Kian Weiss 4a 24,3 
2. Thomas Riester 4c 25,9 
3. Maximilian Nuppenau 4b 27,3 

14A – 50 m Brust Kl. 4 Jungen 
1. Kiaran Roediger 4b 50,6 
2. Liam Kelly 4c 51,7 
3. Cameron Cheney 4c 53,6 

15B – 25 m Kraul Kl. 2 Mädchen 
1. Alexandra Pickworth 2c 26,1 
2. Leni Koch 2c 26,6 
3. Sylvie Wollenhaupt 2a 27,5 

15A – 25 m Kraul Kl. 2 Mädchen 
1. Megan Fischer 2b 20,7 
2. Nadja Giessen-Hood 2c 22,7 
3. Celina Roediger 2c 23,4 

16B – 25 m Kraul Kl. 2 Jungen 
1. Oliver Prigge 2a 22,1 
2. Pierre Stheeman 2c 24,5 
3. Daniele Burini 2c 25,0 
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16A – 25 m Kraul Kl. 2 Jungen 
1. Tim-Philip Niederheitmann 2c 21,3 
2. Tom Schroedter 2b 21,9 
3. Björn Fröhlich 2b 22,8 

17B – 25 m Kraul Kl. 3 Mädchen 
1. Zoya Mothupi-Sarges 3b 18,4 – REKORD 
2. Alexandra Reichardt 3c 21,59 
3. Leonie Rösch 3a 21,6 

17A – 25 m Kraul Kl. 3 Mädchen 
1. Zoe Phillips 3a 16,8 
2. Kiara Oellermann 3a 19,0 
3. Taylor Schofield 3b 19,1 

18B – 25 m Kraul Kl. 3 Jungen 
1. Sven Langenhorst 3b 18,5 
2. Christopher van Warmelo 3c 20,7 
3. Keanu Reuss  3b 21,2 

18A – 25 m Kraul Kl. 3 Jungen 
1. Matthias Hipper 3c 17,2 
2. Sebastian Fiehn 3b 18,5 
3. Dario Schaffner 3a 18,8 

19B – 25m Kraul Kl. 4 Mädchen 
1. Lola Ross 4a 18,6 
2. Shannon Schofield 4b 19,3 
3. Claudia Cipriani 4a 21,7 

19A – 50 m Kraul Kl. 4 Mädchen 
1. Lutzia Beykirch 4b 38,5 
2. Maxine Sommer 4a 40,5 
3. Nichola Ratcliffe 4a 45,9 

20B – 25 m Kraul Kl. 4 Jungen 
1. Kian Weiss 4a 18,3 
2. Edward Tshabalala 4a 19,9 
3. Maximilian Nuppenau 4b 20,5 

20A – 50 m Kraul Kl. 4 Jungen 
1. Vusi Holl 4a 36,3 
2. Adrian Jäger 4c 36,6 
3. Waleed Sayed 4b 38,5 

21 – 25 m Brust Kl. 1 Mädchen 
1. Helen Zürn  1b 27,6 – REKORD 
2. Emma Nuppenau 1c 34,7 
3. Alessia Bachmann 1c 37,0 

22 – 25 m Brust Kl. 1 Jungen 
1. Justus Eckstein 1a 29,0 
2. Michael Sommer 1b 32,3 
3. Stefan Kein 1a 37,5 

23B – 25 m Kraul Kl. 1 Mädchen 
1. Larissa Schaffner 1b 24,7 
2. Sophia Itov 1b 25,2 
3. Emma Nuppenau 1c 25,8 

23A – 25 m Kraul Kl. 1 Mädchen 
1. – 
2. – 
3. – 

24B – 25 m Kraul Kl. 1 Jungen 
1. Fillip Iordanov 1a 27,9 
2. Thomas Ottermann 1b 28,2 
3. Kai Oellermann 1a 28,8 

24A – 25 m Kraul Kl. 1 Jungen 
1. – 
2. – 
3. – 

26B – 3 x 25 m Kl. 3 Meisterschaften 
Mädchen 
1. Zoe Phillips 3a 1:11,7 – REKORD 
2. Kiara Oellermann 3a 1:17,9 
3. Zoya Mothupi-Sarges 3b 1:18,2 

26A – 3 x 25 m Kl. 3 Meisterschaften 
Jungen 
1. Matthias Hipper 3c 1:14,3 
2. Alexander Mornau 3b 1:16,8 
3. Philipp Dresel 3c 1:17,5 

27B – 4 x 25 m Kl. 4 Meisterschaften 
Mädchen 
1. Maxine Sommer 4a 1:40,6 
2. Clara Hennicke 4a 1:53,8 
3. Claudia Cipriani 4a 1:56,0 

27A – 4 x 25 m Kl. 4 Meisterschaften 
Jungen 
1. Vusi Holl 4a 1:35,0 
2. Adrian Jäger 4c 1:42,1 
3. Konrad Nägele 4a 1:50,2 

28. – T-Shirt Staffel Kl. 3 
1. 3b 
2. 3a 
3. 3c 

29. – T-Shirt Staffel Kl. 4 
1. 4c 
2. 4a 
3. 4b 

30. – Kl. 2 Kraul-/Bruststaffel 
1. 2b 
2. 2c 
3. 2a 

31A – Kl. 3 Kraulstaffel Mädchen 
1. 3b 
2. 3a 
3. 3c 

31B – Kl. 3 Kraulstaffel Jungen 
1. 3b 
2. 3a 
3. 3c 

32A – Kl. 4 Kraulstaffel Mädchen 
1. 4a 
2. 4b 
3. 4c 

32B – Kl. 4 Kraulstaffel Jungen 
1. 4a 
2. 4b 
3. 4c 

 
KLASSENERGEBNISSE
KLASSEN 2
 Klasse Punkte
1. A +C 78
2.
3. B 72

KLASSEN 3
 Klasse Punkte
1. B 132
2. A 99
3. C 75

KLASSEN 4
 Klasse Punkte
1. A 141
2. B 116
3. C 91

KLASSENSIEGER INSGESAMT
 Klasse Punkte
1. B 320
2. A 318
3. C 244



119118

KUNSTUNTERRICHT IN DER KLASSE 2B
Ich kann mit Bildern zeigen, wie ich mich 

fühle. Jedes Kind kann dir sagen, an 

welchem Tag es am liebsten zur Schu-

le geht. Natürlich an dem Tag, wo man 

künsteln darf. Natürlich ist es oft auch 

der Lieblingstag der Lehrerin. Bei uns ist 

es freitags. Erste Stunde Musikunterricht. 

Zweite Stunde Deutsch-Förderunterricht, 

wo wir  an Janosch Tiger und Bär Buch-

projekten arbeiten dürfen. Dritte und 

vierte Stunde Kunstunterricht. Fünfte und 

sechste Stunde Neigungsbereich. Also, 

wie viele meiner Schüler sagen: „Es ist 

echt ein cooler Tag“.

Am Freitag ist es immer eine Freude, den 

Schülern beim Künsteln zuzuschauen. 

Manche sind in der Zeit ganz leise und 

ihrer eigenen Welt vertieft. Manche nutzen 

die Zeit um „Kaffeeklatsch“ zu halten. Ob 

es über wie alt ihre Mamas und Papas sind 

oder über wie toll Kais Geburtstagsfeier 

letzte Woche war.

Die Kinder dürfen in ihrem eigenen Tempo 

die Kunstwerke fertig stellen und wenn 

jemand fertig ist, wird ein neues Projekt 

angefangen. Damit sie soviel wie möglich 

ihre eigene Kreativität gebrauchen, nenne 

ich oft nur das Thema und was für Material 

und Techniken sie gebrauchen sollen um 

das Kunstwerk zu erstellen. Wenn sie 

manchmal nicht genau wissen wie, sage 

ich ihnen, sie sollen so malen, wie sie sich 

fühlen. Somit haben wir immer ein sehr 

fröhliches und buntes Klassenzimmer.

Melanie Konrad

Freies Schreiben in der Klasse 2b
„Die Geschichte vom grünen Fahrrad“
Ein Mädchen wollte einmal ihr Fahrrad anstreichen. Zuerst nahm sie grüne ................ Aber..............................

Eine Geschichte von Saleemah Dollie, NPS Schülerin

Isabella Richter

Anna Füllermann

Isabella Richter

Aidan Pollock

Hanna Pissarski

Kai Heinermann

Elena Widerholdt

Björn Fröhlich



120 121

FORTBILDUNGSTAGE AUF HEIA SAFARI
Am 2. und 3. November 2012 tagte das Grundschulteam außerhalb der DSJ, nämlich im Tagungshotel Heia Safari.

Unter der professionellen Leitung von Frau Wolf-Pfeifer, Prozessbegleiterin der Schulen der Subsahara, beschäftigten wir uns intensiv 

mit dem Thema „Vision der Grundschule“.

Die einzelnen Arbeitsphasen waren geprägt durch kollegiale Offenheit, Kreativität, Innovationsgeist, Zielorientiertheit und Reflexion. 

Das wunderschöne Naturambiente auf Heia Safari trug sicherlich entscheidend mit dazu bei, dass für das gesamte Kollegium die 

Atmosphäre sehr angenehm und stressfrei war.

Diese Tage haben dazu geführt, dass wir als Team gestärkt im neuen Schuljahr 2013 unsere Ziele umsetzen können.

Christine Elsner, Grundschulleiterin

KUNST DER KLASSE 4C

Isloodien Lawrence

Andrea GranigLuna Schmidt

Sophia Schöer

Tanya Grässer

Jessica NeffTristan van der WaltAdrian Jäger

Claudia Strahlendorf
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Am Freitag, den 24. August 2012, fand in der Aula der DSJ der Musikabend statt. Das 

Thema war „Zirkus, Abenteuer und Magie“. Das erste Lied von der 3a und 3b hieß 

„Abenteuerland“ und ich dachte, es war ein schönes Lied. Dann begrüßte Liam Kelly als 

Zirkusdirektor alle in der Aula. Alle Grundschüler waren da, weil es der Musikabend der 

Grundschule war. Als nächstes kam Melanie Konrad mit der Klasse 2b und das Lied hieß 

„La-Danza“ und es war toll. Dann kam die Klasse 1a, 1b und 1c mit dem Kakadulied. Ich 

dachte, es war toll, aber auch ein bisschen langweilig. Aber es war noch nicht fertig, als 

nächstes kam die Klasse 4c mit dem Tanz der Tiere und der talentierten Akrobaten, das 

war super. Dann kam die 3c mit „Zirkus Arche“ und wir schminkten und verkleideten uns 

als Tiere und ich war ein Nilpferd und spielte die Bongas.
Thembelihle Mchunu, 3c

Am Freitag, den 24. August 2012 gab es einen Musikabend. Man hat es in der DSJ 

Aula gespielt. Es war der Musikabend von allen Grundschülern aus der Grundschule. 

Die Klassen 3a und 3b von Frau Lorenz und Frau Horak haben das Lied namens 

Abenteuerland gesungen. Ich fand ihren Auftritt wunderbar. Der Zirkusdirektor namens 

Liam Kelly begrüßte uns alle. Meine Schwester aus der 2b tanzte „La Danza“, die 

Feuerbälle. Melanie Konrad hat einen guten Job gemacht. Nach dem Tanz kam das 

Kakadu-Lied von der Klasse 1a, 1b und 1c. Dann kam der Tanz der Akrobaten von Klasse 

4c – Frau Wehrmann. Frau Dedekind von der Klasse 3c hat die „Zirkus Arche“ mit ihren 

Kindern geübt. Ich fand den Auftritt am besten, weil ich dabei gespielt habe. Danach war 

15 Minuten Pause. Nach 15 Minuten Pause folgten die Akrobaten aus allen Klassen. Herr 

Petcu war der Lehrer. „Sim Sala“, jetzt kam die Klasse 4a mit den Zaubersprüchen. Frau 

Alderton mit ungefähr fünf Kindern hat Flöte gespielt. Hokus Pokus, die Klasse 2a von 

Frau Aleker mit Zauberei am Ende.
Annkathrin Dix, 3c

Am Freitag, den 24. August war an der Deutschen Schule Johannesburg in der Aula der 

Musikabend mit allen Grundschülern. Ich kam ein bisschen spät mit Annkathrin in die 

Klasse und andere Kinder waren schon da. Die Mütter der Kinder hatten geschminkt. Ich 

musste mich schnell umziehen und Mateens Schwester hatte mich geschminkt. Endlich 

waren wir bereit und wir gingen in die Aula. Wir sangen das 6. Lied. Ich hatte viel Angst, 

dass ich einen Fehler machte, aber ich hatte keinen Fehler gemacht. Wir hatten „Zirkus 

Arche“ gesungen.
Alexandra Reichardt, 3c

EIN TOLLER MUSIKABEND
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Es grünt an der Grundschule
Seit Anfang 2012 gibt es eine Garten-AG an der Grundschule. Im Sechs-Monatstakt 

lernen Schüler einiges über Pflanzen, Umwelt, gesunde Ernährung und vieles mehr.

Mit großer Begeisterung wird in unseren kleinen Gärten geharkt, gebuddelt, gepflanzt, 

gewässert, geerntet und geschrieben – denn unsere Bemühungen werden auch 

protokolliert. Die DSJ hat den „Green Flag Status“ erreicht und wir wollen unseren 

Teil daran tun, dass wir das beibehalten können. Die Garten-AG trägt ihren Teil dazu 

bei, dass schon in der Grundschule Schüler lernen, auf ihre Umwelt zu achten, welche 

Zusammenhänge bestehen zwischen Mensch und Umwelt und vieles mehr.

Am meisten freuen sich die Schüler, wenn ihre Bemühungen buchstäblich Früchte tragen 

und wir die Ernte mit andern teilen können.
Monika Springer mit der Garten AG

Als Frau Lorenz, Frau Horak und ich mit-

ten in den Vorbereitungen zur Einschu-

lungsfeier 2013 waren, standen wir vor 

einem Problem: Das Theaterstück benö-

tigte zwei Mistkäfer! Nach Sichtung aller 

Kostüme, die die Grundschule über Jahr-

zehnte angesammelt hatte, war es bald 

klar: „Mist, keine Mistkäfer weit und breit!“ 

Da erinnerte ich mich an Frau Wicherns 

Rat, den sie mir kurz bevor sie in den 

Ruhestand gegangen ist, gegeben hatte: 

„Wenn ihr mal Kostüme braucht, sprecht 

einfach Frau Gutmayer an; sie hilft euch 

bestimmt“! Na ja, so einfach war das nicht, 

denn Frau Gutmayer hat kein Kind mehr 

in der Grundschule und außerdem kannte 

ich sie zu diesem Zeitpunkt noch kaum. 

Und dann bot sich die Gelegenheit, als 

ich Frau Gutmayer an der Rezeption traf. 

Ich brachte das Gespräch auf das The-

ma „Kostüme“ und sie erzählte, dass sie 

zur Zeit gerade massenweise Umhänge 

für den Matrikball nähe. Daraufhin hatte 

ich innerlich schon aufgegeben, teilte ihr 

dennoch zaghaft mit, dass wir für die Ein-

schulungsfeier zwei Mistkäferkostüme be-

nötigen und rechnete insgeheim mit einer 

Absage. Da hatte ich mich schwer geirrt! 

Ohne, dass ich fragen musste, sprudelte 

Frau Gutmayer los, wie gerne sie einzelne 

Kostüme näht und sich schon drauf freut. 

Mittlerweile sind auch noch andere Kostü-

me in Produktion... VIELEN DANK! 

Frau Gutmayer steht stellvertretend für 

viele Generationen von „DSJ-Müttern (und 

Vätern)“, die uns Grundschullehrern im-

mer wieder und gerne ihre Mithilfe anbie-

ten: bei der Herstellung von Requisiten, 

Kostümen und Bühnenbildern, bei Spiel-, 

Schwimm- und Sportfesten, an Musika-

benden, beim Backen von Keksen und der 

Begleitung auf Klassenausflügen uvm.

An dieser Stelle sei euch vielen DSJ-Eltern 

ganz, ganz herzlich gedankt! Ohne eure 

Unterstützung könnten wir Vieles nicht 

„auf die Bühne bringen“ und so manches 

Grundschulfest wäre nicht so gelungen.

Elisabeth Dedekind

„Wie ein Mistkäfer entsteht“ 

Manche Dinge sind so ernst,
dass man darüber nur scherzen kann.

Niels Bohr
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ENGLISCHUNTERRICHT IN DER KLASSE 4 BEI FRAU KOCH
Die Texte der Kinder sind nicht redigiert.

Having discussed introductions, body and 

conclusion of an essay the Grade 4s were 

shown a naartjie. After a lively discussion 

about the origin of such a fruit – they 

were asked to write and essay about 

themselves as a naartjie.

Brigitte Koch

DOMINIC THE NAARTJIE
I lived on the tree with my family. I have 

no arms, no legs and no face. Once I fell 

off the tree and the farmer almost stood 

on me. Luckily I am young and I still have 

long to live.

One morning I woke up and did not see 

my parents on the tree. So I jumped up 

and looked for my parents. I looked by the 

cows and by the horses but I didn’t find my 

parents. Now I went to the other naartjie 

tree. My uncle and my cousins lived there. 

My uncle plays soccer and does karate. 

So the next day he taught me how to play. 

First I wasn’t good at it but after a while I 

became very good. Soon I started to play 

in a naartjie soccer club. The club was 

called German National Naartjie Team, I 

played striker. We played against different 

clubs, even against Spain’s National 

Naartjie Team. That match we drew 10-

10.After that we won most of our matches 

and managed to win the World Naartjie 

Cup 10 and the Euro Cup 15 times.

My uncle could also do karate. At first I 

didn’t know what it was until he explained 

it to me. My younger brother was already 

practising karate and was very good at it. 

My uncle mostly fights with my brother and 

he usually wins but every now and then 

my brother wins a round. So together they 

taught me and I was actually very good. 

Soon I started to fight other naartjies. 

After my second fight I was second on the 

log. I even fought against my brother in 

the league. I almost always won against 

him but sometimes he managed to beat 

me. After a while I was on top of the log 

and my brother was in second place, so I 

won the trophy and a gold medal.

I always won a trophy every month. 

Sometimes I won the champions’ league.

Dominic Speer, 4b

THE INVENTION OF THE MONEY TREE 
First I was a little seed. Every day I was 

watered and grew and grew. Then I was a 

flower and finally a naartjie! Plop I hit the 

ground and landed on my orange bottom, 

squash a tractor drove over me. Why did 

he just drive over me like that? I was a 

lovely naartjie.

It was sad how my life ended but then 

a boy came and picked me up. He tried 

to fix me but I ‘m squashed. He dug me 

into the ground and put a penny on the 

ground where I was buried. After months 

and months I grew into a tree but what 

happened to the penny? It grew on my 

branches –I was a money tree.

He was proud of what he had made of me. 

Every month he came and picked pennies 

from my branches. One day a grumpy, old 

man came and saw me. Quickly he pulled 

me out of the ground and stole me. “I am 

rich, I am rich,” he sang with his ugly voice. 

The boy saw the man running away with 

me and he ran after him like the speed of 

lightning.

Then he grabbed me out of his hand 

and now I lay in the boy’s soft pullover. 

I was saved! Quickly he planted me into 

the ground before my leaves and pennies 

would go brown. When I was in the soft 

ground he built a little fence around me. 

Now nobody will ever steal me again.

Melanie Neff, 4b

WHAT I DID TO DIE!
I am Martin. A grateful hallo, from me. So 

let’s start-I live on a big, beautiful, green 

tree with my family. Orange and round am I.

Old I got so I fell off my tree! I rolled down 

the mountain and “splash” there I go with 

the stream in the river. The night sky came 

and all of a sudden I was an owl! I flew up 

into the sky and searched for a place to 

take a nap. There was a perfect field of 

vines. I sat on a vine and fell asleep. When 

I woke up it was daylight. My skin was 

orange again. I am a naartjie on a vine!

One day a person came up to me, he 

picked me and threw me away. I guess 

because I was a naartjie on a vine but 

seconds later I fell into a dark hole. I rolled 

like never before and became quite dirty. 

After a while I fell into water-it was freezing 

cold. So there I went, I travelled for quite 

a long time and then I saw something 

glowing. It came closer and closer and 

suddenly I knew what it was. The stuff 

was called lava. Quite an interesting thing 

I must say. It burnt me that my eyes went 

black, but at least I am a ghost now. If I 

wasn’t you wouldn’t hear this really sad 

story. At least I can still talk to my BFF who 

is in a box, haha!

Some days later my BFF got eaten up by 

a human- that wasn’t nice to see, but now 

he is also a ghost and we can play and 

have fun together.

Martin du Plessis, 4a

NAARTJIE FRIENDSHIP 
Hi my name is Naartjie and I love to party. 

My mom’s name is Moria and we come 

from Corea. My grandma’s name is Lee 

and she takes care of me. I’m on my way 

to glory just wait, I’ll tell the story.

One day I was taken by big humans, 

they grabbed me and pulled me off my 

grandma Lee. I was not scared at all 

because, there are one or two things I did 

not tell you. I am half-human. I know when 

I say that you think that I can turn into a 

human or a naartjie as I please, but you 

are wrong. By half-human, I mean that I 

can grow hands, feet, arms and legs out 

of my body. I also grow eyes and a mouth, 

my ears are always there but they are just 

so small you can’t see them but I can still 

hear perfectly. Oh yes, I also have a nose.

I ran and ran but I got tired so I stopped. 

When I stopped I saw a sign that said 

“follow your dreams and they will come 

true”-so that’s exactly what I did. My 

dream was to become the best party 

hostess ever because I love to party. So 

I threw a party that night and managed to 

make my dream come true.

At the party I met a naartjie just like me 

and he was also known by the name of 

Naartjie. So we became best friends and 

lived together until we expired at the age 

of 50!

Calen Walker, 4a



129128

I love DSJ

Wir, die Klasse 3b, haben die 5-Cent-

Aktion gewonnen. Dabei halfen wir 

Kindern, die Unterstützung brauchten.

Die ganze DSJ hat zwei Wochen  

5 Cent Münzen gesammelt. Auch unsere 

Klasse war kräftig dabei. Wir haben alle 

5 Cent-Stücke alleine gezählt. In einer 

Mathestunde arbeiteten wir wie eine 

Bank. Jedes Kind bekam einen Haufen von 

Münzen und zählte. Als die Grundschule 

eine Assembly hatte, hörten wir die tolle 

Neuigkeit: Wir hatten gewonnen! Die 

Schüler des Rotary Interact Club der DSJ 

überraschten uns mit dieser Nachricht.

Als Belohnung für unseren Erfolg durften 

wir einen Film in der Schule anschauen. 

Wir suchten den Film selbst aus. Die 

Klasse dachte, dass „The Lorax“ ein 

guter Film sein würde. Alle waren sehr 

aufgeregt. An einem Donnerstag schauten 

wir ihn im Multimediaraum an.

Es war wie im Kino. Wir bekamen Popkorn 

und Saft. Auch eine Tüte mit Süßigkeiten 

war für jeden da. Wir hatten einen tollen 

Tag und möchten uns beim Rotary Interact 

Club der DSJ ganz herzlich bedanken!

Anil Quitter, Nikola Volavsek und  
Rania Wiedmann, 3b

INHALT DES FILMS:

„Der Lorax“
Ted muss unbedingt einen richtigen 

Baum finden. Denn für den schüchternen 

Jungen ist das die einzige Möglichkeit, 

um das Herz seiner Angebeteten Ashley 

zu gewinnen. In der Stadt Thneedville 

allerdings, in der alles aus buntem 

Plastik besteht, ist dies unmöglich. Ob es 

außerhalb der Stadtmauern noch echte 

Bäume gibt?

Heimlich schleicht sich Ted aus Thneedville 

fort, vorbei an den Überwachungskameras 

des fiesen Luftverkäufers O‘Hare, der alles 

in der Stadt kontrollieren will. So landet er 

schließlich inmitten einer tristen Landschaft 

vor dem Holzverschlag eines merkwürdigen 

Einsiedlers. Bald erfährt Ted, dass dieser 

Schuld daran ist, dass heute nirgends mehr 

ein Baum wächst. Denn damals hatte er 

nicht auf den kleinen Lorax, den Geist des 

Waldes, gehört und stattdessen nur an 

seinen eigenen Gewinn gedacht.“

Quelle: http://www.kinderfilmwelt.de/index.php/
de/filme/detail/items/der-lorax.html

DIE 5-CENT-AKTIONBuchpräsentationen in der Klasse 3b bei Frau Lorenz
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Kratzbilder der Klasse 3b
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Hubertus Zapke

Alexander Mornau

Zoya Mothupi-Sarges

Anil Quitter

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

 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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Klassenfahrt zum Elefantenpark 
Nachdem die 2. Klassen von Elefanten im Sachunterricht in diesem Jahr gelernt haben, 

dachten wir, es wäre eine tolle Lernerfahrung, diese wunderschönen Tiere hautnah 

kennen zu lernen.

Wir durften drei Elefanten im Alter von 20-25 Jahren kennen lernen. Sie haben uns 

jeweils gezeigt, wie sie mit ihren großen Ohren wedeln, mit ihren Rüssel trompeten und 

mit ihren schweren Körpern sogar tanzen können.

Ein Elefant namens Pumba hat einige von uns sogar einen großen Kuss mit viel Dreck 

gegeben. Das hat uns alle zum Lachen gebracht.

Wir haben gelernt, dass ihre Fußsohlen die weichesten Stellen ihrer Körper sind, und dass 

sie dich durch viel Schnüffeln am besten kennen lernen und somit dich nach fünf Jahren 

sogar wieder erkennen würden. Daher kommt der Spruch „An Elephant never forgets“.

Nach viel Streicheln und Photos machen durfen wir noch einen Elefanten kennen lernen. 

Ein 45-jähriger Elefant namens Amarula. Amarula ist sehr groß und somit sehr hungrig. 

Die Kinder hatten besonders viel Spaß ihn zu füttern. 

Zum Schluss gab es noch Chips, Muffins und was zum Trinken und die Schüler haben bei 

einem kleinen Picknik ihre aufregenden Erfahrungen ausgetauscht. 

Melanie Konrad, Christine Aleker, Patrizia Stevens, Klassenlehrerinnen der 2. Klassen

TALENTSCHAU 2012
DSJ’s got Talent
Dank des tollen MBC 2012 Teams war die Talentschau in diesem Jahr wieder ein ganz 

großer Erfolg. Danke an alle Teilnehmer, die mitgemacht haben, und ihre Talente auf der 

Bühne vorgeführt haben. 

Herzlichen Glückwünsch an die folgenden Talentschau Gewinner:

Grundschule Sekundarstufe
Luna Schmidt, 4c  Lara Schmidt, 5b

Eleni Nickels, 1b Danielle & Kiara, 5c

Rania Wiedmann, 3b Peter Johannsen, 9b

Tanika Rother, 3b

Kai Heinermann, 2b

Willow Beeby, 2b

Sallemah Dollie, 2b

Megan Fischer, 2b

Wir freuen uns euch im nächsten Jahr wieder zu sehen.

SHOW US WHAT YOU’VE GOT!
Melanie Konrad, MBC Koordinatorin
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Sprache, Sprache, sprechen Deutsche Sprache, schwere Sprache! 

Das ist in der Nachmittagsbetreuung 

der Grundschule eine Hauptfeststellung, 

die immer wieder gemacht wird, denn 

wir haben doch einige Kinder aus nicht-

deutschen Elternhäusern, und dann merkt 

man, wie wichtig es ist, dass wir nachmit-

tags Deutsch reden, und dass Geschich-

ten geschrieben und gehört werden, denn 

an einigen Wörtern fehlt es schon. So 

kommt folgender Wortwechsel zustande: 

„Geht ihr morgen ins Altersheim?“, worauf 

die Antwort lautet: „Was ist das? Ein Mu-

seum?“... Alt ja, aber so alt?

Auf die Frage, warum man nicht trödeln 

sollte, gibt es die schriftliche Begründung: 

„Weil, wenn mann trödelt, kann mann 

fieles ferpasen.“ Vogel-V und Feder-F sind 

gar nicht so leicht!

Und Englisch ist auch nicht einfacher, muss 

man doch erst mal die Aufgabenstellung 

im Hausaufgabenheft entziffern, bevor 

man an die Arbeit kann. So wird also für 

den „inglisch spelin test“ das Folgende 

gelernt: „Singilor and Plural, Contrashons, 

Conjuncshon, Puctchashon and Afebeticel 

order“!

Wenn dann vor lauter Eifer die Sprachen 

gemischt werden steht im Brief: „Die 

jungks sind immer noch notie und machen 

blözen!!“

Und trotz diesem Blödsinn schaffen wir 

im Nu Matrik und Abitur, schreiben Einser 

und Zweier, halten Vorträge und bauen 

Sonnenkraftautos.

Also, kein Grund zur Sorge!

Beate von Poser, Nachmittagsbetreuung

Olympiade der Nachmittagsbetreuung

In der Kunst Arbeitsgemeinschaft der 

Grundschule können die jungen Maler mal 

so richtig die Seele baumeln lassen!

Bei entspannender Musik lernen die 

Kinder mit viel Spaß ihrer Kreativität 

freien Lauf zu lassen und außerdem die 

Grundlagen der Malerei:

·  Pinselführung und Kontrolle der 

Farbtextur

·  Farbenlehre

·  Komposition

·  Perspektive

·  Kontrast/Ton

·  Verwendung von Linie

·  Schattierung

Dabei entstehen in fröhlicher Atmosphäre 

wunderschöne farbenfrohe Bilder, die die 

jungen Künstler stolz nach Hause tragen. 

Der persönliche Stil wird unterstütz und 

professionell geleitet. 

Mitmachen darf jeder – malen kann jeder!!

Anmeldungen für die Kunst AG bei der 

Kursleiterin (kostenpflichtig) 

Annette Wietzorrek

„art from the heart“

Cell 083 454 6008

Tel  011 803 4605

annette.w@mweb.co.za

Webpage mit über 70 Ölgemälden der 

Lehrerin:  

http://annettewietzorrek.wozaonline.co.za

KUNST AG „MALEN MIT ACRYLFARBEN AUF LEINWAND“
für Grundschulklassen 1-4
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Grundschulfasching 2012
„Allé Hop, Alaf, Helau”
Auch in diesem Jahr gab es wieder Piraten, Clowns, Superheros, Engel und vieles vieles 

mehr. Ein Tag voller Freude, singen, tanzen und lachen. Ob Macaroni Tanz oder Burger 

Dance von DJ Ötzi, es war ein Rießenspaß für groß und klein.

Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr.

Frauke Konrad und Melanie Konrad

„WIE VIELE STEMPEL HAST DU?“
Hierbei handelt es sich nicht um die Frage einer Klasse 1 Lehrerin, die an eine 

Kollegin gerichtet ist. Diese Frage haben sich am Freitag, den 18. Mai 2012, so 

gegen 12.30 Uhr etwa 290 Grundschüler und Kinder der Vorschule gestellt, nachdem 

sie einen ganzen Vormittag Spaß an vielen Spielstationen gehabt haben. Es wurden 

Lastwagen nach Schnelligkeit aufgerollt, es wurde in Säcken und mit Seilen gehüpft, 

Hockey gespielt, Bohnensäckchen geworfen, geangelt, gekegelt, mit drei Beinen 

und als menschliche Schubkarren gelaufen und vieles mehr. Wenn ein Kind eine 

Spielstation durchlaufen hatte, bekam es einen Stempel für die Laufkarte. Lieber Leser, 

nun wissen Sie sicherlich, um was es sich handelt – das Spielfest der Grundschule. 

Seit 1997 ist dies ein Tag im Leben unserer Grund- und Vorschüler, auf den sich alle 

freuen und der nicht mehr wegzudenken ist. Die Idee stammt von unserem ehemaligen 

Schulleiter Herrn Kühl. Sein Anliegen war es ein Fest anzubieten, bei dem der Wettbewerb 

nicht so sehr im Mittelpunkt steht, sondern Spiel und Spaß. Und das ist bis auf den 

heutigen Tag so geblieben...

Elisabeth Dedekind
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Camp Nelu
Am Mittwoch, den 1. Februar 2012, gab es in den Gängen der Grundschule an der DSJ 

ein beschäftigtes Treiben und Spannung lag in der Luft. Die Viertklässler konnten es 

kaum erwarten sich auf den Weg ins Abenteuer „Klassenfahrt“ zu begeben. Die Zeit 

konnte gar nicht schnell genug vergehen!

Endlich war es dann um kurz nach 8 Uhr so weit. Nachdem alle Taschen verstaut 

und die Eltern verabschiedet worden waren, begab sich der Bus voller aufgeregter 

Kinder in Richtung Hartebeespoort Dam. Nach etwa elfeinhalb Stunden Fahrt und 

etlichen Fragen, wann Camp Nelu denn nun ENDLICH in Sicht sei, erreichten wir unser 

ersehntes Ziel. Die Kinder konnten vor Aufregung kaum noch auf ihren Sitzen bleiben.

Freundlich wurden sie von ihren Betreuern begrüßt und in ihre Schlafgemächer 

geführt. Dort durfte sich dann ein jeder seinen Schlafplatz für die nächsten zwei 

Nächte aussuchen.

Während der darauf folgenden Tage wurden die Schüler der vierten Klassen mit 

einem umfangreichen und abenteuerlichen Programm bei Laune gehalten. Bei 

guter Versorgung wie herrlichem Essen und lustigen Spielen, aber auch lehrreichen 

Entdeckungsreisen, vergingen die drei Tage wie im Flug. Die Kinder nahmen an einem 

Hindernisparkur teil, spielten Spiele, die die Gemeinschaft stärkten, konnten an der 

Kletterwand beweisen, dass sie durchaus auch über ihre Grenzen hinaus wachsen 

konnten und zeigten ihr musikalisches Geschick beim „drum circle“. Sie lernten, dass 

man nicht nur Zuhause oder in der Schule kochen und backen kann, sondern durchaus 

auch im Busch. 

 

Am letzten Abend kamen die Kinder in den Genuss der schauspielerischen Talente 

ihrer Betreuer. Der Bunte Abend brachte allen große Freude und es wurde viel gelacht. 

Kurz vor der Abfahrt, am Freitag, den 3. Februar, gab es zum Abschluss noch eine 

Reptilienshow. Die Kinder bewunderten die großen Leguane und staunten nicht 

schlecht, als ihnen die beeindruckenden Schlangen präsentiert wurden.

Nach drei so tollen und abenteuerlichen Tagen war es kaum verwunderlich, dass der 

Abschied einigen Kindern recht schwer fiel. Schnell wurde klar, dass die Klassenfahrt 

für einige unvergessen bleiben würde.

Karin Wehrmann
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Nach alter Tradition fuhren alle 4. Klassen 

am 14. August 2012 nach Soweto in die 

Thabisile Primary School, um die Schüler 

der dortigen 4. Klassen kennen zu lernen 

und einen Einblick in ihren Tagesablauf 

und ihr Umfeld zu erhalten. Begrüßt 

wurden wir durch eiskalten Wind und 

einer großen Schar ebenso aufgeregter 

Kinder. „Wie werden wir denn aufgeteilt?“, 

war die größte Sorge unserer DSJ Schüler. 

Ganz einfach, es wurde durchgezählt von 

1-4. So aufgeteilt ging es in die erste 

Stunde. 

Freudestrahlend wurden wir in Zulu 

begrüßt und erhielten unsere erste 

Lektion in der uns unbekannten Sprache. 

Wir lernten traditionelle Kleidung und 

Schmuck kennen und die Vokabeln 

gleich dazu. So heißen z. B. Turnschuhe 

„amateki“. Anschließend zogen wir ein 

Klassenzimmer weiter und hier faszinierte 

uns mit welch einfachen Dingen die Kids 

spielen und Spaß haben. Ein Tisch, ein 

Stück Kreide und ein paar Steine genügen, 

um dein Geschick und deine Konzentration 

zu fordern. So verging auch die zweite 

Stunde wie im Flug. Währenddessen 

wurde in den anderen Gruppen gebastelt 

und getanzt. Die farbenfrohen Hüte 

konnten die Kinder anschließend mit nach 

Hause nehmen.

Auch das leibliche Wohl kam an diesem 

Tag nicht zu kurz. Die Kinder und wir 

Erwachsenen wurden mit leckeren, von 

den Lehreren mitgebrachten, Speisen 

verköstigt. Gestärkt ging es dann auf 

Entdeckungstour durch die nähere 

Umgebung der Schule. Dabei konnte 

man feststellen, dass schon die ersten 

Freundschaften geschlossen wurden. 

Abschied genommen wurde dann in 

der Aula. Wir bedankten uns für die 

Gastfreundschaft und alle freuten sich auf 

das baldige Wiedersehen an der DSJ.

Isabel Cheney, Gabriele Glanz (Mütter der Kl. 4c)

Als wir in Soweto waren, haben wir Vieles 

gemacht. Wir haben gebastelt, gespielt, 

Zulu gelernt, Tänze eingeübt, etc.

In den Pausen haben Andrea, Anna und 

ich mit anderen Mädchen aus Soweto 

Basketball gespielt. 

Ich habe eine Freundin in Soweto und sie 

heißt Musa. 

In der Pause bekamen wir Essen. Es gab 

Hühnchen mit Reis. Das schmeckte gut!

Danach gingen wir in die Aula. Dort 

mussten wir vorführen, was wir in den 

Workshops gemacht hatten.

Im Vergleich zur Thabisile Schule ist 

unsere Schule richtig modern. Aber nur, 

weil ihre Schule nicht modern ist, bedeutet 

es nicht, dass die Schule nicht schön ist.

Der Tag in Soweto war toll!

Sophia Schöer, 4c

Zu Besuch an der Thabisile Primary School in Soweto Kunst der Klasse 1c
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ORIENTIERUNGSSTUFE
KLASSEN 5-6 6

Thomas Görtzen, 5d
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Oben:  Micca Neusinger, Vanessa Detlefsen, Mark Dresel, Amy Stevenson, Sonja Sieburg, Ada Griller, Christopher Byrne
Mitte: Alexandra Vosters, Hannah Hope, Maia Voigt, Saskia Schöpflin
Vorne: Lara Wollenhaupt, Carl Quitter, Peter Williams, Benjamin Matthews
Es fehlen: Gabriela Machowski, Herr Dahle

Oben:  Adelia Masinga, Nonkululeko Masiu, Kealeboga Shezi, Tshepiso Mothoeki, Angela Mulaudzi, Augustin McAllister, 
Cerano Williams, Delron Ryce, Nicole Fisher, Frau von Lüdinghausen, Nqobile Mbatha, Mandy Sibeko

Mitte:  Refiloe Mogotsi, Kamogelo Maila, Tumi Bopape, Msizi Gama, Leranzo Jacobs, Nikita Pretorius, Ashlin Muller,  
Kelsey Petersen

Vorne: Amukelani Mandlazi, Sean-Myles Makura, Dustin Heinermann, Kagiso Qwesha, Mpho Sehlako, Dante Rorke

Klasse 5b – Herr Jacob DahleKlasse 5a – Frau Ursula von Lüdinghausen
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Oben:  Sebastian Kanwischer, Anika Eckstein, Kirsten Atteridge, Tamiah Sivertsen, Alina Schaffner, Frau Magin,  
Nina Ridsdale

Mitte: Thomas Görtzen, Gabriella Fischer, Ashley Allard, Luca Koch, Annika Köstlin, Klara Göttert, Katrina Mitchley
Vorne:  Kyle Best, Gregory Boast, Joshua Stevens, Max Ulrichshofer

Oben:  Megan Hartzenberg, Janique Sebastian, Lara Schmidt, Benjamin Richter, Berit Benner, Herr Dr. Schaaf,  
Sarah Nickels, Michael Alderton, Karl Krug

Mitte: Courtney Pretorius, Danielle Frey, Selina Tüchler, Chanel Kemp
Vorne:  Kiara Walz, Philipp Zürn, Romy Nathan, Sophie Heep

Klasse 5d – Frau Ulrike MaginKlasse 5c – Herr Dr. Michael Schaaf
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Oben:  Ruben Grensemann, Frau Benner, Leander Jasper, Keanu Koch, Alexandra Riester, Lea Finkler
Mitte:  Damian van der Walt, Sabrina Ferraris, Klaudia van Zyl, Dominic Matthews, Tau Holl, Bianca Burgesmeir,  

Mya Phillips
Vorne: Samuel Zimmermann, Armaan Maharaj, John Ratcliffe, Brendan Cheney
Es fehlt: Marco Cipriani

Oben:  Asanda Mehlomakhulu, Eesaa Dollie, Ibrahim Talia, Bafana Shekwalalala, Katlego Lebelo, Simphiwe Ndlovu, 
Hughlyn Basson, Sabelo Nhlapo, Frau Dr. Oswald, Lamees Marquard, Sikhokhele Madubela 

Mitte:  Charity Bila, Angelique Seckel, Shaakirah Mayet, Kgomotso Balatsi, Jaden Sons, Lailah Touffie,  
Suvarnaa Nowbotsing, Livhuwani Mmoledi, 

Vorne:   Tsholofelo Molkholo, Ofentse Mojapelo, Lesedi Mohapi, Joshua Organ, Junaid Adams, Jayden Jacobs,  
Gcina Mazibuko

Es fehlt: Sanele Ngubane

Klasse 6b – Frau Ina BennerKlasse 6a – Frau Dr. Eirwen Oswald
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Oben:  Thomas Sinner, Justin Carolus, Frau Bökamp, Nicules Holtmann, Raia Alexandrov, Florian Achamer, Felix Rogotzki, 
Kevin Weiss, Magnus Schulte-Brader

Mitte:  Tina Assheton-Smith, Stefani Hiestermann, Vanessa Dörr, Stephanie Gray, Nikita Goulding, Neo Moatlhodi
Vorne: Phillip Trummer, Niklas Pissarski, Christopher Gluth

Oben:  Nadia Avis, Alexander Wietzorrek, Denzil Oellermann, Alexander Scriba, Jenna Mornau, Christopher Speer,  
Leon Belka, Frau von Ketelhodt, Finn Brauckmann

Mitte: Vanessa Dimtcheva, Thomas Volavsek, William Hoole, Tania von Eckardstein, Ayanda Jezile, Gemma Schleicher
Vorne: Markus Mayrhofer, Georg Schäfer, Lorenz Wolff

Klasse 6d – Frau Cornelia BökampKlasse 6c – Frau Andrea von Ketelhodt
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A term without the library was …

… the most horrible time I have lived 

through because there was nothing to 

read and to see the library with all those 

new books inside is like hell. To be on the 

outside of the library, not reading sort of 

hurts. On the upside I’ve been getting 

better and better at soccer because I am 

not reading and I made new friends, got 

stronger and best of all I’m never made 

fun of anymore. All of the friends and the 

soccer will not stop even if the library 

opens on Tuesday the 13th of March.

Damian van der Walt, 6b

 ... terrifying and horrible!!! I had to search 

for books that I had not already read which 

was hard because I have read all the 

books at home. WHEN IS THE LIBRARY 

GOING TO BE FINISHED? Finally it will be 

opened on Tuesday – I am so happy. Can’t 

wait to get my hands on those books!

Lea Finkler, 6b

For me, I wanted it to be there, because 

if you have nothing to do, you can go and 

read in it. But we just had to live without it!

All those breaks we had to spend without 

it, no books, imagine! 

You just can’t imagine it!

When it is cold you go into the library to 

read. You just can’t live without it!

If you love books and you had to go to 

school, it would be so dull!

But luckily the library is going to open 

soon!

Vanessa Dimtcheva, 6c

You don’t know what you have until it is gone!
Schülerarbeiten aus dem Englischunterricht

Die 5c singt Happy Birthday für Madiba
Nelson Mandela feierte am 18. Juli 2012 

seinen 94. Geburtstag. Er ist Nobelpreis-

träger und hat das verdient. Er hat ge-

gen die Rassentrennung in Südafrika ge-

kämpft. Und er hat 27 Jahre im Gefängnis 

verbracht.

Am Mandela Day sangen ihm in ganz Süd-

afrika viele tausend Schüler zum Unter-

richtsbeginn ein Geburtstagsständchen. 

Auch die Klasse 5c der DSJ sang mit. 

Unser Klassenlehrer, Herr Dr. Schaaf, hat-

te ein Transistorradio mitgebracht. In der 

Morgensonne versammelten wir uns auf 

dem Rasen und lauschten dem Radiosen-

der 702. Um Punkt acht Uhr wurde dort 

„Happy Birthday Tata“ live gesungen und 

wir haben kräftig miteingestimmt.

Ich habe Respekt vor Nelson Mandela, 

weil er so viel für Südafrika getan hat.

Sarah Nickels, 5c

The brave man is not he who does not feel afraid, 
but he who conquers that fear.

Nelson Mandela
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Nachmittagsbetreuung Klasse 5-9
Nachmittagsbetreuung: Was ist das eigentlich?

Lea Finkler, 6b, Justin Carolus, 6d, Neo Moatlhodi, 6d

KLASSENFAHRT KLASSE 6 NACH LAPALALA
Vom 7.-11. Mai fuhren alle 6. Klassen auf Klassenfahrt nach Lalapala. Die Kinder wurden in verschiedene Gruppen aufgeteilt und durchliefen 

so zahlreiche Aktivitäten, die für sie vorbereitet waren: Schlafen unter freiem Himmel, Naturkunde, River Rafting, Matschschlacht, Game 

Drives, Wanderung zu einer Höhlenmalerei, Besuch der Rhinos im Schutzgebiet etc. Die Kinder verlebten eine aufregende Zeit.

Ina Benner

DIE MATSCHSCHLACHT
Als ich am dritten Tag im Camp Lapalala hörte, dass es eine Matschschlacht geben sollte, dachte ich: „Da kommt ja eine schöne 

Bescherung auf uns zu.“ Als wir aber am Matschbad auftauchten, merkte ich, dass es schlimmer sein würde, als ich vorher gedacht 

hatte. Und wirklich, jeder hatte mindestens drei Hände voll Matsch in die Haare gekriegt. Ich habe ungefähr acht Hände in die Haare 

bekommen, die musste ich mir am Hydranten rauswaschen. Aber ich rächte mich an den Mädchen, indem ich harte Matschbälle erfand. 

Jeder Junge konnte sie sich bei mir holen, um die Mädchen zu attackieren. Meine Matschbälle waren ein Riesenerfolg und am Ende 

siegten die Jungen.

Dominic Matthews, 6b 
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Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren  
der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir  

ungefragt weggehen und Abschied nehmen müssen.
Albert Schweitzer
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Fabeln und Fabeln und Fabeln
Im Deutschunterricht Klasse 6 betrachteten und bearbeiteten wir Fabeln aus den unterschiedlichsten Perspektiven, aus der Sicht der Tiere, 

aus der von Gegenständen und auch unserer persönlichen, menschlichen Perspektive. Wir lasen, schrieben um, erfanden neu, spielten 

und malten Fabeln. Teile unserer Arbeit schickten wir nach Deutschland zum Schreibwettbewerb „Mausestarke Miezgeschichten“ und sind 

schon ganz gespannt, ob wir vielleicht ein eigenes Buch gewinnen... beim „Herumfabeln“ sind sowohl ernsthafte als auch lustige Sachen 

entstanden... wie z. B.

Jürgen und Jochen, die etwas andere Fabel....
Es ging einmal ein Junge namens Jochen durch die Stadt und traf seinen Freund Jürgen. Sie gingen Eis essen und erzählten einander 

komische Witze. Plötzlich fiel Jürgen seine ganze Portion Eis auf den Schuh. „Oh nein!“, stieß Jürgen aus. Er hatte sich so geärgert, dass 

er später im Krankenhaus an einer Herzattacke starb.

Jochen war nicht traurig und sagte sich: „Ich werde mich nicht ärgern, ich lebe mein Leben positiv weiter, ohne dass ich Jürgen 

brauche!“ Und er lebte glücklich weiter.

Moral: Diese Geschichte ist herzlos, aber man sollte immer positiv sein, weil das Leben zu kurz ist, um sich zu ärgern.

... wie wahr ...
Ina Benner

Das neue Strukturmodell in der NSek – ein großer Erfolg!
Seit zwei Jahren werden unsere Fremdsprachenlerner, die in Klasse 5 mit Deutsch starten, anders unterrichtet. Bereits in der 5. Klasse 

haben die Schüler 15 Stunden Deutsch und dadurch viele Möglichkeiten zum praktischen Arbeiten und zum Sprechen. Besonders in 

den Modulstunden bekommen die Kinder Gelegenheit, sich spielerisch auf Deutsch auszudrücken. Auch in der 6. Klasse wird dieses 

Prinzip fortgesetzt, allerdings mit leicht vermindertem Deutschpensum.

Das führt dazu, dass bereits unsere Fünftklässer am Ende ihres ersten Jahres an der DSJ kleine Gespräche des täglichen Lebens auf 

Deutsch führen können, die Schüler der Jahrgangsstufe 6 sind bereits in der Lage, etwas komplexere Sachverhalte darzustellen, über 

die Vergangenheit zu sprechen und eigene Geschichten auf Deutsch zu schreiben.

Für uns alle sehr erfreulich ist es, dass wir am Ende des zweijährigen Durchlaufs feststellen konnten, dass fast alle unserer Schüler das 

Niveau A2 im Hörverstehen, Leseverstehen und in der Textproduktion in einem umfangreichen Test erreichen konnten. Voraussetzung 

für das Bestehen war eine Note von mindestens 55%. Unsere Schüler erreichten einen Durchschnitt von 66%, worauf wir sehr stolz 

sind. Für die, die diese Hürde jetzt noch nicht nehmen konnten, gibt es eine Möglichkeit zur Wiederholung im Juni 2013. 

Welche Folgen hat es für Schüler, die den Test wiederholt nicht bestehen? Zum einen können diese Kinder nicht mehr weiter von der 

Bundesrepublik gefördert werden, zum anderen kann die Schule den Eltern dieser Schüler frühzeitig raten, sich für ihr Kind nach einer 

passenderen Schule umzusehen, in der die Fremdsprache Deutsch nicht den gleichen hohen Stellenwert hat. Die Eltern haben dann bis 

zum Ende der 7. Klasse Zeit, für ihr Kind die richtige Schule zu finden, ein Übergang zu einer südafrikanischen High School ist damit 

ohne größere Probleme gewährleistet.

Für die Schule hat dieses Vorgehen den Vorteil, dass in der NSek ab der 7. Jahrgangsstufe bereits mit dem anspruchsvollen B1-Niveau 

gestartet werden kann und unsere Fremdsprachenschüler so viel besser als bisher auf das DSD II vorbereitet werden und, je nach 

Verzahnung mit deutschsprachigem Fachunterricht, bei guten Leistungen in Deutsch auch ein Abitur ablegen werden können.

Margit Wittkowski

Es war ein kühler Morgen in der zweiten 

Stunde, als ich nervös vor dem Multime-

diaraum stand. Die Schüler aus der 5. und 

6. Klasse strömten in den Multimediaraum 

um einen guten Platz zu bekommen. Die 

Jury saß schon an ihrem Platz. Die Jury 

bestand aus einem Lehrer, einem Eltern-

teil und zwei Schülerinnen: eine aus der 

7. Klasse und eine aus der 10. Klasse. Ich 

las das Buch „Auf der Spur des Raben“ 

vor und musste als Vorletzter lesen. Ich 

musste ohne Mikrofon lesen, also musste 

ich mich sehr anstrengen, nicht zu leise 

zu lesen. Aber am Ende haben alle ganz 

laut geklatscht und mir fiel ein Stein vom 

Herzen.

Leider habe ich nicht gewonnen, aber es 

hat mir sehr viel Spaß gemacht.

Philipp Zürn, 5c

Der 
Lesewettbewerb



What I enjoyed most were 

the facilitators. The monkeys 

were funny and the slide 

shows were beautiful. I also 

liked that we could be in a 

bedroom with our friends. I 

really enjoyed the class trip.

Nicole Fisher, 5a
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KLASSENFAHRT NACH HEKPOORT  

Was mir auch gefallen hat 
war das Wandern, weil wir 
eine Spinne gesehen haben 
und für ein paar Minuten 
nur der Natur zugehört 
haben.

Maximilian Ulrichshofer, 5d

Die Nacht war sch
warz wie 

der Rabe, aber die hellen 

Sterne haben es aufgeleuchtet. 

Der Mond war weißer als 

Edelweiß und schien wie ein 

Schneeball im
 Himmel. W

ir 

hörten keine Geräusche außer 

die Affen. Affen! Sie saß
en auf 

dem Schwimmbadzaun und 

starrte
n uns an. Und auch wir 

starrte
n sie an

.
Ashley Allard, 5d

Meine Lieblingsaktivität auf 

meiner Klassenfahrt waren 

die Wasserspiele mit Smurfy. 

Es war ganz interessant, weil 

eine Person aus der Gruppe 

probieren musste, so v
iel Wasser 

wie möglich in einen Eimer 

zu bekommen und das mit 

verbundenen Augen! Nach 

dem lustigen Spiel durften wir 

schwimmen. Das Wasser war 

zwar kalt, aber auch erfrischend. 

Ich fand, dass es ganz viel  

Spaß machte. Kiara Walz, 5c

Es war cool und lustig. Wir 

spielten auch manchmal 

Fußball mit den Helfern 

und lernten, dass man andere 

sich mobben soll.
Gregory Boast, 5d

My favourite part of the 

camp was the hike. We all 

had fun during the hike and 

enjoyed the view down at the 

camp site.
Dustin Heinermann, 5a

Am meisten gefiel mir die 
Wanderung. Sie führte einen 

Hügel hinauf. Er war nicht 

sehr steil, es gab aber viele 

Felsen, über die wir klettern 

mußten. Oben hatten wir eine 

gute Sicht auf das Camp und 

die Landschaft. Wir saßen da in 

kompletter Stille und warteten 

bis wir fünf verschiedene 
Geräusche gehört hatten. Es 

war so schön natürlich dort, 

dass ich mir wünschte für immer 

dort zu bleiben.
Anika Eckstein, 5d

My favourite experience was the 

hiking and the foofy-slide, but I 

didn’ t do the foofy because my 

other teammate was afraid and 

when she came back they told us 

that it was freetime. That was the 

most important thing. Sometimes 

you have to sacrifice something. 

But the hiking was awesome!Refiloe Mogotsi, 5a 
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6. Klasse Unterricht im Fach Life Skills: 

Thema „Freundschaft, Liebe“, nicht selten 

die Frage „Ist das nicht ein wenig früh?“... 

Arbeitsauftrag: Schreibt ein Liebesgedicht, 

Liebeslied, einen Liebesbrief, einen Liebes-

Rap, ein Theaterstück... und führt selbiges 

der Klasse vor... 

Arbeitseifer bei den Schülern, viele Fragen, 

kreative Ideen, erste Worte werden zu Pa-

pier gebracht.... Kommentare von Eltern, 

die sehr erstaunt sind, was ihre Söhne und 

Töchter schreiben..... Sollte es für das The-

ma vielleicht doch nicht zu früh sein?????

Und dann der Tag der Vorführung im Fo-

yer, viel Aufregung, viel Getuschel und 

verhaltenes Lachen.... Und natürlich auch 

eine Gruppe, die – dem Nervenzusammen-

bruch nahe – kommt und sagt, dass sie ihr 

Projekt nicht vorführen können, Grund: die 

Marionettenfäden haben sich ineinander 

verknotet... und so war es tatsächlich!

Die Vorführung beginnt, brillante, kreative, 

witzige Gedichte und Geschichten werden 

vorgetragen, großartige Noten vergeben, 

nur das Puppentheater bekommen wir 

nicht zu sehen... Schade!

Eine Woche später: Klassentreffen, traurige 

Stimmung, ein Schüler verlässt die Klasse, 

um mit seinen Eltern nach Neuseeland zu 

gehen, selbst den Jungen stehen die Trä-

nen in den Augen...

Dieses Treffen ist die Gelegenheit für die 

Puppenspielertruppe ihr Projekt vor einem 

größeren Publikum vorzuführen: Schüler 

und Eltern versammeln sich im Klassen-

raum, die selbstgebastelte Bühne steht 

schon bereit, die Marionetten sind gerich-

tet und „Licht aus“, die Spannung steigt.... 

Und die Spannung hat sich gelohnt, wir be-

kommen eine beeindruckende Liebesge-

schichte vorgeführt – Junge und Mädchen, 

verliebt ineinander, sie wendet sich ab, 

ein kleiner Liebesengel kommt geflogen, 

streut Liebessterne und singt auch noch 

ein Liebeslied (und das in französischer 

Sprache), gereimte Texte, gut abgestimmte 

Bewegungen und tolle Lichteffekte setzen 

dann noch weitere Akzente – das Publikum 

–Schüler, Eltern, Lehrer – kommt aus dem 

Staunen und Lachen nicht heraus – einfach 

großartig....

Die Eltern sind erstaunt und gerührt ob 

der Kreativität und Wortgewandheit der 

Schülerinnen... Und nun können doch auch 

die anderen Schüler noch ihre Gedichte 

und Texte vorlesen, oder? Nach einigem 

Zögern erklären sich alle bereit ihre Lie-

beswerke vorzulesen, es ist ein wenig ko-

misch, sie den Eltern vorzulesen, doch der 

tolle Applaus und die bewundernden Worte 

der Eltern lassen die Scheu schwinden. 

Manche Mutter sagt, dass sie auch gern 

solche Worte geschrieben bekommen wür-

de, mancher Vater kann kaum glauben, 

dass sein Sohn, seine Tochter so etwas 

Beeindruckendes geschrieben hat... Und 

in manchem Auge zeigen sich Tränen der 

Rührung... 

Da soll nochmal jemand sagen, dass das 

Thema „Freundschaft, Liebe“ für die Klasse 

6 noch nicht geeignet ist....

Mögen die Schüler sich die Fähigkeit erhal-

ten, das wunderbare Gefühl Liebe in solch 

großartige Worte zu fassen!!!!!

Cornelia Bökamp

Und nun einige Kostproben:

Strawberries and cream, 

your warm gentle smile, 

you cannot blame 

if I stop and stare a while.

The way you flip your long blonde hair,

the way you laugh out loud,

There is no wonder really

why you stand out from the crowd.

I would like to sit with you a while,

I’d like to know you better.

This would just be so much easier

if I put this in an letter.

We could sit in the sun 

and have a little chat,

your favourite flower, your favourite cat?

So how’s about it,

You give me a chance?

Who knows, 

at the next Valentines Ball 

I might ask you for a dance.

Justin Carolus, 6d

I love you

I love you always and forever,

My love for you will end never.

You make my heart beat,

your text messages I would never delete.

I call you “My darling”,

Because you are my Prince Charming.

You are my man in the moon,

I hope I’ll see you again soon.

When I look into your eyes, 

I know you’d never tell me lies.

Every time we hug,

I wish I could freeze the moment and lock 

it up.

Every night I dream about you,

I am Cinderella

and you look for me carrying a glass shoe.

You’d do me no harm,

instead you’d break my charm,

before the rose falls apart,

forever you’ll stay in my heart.

Every time we part our ways,

the way back feels like going through a 

maze.

but when I finally get to you,

it’s worth all the effort just for you.

I can’t even stand a second without you,

The reason for that is that I love you.

Vanessa Dörr und Stefani Hiestermann, 6d 

Die Liebe ist ein Traum

Die Liebe ist ein Traum!

Ein endloser Traum von dir.

Ohne dich bin ich allein.

Du bist das größte Geschenk für mich.

Die lieb ist ein Traum!

Ich treibe auf den Wogen der Liebe.

Sie spülen meine Zweifel fort.

Meine Gedanken sind bei dir!

Die Liebe ist ein Traum!

Meine Gefühle wehen im Wind,

durcheinander wie Blätter im Sturm.

Ich versuche sie aufzufangen.

Die Liebe ist ein Traum!

Die Zeit scheint still zu stehen,

wenn ich in Gedanken bei dir bin.

Ich habe Angst, aufzuwachen.

Die Liebe ist ein Traum!

Das Feuer der Liebe brennt wie die Sonne.

Die Sonnenstrahlen zeigen mir den Weg

und bringen mich zu dir.

Niklas Pissarski, 6d

Ein ergreifendes Klassentreffen
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Art – Grades 5-6
These Grade 5 works are the culmination of two projects, one an investigation into colours (warm and cold), the other an exploration 

of varied patterns. The idea was then to create a grid of different patterns, overlay an image on it, and then colour the whole with warm 

colours inside and cold colours outside the image while preserving the integrity of the patterns.

This Grade 6 work is based on paintings 

by Chagall, and is an exploration of 

the surreal world of dreams and the 

imagination.

Sebastian Kanwischer, 5d Janique Sebastian, 5c

Raia Alexandrov, 6d

Danielle Frey, 5c
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ELTERNBEIRAT 7

Niklas Pissarski, 6d

Die Spannung steigt! Alle wollen in die Bus-

se steigen, doch die Lehrer müssen erst 

zählen, ob alle da sind. Nun ist es endlich 

Zeit, wir dürfen endlich einsteigen. Es gibt 

zwei Busse und Jungs und Mädchen tren-

nen sich. Nach einer lustigen Fahrt kommen 

wir bei der Mbuyisa Makhubo (das war der 

Mann, der Hector Pieterson auf dem Foto 

getragen hat) Primary School an. So fing 

unser Soweto-Ausflug der Klassenstufe 5 

am 24. August 2012 an. Wir möchten euch 

gerne berichten, was wir an diesem Tag 

alles gelernt und gesehen haben. Bei der 

Ankunft wurden wir gleich mit einem Lied 

willkommen geheißen. Nach dem wir uns 

so ein bisschen umgeschaut hatten, wur-

den wir in vier Gruppen aufgeteilt.

Die erste Gruppe ging in einen Klassen-

raum und lernte etwas über das Leben in 

Soweto. Die zweite Gruppe ging auch in ei-

nen Klassenraum und lernte etwas über die 

Geschichte Sowetos. Nach einer kurzen 

Weile tauschten die beiden Gruppen die 

Klassenräume. Die dritte und vierte Grup-

pe gingen zum Hector Pieterson Museum. 

Nach einer kurzen Pause ging es weiter. 

Die erste und die zweite Gruppe gingen 

dann ins Museum und die dritte und vierte 

Gruppe lernten die Geschichte und das Le-

ben in Soweto kennen!

Nach einer langen Trauer vor dem Bild von 

Hector Pieterson gingen wir in das Muse-

um. Das Traurigste kam noch: Wir haben 

erfahren, dass Hector Pieterson der erste 

und jüngste Junge war, der damals wäh-

rend des Schüleraufstandes umgebracht 

wurde. Vom Schüleraufstand am 16 Juni 

1976 gab es sehr viele Bilder zu sehen. 

Auf diesen Bildern konnte man sehen, wie 

die Kinder protestierten: “To Hell with Afri-

kaans!“ Das Allertraurigste war, dass Hec-

tor Pieterson nicht protestierte, sondern 

nur seiner Schwester folgen wollte. Als 

Hector Pieterson auf dem Boden lag sah 

ihn einer seiner Freunde (Mbuyisa Makhu-

bo) und er trug ihn ins Krankenhaus. Lei-

der konnte Hector Pieterson nicht gerettet 

werden. Seine Schwester lebt heute noch 

und sagte zu den Reportern: „Er war ein 

normaler unbekannter Schüler. Wieso wur-

de er nach seinem Tod so berühmt?“

Nach dem Ausflug zum Museum und zur 

Mbuyisa Makhubu Primary School hatten 

wir eine kurze Pause. Dort erlebten wir, wie 

sowetische Kinder sich in den Pausen ver-

halten. Danach sind wir mit beiden Schu-

len in den Mofolo Park gefahren, um dort 

zu spielen. Wir haben dort gegessen und 

miteinander gespielt. Es war spannend. 

Wir haben ein Mädchen interviewt und 

als wir das gemacht haben, hat sie immer 

in anderen Sprachen geredet. Sie konnte 

aber gut Englisch reden. Es hat viel Spaß 

gemacht mit den Soweto Kindern zu spie-

len und sie kennen zu lernen. Jungs und 

Mädchen haben sich um die Wippe gestrit-

ten und haben lustige Gesichter gemacht. 

Wir haben mit Tennisbällen geworfen und 

„Fangen“ gespielt. Als wir im Mofolo Park 

fertig gespielt hatten, haben wir die Sowe-

to Kinder wieder zur Schule gebracht und 

dann ging die Rückfahrt los. Die Heimfahrt 

begann um 13.30 Uhr und wir kamen um 

14.00 Uhr bei der DSJ an. Wir haben es alle 

genossen.

Amy Stevenson, Maia Voigt,  
Saskia Schöpflin, Sonja Sieburg, 5b

Ausflug der Jahrgangsstufe 5 nach Soweto
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JAHRESBERICHT 2012
Das Jahr 2012 nähert sich dem Ende zu 

– wieder mal ein sehr ereignisvolles Jahr 

für den Elternbeirat.

Neun Mitglieder vom 2011 Elternbeirat 

hatten sich zur Wiederwahl bereit erklärt 

und drei neue Mitglieder wurden von 

den Klassenelternsprecher dazugewählt. 

Mit Tim Orrill-Leggs unvorhergesehenen 

Umzug nach Kapstadt im Juni, befand ich 

mich als Vorsitzende vom EBR.

Mit dem Wissen dass wir ein gutes, ein-

gespieltes Team sind und mit tatkräftiger 

Unterstützung von meiner Stellvertreterin 

Birgit Kannwischer, fiel mir diese Aufgabe 

doch einiges leichter.

Im Namen des EBR möchte ich Tim für 

seinen Einsatz und Engagement, seine 

Grosszügigkeit und seinen Humor ganz 

herzlich bedanken. Wir wünschen ihm und 

seiner Familie alles Gute in Kapstadt.

Zu Anfang des neuen Schuljahres lud der 

EBR die südafrikanische Bergsteigerin und 

Motivationssprecherin Deshun Deysel ein. 

Wir hoffen unsere Besucher fanden durch 

Ihre Erzählungen viel Inspiration und Moti-

vation für das kommende Schuljahr.

At the beginning of the 2nd term and in 

time for the expected colder days, the 

PRC held a second hand winter clothing 

sale. We also managed to reunite many 

school jerseys, pullovers and fleeces with 

their rightful owners. At this point I would 

like strongly to encourage all parents to 

mark all their children’s school clothing 

clearly and legibly with your child’s name 

and surname. It not only makes it easier 

for the children to find their belongings in 

the Lost & Found, but also assists us in 

returning your child’s items to you.

The PRC once again organised four blood 

drives during the course of this year. Thank 

you to all who so bravely and selflessly 

gave of yourselves and your time. You are 

true heroes! Here a big thank you must 

go to Sonja Bainbridge for assisting me in 

organising these drives.

Once every term PRC members meet 

newly arrived parents and families to the 

DSJ in the Tuckshop for a cup of coffee 

to assistant with answering questions, 

giving guidance and support where 

possible and if needed. Thank you to Ute 

Williams, Natalie Froehlich and Veronique 

Stheemann for taking the time to meet 

with the new families.

The 2013 DSJ Calendar is one of the 

PRC’s main fundraisers. A lot of hard work, 

time and effort goes into the production of 

the calendar: finding sponsors, sourcing 

photos from friends and families that 

cover most of the annual sports, cultural 

and fun events held at the DSJ, putting the 

calendar together, doing the lay-out and 

getting it to the printers in time for the 

Family Day. Well done and a big thank you 

to Annalien Grensemann, Anja Gutmayer 

and Veronique Stheemann. Calendars are 

for sale at the Reception of the DSJ, as 

well as most of the parent evenings at the 

beginning of the new 2013 school year.

The major fundraiser for the PRC is the 

My School Card. We encourage all families 

to sign up, nominate the DSJ as your 

beneficiary and join this great initiative. 

Every time you swipe your card, monies 

are generated for the DSJ. Grandparents, 

aunts, uncles and friends are all welcome 

to sign up. Please visit their website and 

sign up online at: www.myschool.co.za

I would also like to encourage all parents 

to sign up to the School Communicator. 

Although this is not the official means of 

communication of the DSJ, it is updated 

regularly with sports results, wonderful 

stories about the achievements of our 

children inside and outside the school 

arena, as well as important dates and 

events. The School Communicator can 

be downloaded onto your PC or mobile 

phone. For more information, please visit 

www.school-communicator.com 

The PRC started a new Social Develop-

ment portfolio this year. Thanks to Anja 

Gutmayer’s tireless efforts and persis-

tence, the Department of Home Affairs 

will now come to the DSJ twice a year 

to assist learners, parents and staff of 

the DSJ with the applications for and 

renewals of ID books, birth certificates, 

etc. We have already received such great 

feedback from parents who have been 

spared the long queues and frustrations 

associated with this necessary task! We 

encourage all parents to please make use 

of this facility.

In August we had the pleasure of wel-

coming Dr Jeff Levin to the DSJ. Through 

his Life Alignment system, Dr Levin intro-

duced us to “brain integration” which can 

assist those with reading and learning dis-

abilities as well as dyslexia. The evening 

was very well attended ~ thank you to all 

for your interest, questions and for taking 

the time and making the effort to attend.

The PRC continues to assist with the fund-

ing of CDs for the Hörparadies and youth 

magazines in the new Lernzentrum. For a 

minimal registration and administrative fee 

parents are also able to make use of the 

Lernzentrum. We look forward to seeing 

you there!

There are many highlights for the PRC dur-

ing the course of the year, but my favourite 

must be the Family Day. A huge amount of 

hard work, planning, time and effort goes 

into this day. This has become a day for 

the entire DSJ community to come togeth-

er, enjoy some fresh air and exercise on 

the Fun Run, play a few games of soc-

cer, meander through the DSJ flea market, 

enjoy the wonderful cakes, Bratwurst and 

beer and to catch up with friends and fam-

ily in a relaxed and friendly atmosphere. 

Despite some afternoon raindrops and 

gusts of wind, I want to thank everyone 

for supporting the PRC and the FuF on this 

day. I’d like to extend a big thank you to 

the PRC Team for their hard work, enthusi-

asm and good spirits on the day!

But I want especially to thank Mike Stene-

mann, Anja Gutmayer, Cornelia Kohler & 

her team in the DSJ Café, as well as Shawn 

Raubach and his DSJ team. So many peo-

ple were involved in making this day such 

a great success: the PRC members and 

their families, Chris and Elonka Reuss, 

the FuF, Frau Grässer and the prefects, 

Frau Melanie Konrad and the MBC, and 

all the wonderful volunteers who helped 

us flip burgers, fry chips and serve the 

refreshments!

The DSJ is a community. We all have one 

and the same goal in mind – to give our 

children the best possibilities and oppor-

tunities: As the school’s mission state-

ment states:

·  educate young people to become self-

confident, independent personalities 

with critical thinking skills that encour-

age personal and social responsibility

·  promote academic competence and 

the development of the individual per-

sonality of each learner

·  strive to strengthen the inter-cultural 

sensitivities of our learners by cultivat-

ing respect for their own culture and 

appreciation of other cultures.

Let us all strive towards these goals, to-

gether, as a school community. Where 

there are hurdles and hiccups along the 

way, let us try to assist and find solutions 

through positive and constructive actions 

and feedback. The PRC is always available 

and we look forward to hearing from you, 

your thoughts, suggestions and feedback 

on prc@dsjmail.co.za. 

Ich möchte mich auch bei der gesamten 

Schulleitung der DSJ Herrn Erich Schrei-

ner, Herrn Jan van Wyk, Frau Jana Stöl-

ting, Herrn Jobst Schulte-Brader und das 

gesamte Management Team der DSJ und 

Herrn Ralf Franke und dem Vorstand der 

DSJ für die gute Zusammenarbeit ganz 

herzlich bedanken. 

Abschließend möchte ich mich bei mei-

nem EBR-Team bedanken. Die Arbeit des 

Elternbeirates nimmt viel Zeit und Mühe in 

Anspruch, die oftmals als eine Selbstver-

ständlich angesehen wird. Ich weiß es sehr 

zu schätzen. VIELEN HERZLICHEN DANK!

Annette Holtmann, EBR Vorsitzende
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Der Elternbeirat hat sich auch in diesem 

Jahr wieder sehr für die Schüler und für 

die Schule eingesetzt. Durch die gute 

und intensive Zusammenarbeit von Eltern-

schaft und Schule tragen wir dazu bei, 

dass die Zeit unserer Kinder and der DSJ 

harmonisch und erfolgreich verläuft.

Wie jedes Jahr haben wir in der ersten Sit-

zung des neuen Schuljahres einige Ämter 

durch die Mitglieder des EBR besetzt.

In der Steuergruppe unter Leitung von 

Frau Stölting haben wir uns zuerst mit den 

Leitbildern vertraut gemacht. Die Imple-

mentierung des Leitbildes war einer der 

zentralen Schwerpunkte 2011. 2012 be-

schäftigte sich daher mit der Operationali-

sierung der Leitsätze.

Im zweiten Quartal konzentrierte sich die 

Arbeit auf die Konzepterarbeitung und Um-

setzung eines Schülerfeedbackbogens. 

Durch diese Feedbackbögen erhalten 

Schüler die Möglichkeit, sich konstruktiv 

zum Unterricht zu äußern. Schüler wollen 

ernst genommen werden und sorgen so 

für einen Perspektivenwechsel. Lehrer er-

halten Aufschluss über die Wirkung ihres 

Unterrichts auf Schüler.

Die Konzepterarbeitung und Einführung 

eines Vertrauenslehrers sowohl als auch 

die Evaluation eines Leitsatzes standen 

für das restliche Jahr auf dem Kalender. 

Im Bereich Sport gab es anfangs zahlrei-

che erfolgreiche Treffen mit der Fachschaft 

Sport und Herrn van Wyk. Die sportlichen 

Arbeitsgemeinschaften wurden erarbeitet 

und über das Jahr so verteilt, dass wir ge-

gen andere Schulen antreten konnten und 

wir den Kindern eine große Palette an ver-

schiedenen Sportarten bieten konnten.

Es wurde beschlossen, dass der Sport-

unterricht auf Breitensport angelegt wird, 

wissenschaftlich fundiert, auf hohem 

didaktisch-methodischen Niveau körper-

tüchtigend und gesundheitsfördernd ist.

Sport AGs sollen leistungs- und wett-

kampforientiert sein, mit einer großen 

Auswahl an Wettkampfsportarten, die von 

der Schulgemeinde unterstützt werden.

Außerdem unterstütze der EBR die Fach-

schaft Sport mit einer großzügigen Spen-

de von R 20 000 für den Erwerb von 

Containerboxen zur Lagerung des Sport-

equipments.

Schon in diesem Jahr haben wir zusam-

men mit der Schulleitung, dem Vorstand 

und den Sportlehrern begonnen, die 

nächste Schulolympiade 2014, die in Jo-

hannesburg ausgetragen wird, zu planen.

Ich bedanke mich bei allen Eltern für ihre 

konstruktiven Tipps und Kritik zur inhalt-

lichen Weiterentwicklung unserer Arbeit 

und freue mich über neue Anregungen in 

der Zukunft. Wir wollen weiterhin das Ver-

trauensverhältnis zwischen den Eltern und 

der Schule vertiefen sowie das Interesse 

der Eltern für die Bildung und Erziehung 

der Schüler wahren und fördern.

Birgit Kanwischer,  
Stellvertretende Vorsitzende

THE FAMILY DAY 2012
My son started at the DSJ some 10 years ago and I must confess that I have never 

realised that the Family Day was arranged by the PRC, i.e. by parents for parents and 

the school community. The knowledge of this fact gives a better perspective and better 

appreciation of the event, and makes it all worthwhile. What stood out to me over and 

above the interesting stalls and fun activities, was the selflessness of the organisers; 

the relaxed atmosphere; the play and laughter of the children; and the socialising of the 

visitors and parents. This event is one of the many events that has the effect, whether 

unintended or purposefully, of bringing people together and establishes camaraderie, 

partnerships and sometimes friendships. I think all parents should be encouraged to 

participate in some way or another in this worthwhile event!

Calvin Hope, PRC member

EINSATZ FÜR SCHÜLER UND SCHULE
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Proud and confident
As a parent of children who started in the 

NPS stream at the DSJ, I’m exceptionally 

proud to observe and be a witness to 

the development of my children over the 

years. My eldest started in Kindergarten 

in 2002 and is now progressing to Grade 

10 (2013). This has certainly been an 

interesting and pleasant educational jour-

ney both for him, and us as parents. The 

highlights of the journey experienced are: 

the opportunity to learn and master the 

German language; the safe and stimulat-

ing learning environment; the quality of 

the teaching model; the excellence of the 

educators; and the wisdom of the leader-

ship that provides experts to educate the 

children. This experience has enhanced 

our confidence in the DSJ and has en-

hanced the potential of our children to be 

exceptional in whatever professional ca-

reer they pursue. Empowered with world-

class education and eloquence in German 

has certainly broadened their horizons in 

and beyond Africa.

Calvin Hope, PRC member
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MITTELSTUFE
KLASSEN 7-9 8

Justin Schaaf, 8c

ID BOOK DRIVE
Standing in a queue extending about 13 meters out through the door of the Randburg 

Department of Home Affairs, and moving forward at a pace of half a meter per twenty 

minutes in the blazing heat was enough to wear even the most patient person down. It 

was then that an idea was born: Why not request the Department to come to the school? 

Surely there was such a service available?

After lengthy discussions with Randburg, and subsequent referral to the Johannesburg 

office, the first ID Book Drive was introduced at the German School. It took place on  

1 February 2012 when a total of 43 applicants were processed in just over 90 minutes. 

It was such a resounding success that it was decided that this drive would forthwith be 

held every March and every September of each year. All children aged 151⁄2 and older 

could apply. They were required to bring a copy of their birth certificate, two photos and 

a copy of their mother’s ID. In addition to this, Danny and his team of the Mobile Unit have 

also agreed to process applications for Full Birth Certificates at a cost of R75. The service 

of processing ID Books (first issue is free; re-issue costs R140) as well as Unabridged 

Birth Certificates has been extended to parents and siblings of the DSJ scholars, who are 

not at the school, as well as teachers and staff.

The second drive held on the 11th of September yielded a total of 24 applicants, all 

of which could expect to receive their ID Books before the school broke up for the 

December holidays.

It is an exciting project which the PRC hopes to expand by considering the introduction of 

other services the government has to offer. The PRC would like to thank all the teachers 

for their co-operation in allowing the applicants to leave their lessons in order to take 

advantage of this facility.

Anja Gutmayer
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Oben:  Kenosi Kwapeng, Karabo Makoala, Frau Hansen, Deidré Shirinda, Ayanda Mdakane, Samkele Marasela,  
Mbali Nkomo, Sithembiso Mlotshwa, Malekampu Ntabejane, Kristian Tchiorniy

Mitte:   Karabo Tshabalala, Jade Grewe, Noluthando Nongubo, Keiryn Kaeflein, Talize Kaeflein, Kgatlhiso Mafokeng, 
Daniella Hajn, Nomsa Ngwangqa, Nkensane Chipamaunga

Vorne:  Kgosi Mogatsi, Sihle Tshabalala, Quintin Smith, Tshepiso Mbokazi, Bongi Molefe, Chezlin Marshman

Klasse 7a – Frau Helga Hansen

Oben:  Jonel Erasmus, Oliver-Scott Nathan, Isabella Kraus, Stephanie Scheller, Celine Rösch, Frau Schick, Rebecca Byrne, 
Nicholas Bouwer

Mitte:  Lucia Schroedter, Skyler Schulte, Khashifa Wörsdörfer, Taryn Vosters, Stefanie Klomann, Simone Franzmann,  
Tabea Köstlin

Vorne:  Alexander Görtzen, Regan Maclachlan, Matthew Sommer, Liam Hiestermann
Es fehlt: Kathryn Williams

Klasse 7b – Frau Silke Schick
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Oben:  Gabriele Klomann, Mara Brendel, Herr Jeschke, Richard Schulze, Kayla Stretz, Bronwyn Coetzee, Richard Abel, 
Michael Sieburg

Mitte:  Andrew Stevenson, Caitlyn Kelly, Emma Welke, Sebastian Voigt, Jessica Galbraith, Stephanie Gutmayer,  
Mira Malan 

Vorne: Tayron Bosch, Thomas Frey, Hans Ritschard-Toledo, Michael Hendrix, Nicolas Pucher

Klasse 7c – Herr Gunar Jeschke

Oben:  Rebecca Organ, Naledi Phala, Mrs Hobbs, Deyana Iliev, Tomislav Popov, Sanele Dhlamini, Siyabonga Dhlami, 
Melita Nkopane, Bailey Kuhlmann, Amanda Motsegoa, Molemo Matshele, Lebogang Seekane

Mitte:  Tshepang Mamonyane, Anya Wille, Tharollo Seatlholo, Emily MacFarlane, Noluthando Zulu, Ammaarah Dollie, 
Samkelisiwe Silika, Muzi Khuzwayo

Vorne: Muhammad Talia, Richard Zanner, Mark Linsi, Thami Gumada, Ntombi Nzimande
Es fehlen: Anke Behrens, Laythen Browers

Klasse 8a – Frau Jacqueline Hobbs
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Oben: Luca Leidenberg, Sebastian Welke, Dino Leidenberg, Melvin Cappellato, Frau Guddat, Birte Benner
Mitte:  Kim Krüger, Carolin Pohl, Julia Trummer, Frauke Böhm, Katja Schleyer, 
Unten:  Anthony Ryan, Erich van Zyl, Michael Ratcliffe

Klasse 8b – Frau Julia Guddat

Oben:  Maximilian Schwarz, Marvin Dieterich, Christine Ammon, Justin Schaaf, Herr Kötter, Benno Göttert,  
Kristian Johannsen

Mitte: Julia Maier, Kerry McArthur, Carys-May Teiseira, Nadine Tüchler, Aimee Neff, Katja Eckstein
Vorne: Matthew Nevil, Paul Wittkowski, Jesse-John Coetzee
Es fehlt: Moki von Eisenhart-Rothe

Klasse 8c – Herr Ralf Kötter
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Oben:  Christian Kanwischer, Karl Scheller, Miguel Reuss, Leah Peters, Vasilis Charalambous, Herr Koch, Inez Essop
Mitte: Sebastian Görner, Charlotte Wolff, Lena Glanz, Isabelle Boast, Melissa Nägele, Nina Formanek
Vorne: Julius Schulte-Brader, Andreas Krüger, Neil Hiestermann
Es fehlt:  Sebastian Müller

Klasse 8d – Herr Jens Koch

Oben:  Tinashe Maposa, Anoshamisa Benhura, Mr. Van Wyk, Ntsikelelo Mmoledi, Davide Graham, Tiyani Shongwe,  
Jiajun Shi, Simeon Minev, Slade Morgan

Mitte:  Makaziwe Kone, Khanyisile Ndaba, Tateda Mutambara, Zoë Nelson, Palesa Sibanyoni, Dilyn Bagnall
Vorne: Channin Starkey, Munashe Kugarakuripi, Khumo Seolo, Nyasha Chidembo, Thato Finger

Klasse 8e – Herr Jan van Wyk
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Oben:  Adoration Phalime, Frau Wittkowski, Nontsikelelelo Nkosi, Itumeleng Senese, Ronaldo Cohen, Kim Gibson, 
Gomolemo Mochadibane, Michael Springfield

Mitte:  Boitumelo Lekgeu, Medina Willies, Melissa Ward, Caleigh Zanner, Janhavi Nowbotsing, Bianca Smith,  
Talitha Tasker, Jessica Davidson

Vorne: Tshepo Chauke, Kamogelo Matlaila, Jacques Scorgie, Craig Mojela
Es fehlt: Banele Makhanya

Klasse 9a – Frau Margit Wittkowski

Oben: Alexander Murhammer, Robin Müller, Kyra Lorenz, Yarince Bosch, Marco Plank, Kathrine Holicki
Mitte:  Julie Bobon, Frau Schäfers, Nicole Broich, Svenia Jasper, Kgomotso Hlope, Naledi Mmoledi
Vorne:: Marc Hiles, Reuben Hope, Peter Johannsen
Es fehlen: Christian Weber, Rochelle Radusin, Kelly-Anne Maclachlan, Hillel Tladi

Klasse 9b – Frau Angela Schäfers
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Oben:  Bryan Bärtle, Kristen Stachelhaus, Alexander Pohl, Jonathan Pollock,Samkelo Khoza, Leonidas Karamanof,  
Paulina Brendel

Mitte:  Tessa Maier, Stephanie Hoole, Jana Findlay, Jessica Hiestermann, Nicole Gray, Frau Wagner, Zakiraah Kay
Unten  Jonathan Abel, Michael Mayrhofer, Claude Formanek, Phillip von Eckardstein
Es fehlt: Niklas Wietzorrek

Klasse 9c – Frau Heike Wagner „FRAU WAGNER, KÖNNEN WIR EIN PHOTO NEHMEN?“ 
Deutschsprachiger Fachunterricht an der DSJ
„Frau Wagner, could we take a picture?“

Ein deutsch-englischer „Fallstrick“, der uns häufig in der Schule und im Alltag begegnet und im DFU-Konzept der DSJ in die Liste 

landestypischer Fehler aufgenommen worden ist. 

Was bedeutet DFU?

Deutschsprachiger Fachunterricht wird in der Literatur als Fachunterricht in deutscher Sprache für Schüler definiert, deren Muttersprache 

nicht Deutsch ist. 

Allerdings verlangt die hohe sprachliche Heterogenität in den DaM-Klassen (Deutsch als Muttersprache) der DSJ auch die Einbindung 

bestimmter Sprachfördermethoden, um den Schülern sowohl eine Stütze als auch ein sprachliches herausforderndes Niveau zu bieten.

Das 2012 erstellte Konzept sieht im engeren Sinne vor, dass alle DFU-Kollegen sich an den speziell für die DSJ erstellten Leitfaden 

(www.dsj.co.za) orientieren und diesen zum Bestandteil ihres Unterrichts in den DaM- Klassen machen. 

Durch eine Sprachförderung im NSek-Bereich (Deutsch als Fremdsprache) wiederum erhalten die Schüler eine bessere Vorbereitung 

auf das Sprachdiplom und eine reelle Option vom DaF-Bereich in eine DaM-Klasse zu wechseln, wenn Fachunterricht auf Deutsch erteilt 

wird. Der Unterricht in Mathematik oder in den naturwissenschaftlichen Fächern, in Geschichte, Erdkunde, Informatik, Kunst, Musik und 

Sport liefert eine der wenigen Möglichkeiten für nicht deutschsprachige Schüler, Deutsch auch außerhalb des Fremdsprachenunterrichts 

zu sprechen und zu lernen. Zudem bedeutet dies eine zusätzliche Qualifikation bei späteren Bewerbungen im beruflichen Bereich.

Daher sieht das DFU-Konzept im weiteren Sinne und in Zukunft vor, 

DFU auch in einer NSek-Klasse eines Jahrgangs in einem Unterrichtsfach  

(z. B. Biologie) ein- und durchzuführen.

Heike Wagner, DFU-Koordinatorin

„Frau Wagner, können Sie ein Photo machen?“
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As part of the rich cultural programme of 

a French Season in South Africa, the 13th 

World Conference of Teachers of French, 

took place for the first time in Africa, and 

in the Southern Hemisphere. The vibrant 

city of Durban hosted this conference 

which focussed on the challenges and 

opportunities of globalisation and rapid 

change. The conference attracted hundreds 

of delegates from all over the world.

13ème congrès mondial FIPF

J’étais debout sur le quai à la station 

Rosebank et j’attendais le train qui allait 

m’emmener à l’aéroport Oliver Tambo 

pour prendre mon vol pour l’aéroport 

King Shaka à Durban! Je partais au 13ème 

congrès mondial FIFP! 

Le grondement du train faisait frémir 

quelque chose en moi qui était si excitée 

par cette union des deux choses qui me 

donnent un sens dans la vie: la langue 

française et le continent d’Afrique! 

Comme un arbre qui se nourrit du sol et 

du soleil, mon esprit se nourrit de la terre 

d’Afrique du Sud, de son rhythme et de 

son histoire qui est aussi la mienne, et 

des mots français qui fredonnent comme 

des feuilles dans le souffle chaud du vent 

du beau continent d’Afrique. Je gardais 

ce beau secret en moi quand le train se 

mettait en marche. J’étais en route à une 

réunion des centaines de profs de français 

venus de partout dans le monde!

En atterrissant à l’aéroport King Shaka, 

je réfléchissais sur ce que je pouvais 

attendre de ce congrès. Je voulais rentrer 

à Jo’bourg après ce congrès ayant créé 

de nouveaux liens et d’amitiés, ayant 

appris de nouvelles methodologies et 

m’étant mieux renseignée sur la nouvelle 

téchnologie. 

J’étais chaleureusement accueillie à 

l’aéroport par une collègue et amie qui 

enseigne dans une école à Durban, et 

ensemble nous avons découvert tout ce 

que nous offrait le congrès. 

L’appel à l’ouverture par les tambours de 

Burundi était un appel plein d’émotion qui 

nous invitait à ouvrir nos sens et notre 

esprit au rhythme et à l’énergie du français 

en Afrique, un français qui coule dans les 

veines des peuples francophones. 

Mais, ces tambours nous avertissaient 

aussi, comme Mwatha Musaji NGALASSO 

nous a rappelé dans son beau discours 

inaugural, que la langue française doit 

être enseignée en respectant toujours et 

en n’oubliant jamais la langue maternelle 

des Africains. Il y a tant de branches qui 

poussent de cet arbre francophone, et 

on ne doit pas oublier dans quel sol se 

trouvent les racines. “Le français nous 

appartient dans le cadre d’un monde 

globalisé […] le français doit une part très 

important de sa dynamique à la diversité 

des contextes dans lesquelles il évolue.”

Chaque séance à laquelle j’ai assistée m’a 

inspirée ~ de l’utilisation du numérique 

en classe aux littératures africains et aux 

ateliers d’écriture de Raymond Gevaert. 

Mes élèves deviendront en même temps 

poètes et twittérateurs!

Le Hall Entrée où nous avons pris nos 

déjeuners délicieux, était un lieu de 

rencontre de profs de partout dans le 

monde. Ensemble nous avons regardé 

les livres à acheter et nous avons 

partagé nos idées sur l’enseignement du 

français. Ensemble, nous avons fait des 

promenades sur la plage pendant notre 

temps libre, et nous avons respiré l’air 

venant de la mer.

En route chez moi dans le train en marche, 

je me sentais ravie de tout ce que j’ai 

appris sur le sol de mon beau pays.

Nathalie Alexander

13TH WORLD CONFERENCE OF TEACHERS OF FRENCH
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Im Rahmen der Literaturwoche

„Wer war denn schon einmal im Goethe 

Institut?“ Nur zwei Schüler aus beiden 

Klassen konnten hier ihre Hand heben. 

Daher war es sicherlich eine sehr gute 

Entscheidung, mit zwei Klassen der NSek 

im Rahmen der Literaturwoche das GI zu 

besuchen.

Die Schüler wurden in Gruppen eingeteilt 

und konnten so viel über das GI erfahren, 

z.B., dass dort nicht nur Deutschkurse 

und Fortbildungen für Deutschlehrer an-

geboten werden, sondern dass das GI 

auch sehr viele Angebote im kulturellen 

Bereich hat. Für die Schüler interessant 

war z.B. die Tatsache, dass es immer wie-

der Ausstellungen gibt und auch Konzer-

te stattfinden. Teilweise muss man dafür 

nicht einmal ins GI an der Jan Smuts fah-

ren, sondern die Veranstaltungen finden 

irgendwo in Johannesburg statt. Nicht nur 

den Schülern war neu, dass das GI Johan-

nesburg über Südafrika hinaus auf dem 

südlichen Teil des Kontinents arbeitet, hier 

also quasi die Zentrale ist.

Damit der Wissenserwerb nicht zu 

theoretisch würde, gab es in der 

Bibliothek einen Wettbewerb, bei dem 

die Schüler lernten, was das GI ihnen 

alles anbieten kann. Viele waren erstaunt, 

weil die Auswahl an Material zum Thema 

Deutsch so groß war. Natürlich ging es 

bei dem Wettbewerb auch darum, wer in 

der kürzesten Zeit die meisten Antworten 

richtig hatte – und da war Teamgeist 

gefragt. Die Gruppen mussten nämlich so 

schnell und korrekt wie möglich mit Hilfe 

von Büchern, CDs, DVDs, Zeitschriften und 

dem Computer die Fragen beantworten. 

Natürlich gab es am Ende nicht nur für die 

Gewinner ein kleines Andenken an das 

Goethe-Institut und alle Schüler waren 

begeistert von dieser Fahrt.

Margit Wittkowski

Concours de la poésie 

Lors de la « Semaine de la lecture 2012 » une 

trentaine d’élèves des classes françaises 

7, 8 et 9 ont participé au 1er « Concours 

de la poésie française ». Il fallait apprendre 

par cœur, puis interpréter sur scène des 

poèmes d’auteurs contemporains. Les 

participants s’y ont mis avec engagement 

et tous ont fait preuve d’imagination, de 

spontanéité et d’humour. Les 1ers prix 

ont été remportés par Simone Franzmann 

(classe 7), Richard Zanner (classe 8) et 

Tshepo Chauke (classe 9). Félicitations à 

tous les participants et bon courage pour 

l’année prochaine!
Inga Zacharias

Theater-Workshop mit Edda Holl  
und der 7a

Im Rahmen der Literaturwoche konnte die 

Klasse 7a an einem Theater-Workshop mit 

Edda Holl in der Aula teilnehmen. Leider 

waren nicht alle Schüler anwesend, weil 

gleichzeitig die Olympiade und das Sci-

Fest stattgefanden. Für alle anwesenden 

Schüler war der Workshop aber ein großer 

Erfolg – dank der guten Arbeit von Edda 

und dem Engagement der Schüler.

Margit Wittkowski

Die Literaturwoche war sehr nett mit Frau 

E. Holl. Sie war sehr, sehr lustig. Wir haben 

„Zip Zap“ gespielt. Das ist ein Spiel mit 

deinen Händen und es war sehr lustig und 

nett. Wir haben auch Theater gemacht. 

Die Sketche waren sehr gut! Wir haben 

kurze Szenen aus Märchen gemacht, das 

war alles toll. Überhaupt war die ganze 

Literaturwoche prima.

Chezlin Marshman, 7a

Die Literaturwoche
Die Klassen 8a und 9a besuchen das Goethe-Institut

Donation
Volkmar Fischer of Switching Systems designed and manufactured eleven smoothed dc 

power supplies. He generously donated them the Physics Department for use during 

electronis practicals. Deryck Armour, HoD Physics, gratefully accepts the donation.

Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.
Karl Valentin
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Art – Grades 7-9

Nyasha Chidembo, 8e

Anke Behrens und Anya Wille, 8a Moki von Eisenhart-Rothe, 8c Naledi Mmoledi, 9b

Svenia Jasper, 9b

Matthew Nevil, 8c

Charlotte Wolff, 8d

Sebastian Welke, 8b

Kerry McArthur, 8cMarc Hiles, 9bKatja Eckstein, 8c
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SPORTEREIGNISSE 9

Viola Johannsen, 1b

STREITSCHLICHTUNG AN DER DSJ
Auch in diesem Jahr wurden wieder 

Streitschlichter ausgebildet. Sechs Schü-

ler der Klassen 7 und 8 nahmen mit gro-

ßem Erfolg am Training teil und wurden 

mit einer Urkunde ausgezeichnet. Gleich-

zeitig wurde mit der Ausbildung von acht 

Grundschülern begonnen, die im kom-

menden März beendet sein wird.

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 Mediationsgesprä-

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 Streit-

schlichter in den Pausen auf den Pausen-

höfen, Sportanlagen und im Tuckshop er-

reichbar. Sie sind an ihren blauen Westen 

mit dem Aufdruck „Streitschlichter“ (Peer 

Mediator) zu erkennen. Zusätzlich ha-

ben zwei von ihnen an jedem Tag in der 

Woche in den Pausen „Dienst“ im Raum 

F003. Schüler, die ein Mediationsge-

spräch führen möchten, können sich an 

einen Streitschlichter ihrer Wahl wenden 

und einen Termin vereinbaren.

Gleichzeitig bieten wir Schülern, die den 

Eindruck haben, von Mitschülern gezielt 

gemobbt zu werden, an, sich jeden Mitt-

woch von 10-12 Uhr an die Mobbing Be-

ratung im Raum F003 zu wenden.

Obwohl in diesem Jahr viele Schüler (und 

Eltern) die Streitschlichter und die Mob-

bing-Beratung aufgesucht haben, möch-

ten wir alle nochmals ermutigen, von dem 

Programm Gebrauch zu machen. Wir sind 

davon überzeugt, dass diese Einrichtung 

zu einem Schulklima, in dem sich alle 

wohlfühlen, beitragen wird.

Cornelia Bökamp
Inga Kossmann
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Am Freitag, den 9. März 2012, fanden die 

Gauteng Top Primary Schools Swimming 

Championships in Reddam House statt. 

An dieser Gala nahmen die top 9 Schu-

len in Johannesburg teil. Wir belegten den  

4. Platz, und konnten 15 Medaillen er-

ringen. Wir sind sehr stolz auf unsere 

Schwimmer. 

Folgende Medaillen wurden in den 
Einzelrennen erzielt:

Tom Schroedter 
Bronzemedaille   

25m Kraulen, unter 8

Zoë Phillips
Goldmedaille: 25m Rücken, unter 9

Silbermedaille: 25m Kraulen, unter 9

Alexander Mornau
Bronzemedaille: 25m Brust, unter 9

Matthias Hipper
Bronzemedaille: 25m Kraulen, unter 9

Lutzia Beykirch
Silbermedaille:  3x25m Junior Individual 

Medley

Silbermedaille: 50m Brust, unter 10

Adrian Jäger
Goldmedaille: 50m Rücken, unter 10 

Sebastian Kanwischer
Goldmedaille: 50m Kraulen, unter 11

Phillip Trummer
Goldmedaille: 50m Brust, unter 12

Silbermedaille: 50m Kraulen, unter 12

Bronzemedaille: Senior Individual Medley

John Ratcliffe
Silbermedaille: 50m Brust, unter 11

Alexandra Riester
Bronzemedaille: 50m Brust, unter 12

In der Kraul Leiterstaffel erreichten 
wir den 3. Platz:
Tom Schroedter, Matthias Hipper,  

Vusi Holl, Sebastian Kanwischer,  

Phillip Trummer, Alexander Görtzen

Punktestand:
1. Bryandale Primary 348

2. Trinity House 330

3. De la Salle 279

4. DSJ 261

5. Reddam House 249

6. Glenanda 221

7. Bedfordview 205

8. Fairways 194

9. Hurlyvale 163

WELL DONE an alle Schwimmer, und ein 

herzliches Dankeschön an Frau Birgit 

Kanwischer, und Frau Silke Trummer, die 

uns als Zeitnehmer halfen.

An alle zuschauenden Eltern ebenso ein 

lieben Dank. Wir schätzen die Unterstüt-

zung sehr.

 Elke Kaufholz

PRIMARY GALA
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Seating am 15. Februar 2012:  
ROT, GOLD, BLAU 
  
   Zeit (s)
1 25m Delphin Mädchen – 2001/2000
1. Alexandra Riester 17,43
2. Mya Phillips 18,10
3. Stephanie Gray 19,53

2 25m Delphin Jungen – 2001/2000
1. Sebastian Kanwischer 19,34 
2. William Hoole 19,47 
3. John Ratcliffe 19,65

3 25 m Delphin Mädchen – 1999/1998
1. Julia Trummer 15,69 
2. Stephanie Gutmayer 17,40
3. Melissa Nägele 17,65 

4 25m Delphin Jungen – 1999/1998
1. Christian Kanwischer 15,69
2. Sebastian Müller 17,40
3. Michael Sieburg 17,85

5 50m Delphin Mädchen – 1997/1996 
1. Romi Comyn 32,50 
2. Michelle Barboure 37,72
3. Christa Springer 39,20

6 50m Delphin Jungen – 1997/1996
1. Marc Hiles 33,59
2. Tilo von Ketelhodt 35,12
3. Martin Holenstein 36,41

7 50m Delphin Mädchen – 1995 u ä
1. Christine van Looy 35,22 
2. Melanie Görner 35,81
3. Sandra Broich 36,61

8 50m Delphin Jungen – 1995 u ä
1. Alexander von Poser 29,22
2. Roland Holenstein 30,97
3. Cuan Bainbridge 31,69

9 50m Rücken Mädchen 2002/2001
1. Courtney Pretorius 43,84
2. Alexandra Vosters 44,50
3. Maia Voigt 46,50

10 50m Rücken Jungen – 2002/2001
1. Maximilian Ulrichshofer 52,16
2. Thomas Görtzen 53,72
3. Alexander Schröder 58,06

11 50m Rücken Mädchen – 2000
1. Stephanie Gray 45,44
2. Tania von Eckardstein 47,41
3. Lea Finkler 52,97

12 50m Rücken Jungen – 2000
1. John Ratcliffe 44,72
2. Brendan Cheney 51,82
3. Alexander Wietzorrek 53,12

13 50m Rücken Mädchen – 1999
1. Simone Franzman 42,75
2. Emma Welke 43,22
3. Gabriele Klomann 47,03

14 50m Rücken Jungen – 1999
1. Liam Hiestermann 45,08
2. Sebastian Voigt 45,10
3. Alexander Görtzen 46,66

15 50m Rücken Mädchen – 1998
1. Anja Wille 39,47
2. Melissa Nägele 44,41
3. Caitlyn Kelly 47,03

16 50m Rücken Jungen – 1998
1. Sebastian Welke 34,01
2. Sebastian Müller 36,65
3. Malte Willenbrock 43,2

17 50m Rücken Mädchen – 1997
1. Julia Maier 40,35
2. Svenia Jasper 46,00
3. Caeleigh Zanner 46,25

18 50m Rücken Jungen – 1997
1. Fritz Eckstein 38,53
2. Claude Formanek 38,97
3. Cedric Seltmann 40,59

19 50m Rücken Mädchen – 1996
1. Christa Springer 38,25
2. Isabella Ritschl 44,31
3. Martina Krüger 48,34

20 50m Rücken Jungen – 1996
1. David Vahle 40,22
2. Stefan du Plessis 40,31
3. Sven Weihe 47,25

21 50m Rücken Mädchen – 1995 u ä
1. Christine van Looy 36,63
2. Michaela Griessbach 39,37
3. Katja Pfaffarott 41,81

22 50m Rücken Jungen – 1995 u ä
1. Sascha Lünsche 34,75
2. Kyle Holtzhausen 36,47
3. Claus Obermeyer 39,79

23 50m Brust Mädchen – 2002/2001
1. Danielle Frey 46,57 
2. Nina Schulz – Ridsdale 52,65
3. Janique Sebastian 55,47

24 50m Brust Jungen – 2002/2001
1. Alexander Schröder 53,32
2. Phillip Zürn 57,41
3. Michael Alderton 1:07,10

25 50m Brust Mädchen – 2000
1. Stephanie Hiestermann 46,94
2. Anika Eckstein 52,32
3. Gabriella Fischer 52,34

26 50m Brust Jungen – 2000
1. Phillip Trummer 39,84
2. Marco Cipriani 50,44
3. Leon Belka 57,01

27 50m Brust Mädchen – 1999
1. Stephanie Gutmayer 42,37
2. Taryn Vorsters 46,44
3. Mara Brendel 52,28

28 50m Brust Jungen – 1999
1. Thomas Frey 46,25
2. Sebastian Voigt 48,56
3. Justin Carolus 51,37

29 50m Brust Mädchen – 1998
1. Julia Trummer 36,90 – REKORD
2. Caitlyn Kelly 47,13
3. Katja Eckstein 48,00

30 50m Brust Jungen – 1998
1. Matthew Sommer 37,38
2. Sebastian Welke 38,22
3. Thato Finger 45,25

31 50m Brust Mädchen – 1998
1. Jessica Hiestermann 42,38
2. Julia Maier 42,87
3. Jana Findley 47,38

32 50m Brust Jungen – 1997
1. Jonathan Pollock 38,56
2. Miguel |Reuss 41,06
3. Fritz Eckstein 41,60

33 50m Brust Mädchen – 1996
1. Michelle Barboure 40,06
2. Christa Springer 41,28
3. Martina Krüger 48,69

34 50m Brust Jungen – 1996
1. Tilo von Ketelhodt 40,03
2. Sven Weihe 43,31
3. Stefan du Plessis 44,78

35 50m Brust Mädchen – 1995 u ä
1. Sandra Broich 38,34
2. Melanie Görner 39,94
3. Bianca Plank 44,94

36 50m Brust Jungen – 1995 u ä
1. Alexander von Poser 33,15 – REKORD
2. Thomas Gutmayer 38,50
3. Claus Obermayer 39,00

37 50m Freistil Mädchen – 2002/2001
1. Danielle Frey 38,40
2. Alexandra Vorsters 39,31
3. Ashley Allard (Oberlecher) 39,35

38 50m Freistil Jungen – 2002/2001
1. Sebastian Kanwischer 35,56
2. Mark Dresel 44,35
3. Maximilian Ulrichshofer 47,22

39 50m Freistil Mädchen – 2000
1. Alexandra Riester 34,90
2. Stephanie Gray 37,00
3. Mya Phillips 37,88

40 50m Freistil Jungen – 2000
1. Phillip Trummer 33,13
2. William Hoole 37,60
3. Denzil Oellermann 41,35

41 50m Freistil Mädchen – 1999
1. Simone Franzmann 38,94
2. Emma Welke 39,44
3. Gabriele |Klomann 41,47

42 50m Freistil Jungen – 1999
1. Liam Hiestermann 36,81
2. Thomas Frey 39,44
3. Nicholas Bouwer 39,53

43 50m Freistil Mädchen – 1998
1. Nicole Broich 34,40
2. Melissa Nägele 34,78
3. Nina Formanek 37,07

44 50m Freistil Jungen – 1998
1. ChristianKanwischer 29,91
2. Mattew Sommer 32,25
3. Michael Sieburg 33,25

45 50m Freistil Mädchen – 1997
1. Hannah Mminele 36,24
2. Svenia Jasper 37,86
3. Nicole Gray 41,18

46 50m Freistil Jungen – 1997
1. Marc Hiles 28,06
2. Claude Formanek 31,43
3. Cedric Seltmann  32,69

47 50m Freistil Mädchen – 1996
1. Romi Comyn 29,22
2. Michelle Barboure 34,91
3. Stephanie Schaffrath 38,19

48 50m Freistil Jungen – 1996
1. Martin Holenstein 29,44
2. Jan Jann-Krüger 31,72
3. David Vahle 32,00

49 50m Freistil Mädchen – 1995 u ä
1. Anita Machalek 34,03
2. Katja Pfafferott 35,96
3. Dimitra Hiestermann 40,55

50 50m Freistil Jungen – 1995 u ä
1. Roland Holenstein 27,50
2. Sascha Lünsche 29,40
3. Stephan Meissner 32,66

ERGEBNISLISTE DES SCHWIMMFESTES DER SEKUNDARSTUFE 2012
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Klettern
Auch das vergangene Jahr lässt sich als ein erfolgreiches Kletterjahr beschreiben. 

Seit Anfang dieses Jahres verfügt die DSJ nun über eine eigene Kletterwand, an der 

fleißig geklettert wird. Unter der Leitung von Herrn Kötter trifft sich die Kletter-AG jeden 

Montagnachmittag. Dann heißt es in erster Linie: Wer kommt nach oben? Natürlich 

wird sich hierbei kräftig unterstützt, indem die wartenden Mitschüler fleißig Tipps nach 

oben rufen. Ist die Route bewältigt, wird sich zunächst einmal gefreut, doch dann wird 

der Konkurrenzkampf geweckt: Der nächste ist dran und versucht die Route noch ein 

bisschen schneller vorzulegen. Doch das Klettern reicht weiter als das Bewältigen von 

Routen verschiedenen Schwierigkeitsgrades. Auf dem Programm stehen außerdem 

noch Abseilen und das sogenannte „Slack Lining!“ (Balancieren auf einer „Slack Line”, 

welches den Gleichgewichtssinn verbessert.) Das Klettern ist ein Sport, der allen viel 

Spaß macht. Es wird wöchentlich viel gelacht, sich „ausgepowered“ und die Liebe zu 

diesem Sport geteilt.

Ralf Kötter

Der Blick zurück: 
Sportunterricht an der DSJ vor hundert Jahren
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ERGEBNISLISTE DER BUNDESJUGENDSPIELE 2012
800m Lauf: Klassen 5-7 Mädchen
1. Simone Franzmann 2,51 sec 
2. Bongi Molefe 2,54 sec 
3. Alexandra Riester 3,12 sec 

1000m Lauf: Klassen 5-7 Jungen
1. Matthew Sommer 3,01 sec 
2. Richard Abel 3,14 sec 
3. Nicholas Bouwer 3,26 sec 

800m Lauf: Klassen 8-12 Mädchen
1. Isabelle Boast 2,50 sec 
2. Melissa Nägele 2,55 sec 
3. Michelle Barboure 2,59 sec 

1000m Lauf: Klassen 8-12 Jungen
1. Hillel Tladi 3,09 sec 
2. Fritz Eckstein 3,17 sec 
3. Stefan du Plessis 3,20 sec 

50m Lauf: Klassen 5-7 Mädchen
1. Micah Neusinger 7,8 sec 
1. Belatsi Kgomotso 7,8 sec 
2. Hannah Hope 8,0 sec 
2. Alexandra Riester 8,0 sec 
2. Stephanie Scheller 8,0 sec 
3. Gabriella Fischer 8,1 sec 
3. Livuhwani Mmoledi 8,1 sec 
3. Bianca Burgesdmeir 8,1 sec 

50m Lauf: Klassen 5-7 Jungen
1. Jayden Jacobs 7,5 sec 
1. Lesedi Mohapi 7,5 sec 
2. Christopher Byrne 7,8 sec 
3. Junaid Adams 8,0 sec 

75m Lauf: Mädchen
1. Kieryn Kaeflein 10,5 sec 
2. Christine Ammon 11,1 sec 
2. Katja Eckstein 11,1 sec 
3. Carys Teixeira 11,2 sec 

75m Lauf: Jungen
1. Matthew Sommer 9,7 sec 
2. Ronaldo Cohen 9,8 sec 
3. Sebastian Welke 10,1 sec 
3. Vasilis Charalambous 10,1 sec 
3. Christian Kanwischer 10,1 sec 
3. Sebastian Müller 10,1 sec 

100m Lauf: Mädchen
1. Bongi Molefe 11,1 sec 
2. Caeleigh Zanner 14,1 sec 
2. Michelle Barboure 14,1 sec 
3. Stephanie Schaffrath 14,2 sec 
3. Christa Springer 14,2 sec 

100m Lauf: Jungen
1. Sasha Lünsche 11,9 sec 
2. Matthew Kara 12,2 sec 
3. Michael Springfield 12,3 sec 
3. Fritz Eckstein 12,3 sec 

Kugelstossen: Mädchen
1. Julia Trummer 8,44 m 
2. Mickayla Saal 7,90 m 
3. Itumeleng Senese 7,80 m 

Kugelstossen: Jungen
1. Marc Hiles 11,01 m 
2. Fritz Eckstein 10,93 m 
3. Sebastian Ammon 10,81 m 

80g Schlagball: Mädchen
1. Sonja Sieburg 34,00 m 
1. Amy Stevenson 34,00 m 
2. Kenosi Kwapeng 33,00 m 
3. Tumi Bopape 32,00 m 
3. Ada Griller 32,00 m 
3. Angelique Seckel 32,00 m 
3. Karabo Tshabalala 32,00 m 

80g Schlagball: Jungen
1. Lesedi Molefe 47,00 m 
2. Sebastian Kanwischer 45,00 m 
3. Mark Dresel 41,00 m 

200g Schlagball: Mädchen
1. Bongi Molefe 52,00 m 
2. Kgathliso Mofokeng 33,00 m 
3. Malu Ntabejane 28,00 m 
3. Caitlyn Kelly 28,00 m 

200g Schlagball: Jungen
1. Nicholas Bouwer 67,00 m 
2. Matthew Sommer 55,00 m 
3. Liam Hiestermann 50,00 m 
3. Michael Sieburg 50,00 m 

Hochsprung: Klassen 5-7 Mädchen 
1. Isabelle Kraus 1,25 m 
1. Skyler Schulte 1,25 m 
1. Stephanie Gutmayer 1,25 m 

Hochsprung: Klassen 5-7 Jungen
1. Richard Schulze 1,50 m 
2. Thomas Frey 1,35 m 
3. Hans Ritschard-Toledo 1,25 m 

Hochsprung: Klassen 8-12 Mädchen 
1. Itumeleng Senese 1,40 m 
1. Michelle Linsi 1,40 m 
2. Julia Trummer 1,25 m 
3. Isabella Ritschl 1,15 m 

Hochsprung: Klassen 8-12 Jungen
1. Jonathan Abel 1,65 m 
1. Chevon Mia 1,65 m 
2. Samkelo Khoza 1,55 m 
3. Hillel Tladi 1,50 m 
3. Felix Brendel 1,50 m 
3. Kyle Holtzhausen 1,50 m 

Weitsprung: Klassen 5-7 Mädchen
1. Bongi Molefe 4,40 m 
2. Gabrielle Fischer 3,60 m 
2. Alexander Riester 3,60 m 
2. Angelique Seckel 3,60 m 
3. Mira Malan 3,55 m 

Weitsprung: Klassen 5-7 Jungen
1. Matthew Sommer 4,99 m 
2. Nicholas Bouwer 4,76 m 
3. Michael Sieburg 4,60 m 

Weitsprung: Klassen 8-12 Mädchen 
1. Jessica Hiestermann 4,72 m 
2. Katja Eckstein 4,27 m 
2. Michelle Barboure 4,27 m 
3. Christine Ammon 4,25 m 

Weitsprung: Klassen 8-12 Jungen
1. Emmit Wilskut 5,63 m 
2. Stefan du Plessis 5,48 m 
3. Sebastian Ammon 5,41 m 

DIE 3 BESTEN TEILNEHMER 
Klassen 5-7 Mädchen
1. Bongi Molefe 1562 
2. Angelique Seckel 1120 
3. Bianca Burgesdmeir 1094 

Klassen 5-7 Jungen
1. Matthew Sommer 1573 
2. Nicholas Bouwer 1422 
3. Richard Abel 1339 

Klassen 8-12 Mädchen 
1. Michelle Barboure 1297 
2. Jessica Hiestermann 1282 
3. Katja Eckstein 1239 

Klassen 8-12 Jungen
1. Fritz Eckstein 1571 
2. Sebastian Ammon 1567 
3. Chevon Mia 1547
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I start off with a quote of a very well known sportsman.

“I hated every minute of training, but I said: 
Don’t quit! Suffer now and live the rest of 
your life as a CHAMPION”. 
Muhammad Ali – Boxer

The captains that led the 2012 – Swimming team were: 
Melanie Görner (Girls), Roland Holenstein (Boys).

Vice-captains: Claudia Guerra (Girls), Sasha Lünsche (Boys).

Thank you for the outstanding work, leadership and organization 

skills you offered me during the swimming season.

Once again at the start of the first term the learners were very 

unfit due to the holidays and had to work even harder now to 

achieve success in a very short time. The early morning training 

sessions once again were beset by many problems with buses 

arriving late and some learners having to leave early due to tests 

being written during the first period.

We swam in four galas and the results were as follow:
· Two galas where we achieved a 2nd place,

· One gala a in 3rd place,

·  A 4th place out of 8 schools in The Golden League Invitation 

gala which was held at Helpmekaar and

· A close 2nd place in the C-League Inter-High.

The Inter-High gala took place at Delville. This year we 
decided only to take the swimmers to the Inter-High. The 
final score for the C–League Inter-High gala were as follow:

Helpmekaar 675

DSJ  620
Benoni  583

Beaulieu College 577

La Salle  516

With such a close finish at Inter-High I would like to urge all 

the DSJ learners to come and join in the fun with us during the 

swimming season. With all your enthusiasm and dedication we 

can only make DSJ a better school.

During the Prestige gala which took place at Delville, 21 swimmers 

in total qualified for this event. They swam in 21 races out of a 

possible total of 54. We received 18 medals during the Prestige 

meeting.

 

The following learners received medals:
1.  Kathrine Holicki: 

 · Gold in the 50m Backstroke Girls under 15 

 · Gold in the 50m Butterfly Girls under 15

 · Silver in the 200m Individual Medley Junior Girls.

2.  Julia Trummer:

 · Gold in the 50m Breaststroke Girls under 14

 · Silver in the 4 x 50m Freestyle Relay under 14

 · Bronze in the 8 x 50m Mixed Medley Relay under 14

3.  Marc Hiles:

 · Gold in the 50m Freestyle Boys under 15

4.  Sebastian Welke:

 · Silver in the 4 x 50m Freestyle Relay under 14

 · Bronze in the 50m Backstroke Boys under 14

 · Bronze in the 8 x 50m Mixed Medley Relay under 14

5.  Christian Kanwischer:

 · Silver in the 4 x 50m Freestyle Relay under 14

 · Bronze in the 8 x 50m Mixed Medley Relay under 14

6.  Christine Ammon:

 · Silver in the 4 x 50m Freestyle Relay under 14

 · Bronze in the 8 x 50m Mixed Medley Relay under 14

7.  Anja Wille:

 · Bronze in the 8 x 50m Mixed Medley Relay under 14

8.  Melissa Nägele:

 · Bronze in the 8 x 50m Mixed Medley Relay under 14

9.  Thato Finger:

  · Bronze in the 8 x 50m Mixed Medley Relay under 14

Other swimmers who participated at the Prestige meeting are:

Melanie Görner, Christine van Looy, Alexander von Poser, 

Romi Comyn, Michelle Barboure, Jessica Hiestermann, Fritz 

Eckstein, Caeleigh Zanner, Claude Formanek, Miguel Reuss 

and Sebastian Müller

During the 4th term our team only partakes in the Relay races 

which are done on a friendly basis.

We had three galas and the results were as follow:
One rained out, one 1st place and the last gala we had to cancel 

as many students were not available.

I urge all our juniors swimmers coming up from Grade 7 next 

year to join in the fun and to make themselves feel at home in 

the High School.

Thank you to our parents who attended the galas for all your 

support, Cornelia for doing our catering, Shawn and the ground 

staff for setting up our home galas, swimmers for all your hard 

work and to our Sports Department for your willingness to help 

out during our galas and for making the 2012 swimming season 

such a great success.

Lastly THANK YOU to all the out going Grade 12 swimmers for your 

contribution during your stay at DSJ and for promoting swimming 

at the DSJ. I wish you all well with your future plans. You were all 

AMAZING and will surely be missed by us all.

Coach K, Michael Krouse
DSJ – High School Swimming Coach and Organizer

HIGH SCHOOL SWIMMING REPORT 2012
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I would like to start off with a quote from a 

very famous Basketball player.

“I’ve missed more than 9 000 shots in my 

career. I’ve lost almost 300 games, 26 

times I’ve been trusted to take the games 

winning shot and missed. I’ve failed over 

and over and over in my life and that’s why 

I SUCCEED”. – Michael Jordan.

The DSJ Basketball team is a very well 

known and highly rated school team on 

the Basketball scene and other schools 

always fear us.

Basketball is starting to interest a huge 

number of learners at the DSJ in the High 

School with the boys and girls.

I am very thankful for the help I had 

this year with an extra coach (Danmore 

Chirinda) who is also well known in and 

around the Basketball scene in South 

Africa. He will be coaching the Junior 

Boys. It is very important to instill the 

proper basis in these young boys from 

a young age. Unfortunately, there is no 

league for them at this stage, but we are 

looking to arrange some friendly matches 

for them this year.

The captains of 2012 were:

Open Boys: Stefan Meissner and the 

Open Girls: Dimitra Hiestermann. These 

captains displayed exceptional leadership 

qualities during the year and I would like 

to thank them for the important work they 

did during the year and also for promoting 

Basketball at DSJ. They also created a 

Basketball page on Facebook for the Boys 

and the Girls Basketball teams.

The morning sessions have had their share 

of problems from time to time due to lack 

of availability of courts, the weather, other 

sporting codes taking place, tests being 

written in the first period, illness and 

sometime just a bit of laziness. Apart from 

all this, the practices still continued with 

some learners never missing a practice.

Terms 1 and 2 were very tough but it all 

went well. Unfortunately, only the Open 

Girls team reached the top 16 play-offs 

of the Johannesburg region. They played 

against Norkem Park in the first week after 

we got back from the Olympiade in Cape 

Town and were very exhausted narrowly 

losing their match against Norkem Park 

by 12 – 18. Due to this loss we couldn’t 

progress through to the top 8 play-offs. 

Well done to the boys and girls; we can’t 

win all of them. At least the girls achieved 

gold and the boys silver at the Olympiade 

in Cape Town. Congratulations.

The results for the Open Boys and Girls of 

terms 1 and 2 are:

OPEN BOYS BASKETBALL RESULTS 
OF TERM 1 AND 2 ARE:

DSJ 22 – 25 MARYVALE COLLEGE
DSJ 27 – 19 WENDYWOOD
DSJ 27 – 27 GREENSIDE
DSJ 38 – 45 HOLY FAMILY COLLEGE
DSJ 14 – 36 SACRED HEART
DSJ 194–152 VISITORS

OPEN GIRLS BASKETBALL RESULTS 
OF TERMS 1 AND 2 ARE:

DSJ 28 – 00 MARYVALE COLLEGE
DSJ 26 – 07 HOLY FAMILY COLLEGE28
DSJ 27 – 07 WENDYWOOD
DSJ 16 – 12 GREENSIDE
DSJ 97 – 26 VISITORS

TOP (16) PLAY-OFFS
DSJ 12 – 18 NORKEM PARK HIGH
DSJ 109 – 44 VISITORS

During term 3 and 4 the boys and girl’s 

teams played in the Under 16 League 

and continued with their outstanding play. 

Unfortunately they couldn’t complete all 

their scheduled matches due to rain and 

other teams that were unavailable to play.

The results for the Under 16 Boys and 

Girls of terms 3 and 4 are:

UNDER 16 BOYS BASKETBALL 
RESULTS OF TERM 3 AND 4 ARE:

DSJ 28 – 29 GREENSIDE
DSJ 38 – 25 LANGLAAGTE
DSJ 23 – 24 HOLY FAMILY COLLEGE
DSJ 31 – 46 SACRED HEART
DSJ 120 – 124 VISITORS

TOP (16) PLAY-OFFS
DSJ 27 – 16 ALBERTON HIGH
DSJ 147 – 140 VISITORS

TOP (8) QUARTER FINALS-PLAY-OFFS
DSJ 10 – 16 CRAWFORD SANDTON
DSJ 157 – 156 VISITORS

UNDER 16 GIRLS BASKETBALL 
RESULTS OF TERM 3 AND 4 ARE:

DSJ 20 – 15 HOLY FAMILY COLLEGE
DSJ 21 – 01 GREENSIDE
DSJ 41 – 16 VISITORS

TOP (16) PLAY-OFFS
DSJ 20 – 00 PRESTIGE
DSJ 61 – 16 VISITORS

TOP (8) QUARTER FINALS – PLAY-OFFS
DSJ 20 – 00 DOMINICAN COLLEGE
DSJ 81 – 16 VISITORS

TOP (4) SEMI FINALS – PLAY-OFFS
DSJ 08 – 15 MICHAEL MOUNT
DSJ 89 – 31 VISITORS

Both the boys and girls under 16-teams 

made the top 16 play-offs of the 

Johannesburg region once again. The 

boys first match in the top-16 play-offs 

was against Alberton High which they 

won 27 – 16. Most of our girls who are 

in the Under 16 team are in Grade 8 

and were unfortunately away on a class 

trip when we had to play in the top-16 

play-offs of the Johannesburg region. 

We then had to use other players in their 

slots. The girls’ first match in the top-

16 play-offs was against Prestige High 

School. Prestige never turned up and we 

received the points. The boys and the 

girls now proceed to the next round – 

the quarter finals which are determent by 

the top 8 schools in the play-offs of the 

Championships. The boys played against 

Crawford College, Sandton, and narrowly 

lost by 10 – 16. This achievement placed 

them in the 8th position of the Gauteng 

City Championships Tournament.

The girls played the Dominican College and 

beat them 20 – 0. Now they progressed 

into the semi-finals (top 4 schools) where 

they played against Michael Mount and 

unfortunately this time around they were 

not the best team and lost the match by 

08 – 15. This achievement placed them 

in the 3rd position of the Gauteng City 

Championships Tournament.

I would like to thank all the Grade 12 play-

ers for their continuous support and con-

tribution on the basketball courts during 

their time at DSJ and for promoting the 

sport to the other learners in the school. 

I also would like to wish you all BEST OF 

LUCK in your future endeavors. I shall al-

ways treasure these memorable moments 

being your DSJ Basketball Coach.

Michael Krouse (Coach K),  
Basketball Coach and Organizer.

BASKETBALL 2012
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2012 – Das Jahr in dem die DSJ Kapstadt 

eroberte. Die Sportolympiade der fünf 

deutschen Schulen im südlichen Afrika 

findet jedes zweite Jahr an den verschie-

denen Schulen statt. Dieses Mal fand sie 

im März an der Deutschen Schule in Kap-

stadt statt, also musste das ganze Team, 

samt Lehrer, ans Kap fliegen. Das war 

schon das erste Erlebnis, denn für einige 

Sportler war es das erste Mal, dass sie ein 

Flugzeug betraten. In Kapstadt angekom-

men, wurden wir von der Hitze fast er-

schlagen und konnten es nicht abwarten, 

hier allen zu zeigen, was genau die DSJ 

kann. Als wir die DSK erreichten, wurden 

alle Sportler ihren Gastfamilien zugeord-

net und wir verabschiedeten uns erstmals 

von unserem Team. Es war Zeit sich aus-

zuruhen, denn am nächsten Tag fing die 

Olympiade richtig an. Als erstes an der 

Reihe: Schwimmen und Tennis. 

One thing everybody knows is that the 

DSJ has talented swimmers and we 

have made it a habit to always win the 

overall swimming trophy. This year was 

no exception. All those early morning 

training with Mr Krouse finally paid off and 

we even managed to break a number of 

records. We dominated in the individual 

strokes in all age groups and because 

with the help of our incredible team spirit 

we also dominated the relays. Throughout 

the whole day we were motivated by our 

fellow team mates cheering on the stands. 

It was a well deserved win and we can all 

pat ourselves on the back.

Athletics!!! This must have been the 

event everybody was looking forward to. 

It is always the toughest day and takes 

immense concentration, spirit and a lot of 

energy. Warming up together as a team, 

running around the field while singing 

“We will rock you”, kicked off our day. 

We started off superbly, nearly winning 

the entire long distance running. Then we 

all split up going to our individual event: 

long jump, high jump, shot-put, 100m 

sprint and javelin. We only received a few 

medals in the individual events and our 

lead was overtaken by Cape Town. The 

atmosphere was tense and we all knew 

that our fate lay in the relays. Even though 

we won a few of the relays we ended up 

2nd, losing the athletics cup by two points 

to Cape Town.

Die letzten zwei Tage der Olympiade 

galten den Ballspielen. Während die 

Jüngeren die DSJ im Handball und Fußball 

vertraten, machten wir Älteren uns auf 

den Weg unsere Schule in Basketball 

und Volleyball zu verteidigen. Vor allem 

für uns Mädchen war Basketball sehr 

wichtig, da wir schon selbst in Gauteng 

eifrig an Ligaspielen teilgenommen 

hatten und allen beweisen wollten, dass 

wir auch wirklich spielen können. Und 

so ging es auch los! Als erstes spielten 

wir gegen Pretoria, eine Mannschaft, die 

fast nur aus zwei Meter großen Mädchen 

besteht. Nichtsdestotrotz schafften wir es 

sie zu schlagen und waren erneut gegen 

Windhoek und Hermansburg erfolgreich. 

Am schwierigsten war es gegen Kapstadt 

zu spielen, da sie einerseits sehr gut 

waren, andererseits mussten wir sie 

schlagen, damit die DSJ eine Chance hatte 

die Olympiade zu gewinnen. Das Spiel 

war hart: Alle waren müde, unsere besten 

Spieler wurden nach zu vielen „Fouls“ 

hinausgeschickt und durften nicht mehr 

spielen. Jeder schrie die Schiedsrichter 

und die Kapstädter an. Am Ende stand 

es 6:7 für die DSJ. In den letzten paar 

Minuten jedoch, hatte Kapstadt sechs 

Freiwürfe, bei denen nur einer hätte 

erfolgreich sein müssen, um uns den 

Gewinn wegzuschnappen. Zum Glück 

haben die Kapstädter keinen verwandelt 

und so besiegten wir sie mit einem Punkt 

Vorsprung und gewannen somit die 

Goldmedaille für Basketball. Nach lauter 

Tanzerei und Schreierei machten wir uns 

auf dem Weg um unsere Jungs anzufeuern, 

denn auch sie strebten nach Gold.

Sie spielten eifrig und gut, schafften es, 

alle zu schlagen, außer die DSK. Dieses 

Spiel war das anstrengendste, das wir 

Mädchen je gesehen hatten. Jedesmal 

wenn Kapstadt den Ball hatte, lief uns 

ein Schauer über den Rücken. Wir waren 

so nervös, dass unsere Jungs es nichts 

schaffen würden. Sie spielten aber 

super, hatten jede Menge Unterstützung 

und schafften es letzenendes Silber für 

Basketball zu bekommen.

Volleyball did not quite go as planned 

or as well as Basketball did. The girls 

fought their way to second, losing only to 

Windhoek. The guys on the other hand, 

despite playing well, managed to beat 

Hermansburg landing on fourth position. 

Both guys and girls showed good team 

spirit during their games but ultimately did 

not manage to snag gold. Nevertheless 

everyone enjoyed themselves and tried 

their best. The only worry now was: will 

this loss at volley ball throw away our 

chances of winning the Olympiade?

Bei den Jüngeren sah es viel besser aus. 

Die Jungs mussten am ersten Ballspieletag 

Fußball spielen und die Mädchen 

Handball. Beide Mannschaften waren 

gut trainiert und bereit für den Kampf 

um die Goldmedaille. Vor dem ersten 

Handballspiel hatten die Mädchen am 

meisten Angst. Es war das erste mal, dass 

sie an so einem Wettbewerb teilnahmen. 

Doch so bald der erste Pfiff geblasen 

wurde, lief alles perfekt. Sie schafften es 

als Mannschaft zusammen zu spielen und 

alle Spiele zu gewinnen. Bei den Jungs lief 

es auch super. Sie hatten bis jetzt all ihre 

Spiele gewonnen. Da die Mädchen etwas 

früher fertig waren als sie, schauten sie 

ihnen beim Sieg ihres letzten Spieles 

zu. Es war ein stolzer Tag für beide 

Mannschaften, denn beide erhielten die 

Goldmedaille. Am nächsten Tag waren die 

Jungs beim Handball dran und Mädchen 

beim Fußball. Wieder waren die Mädchen 

bereit alles zu geben. Leider lief es nicht 

ganz so toll wie beim Handball, doch 

sie schafften es immer noch zwei ihrer 

Spiele zu gewinnen und kamen auf den 

vierten Platz. Bei den Jungen aber gab es 

wieder Grund zu feiern, denn sie erhielten 

wie am vorigen Tag die Goldmedaille. 

Die Ballspiele liefen also im Großem und 

Ganzen sehr erfolgreich und sicherten 

den ersten Platz für die DSJ.

Am letzten Abend war es dann so weit. 

Lange mussten wir warten um endlich zu 

wissen wer gewonnen hat. Natürlich fängt 

man immer mit dem letzten Platz an, den 

leider Hermansburg hatte. Darauf folgte 

die DSP an vierter Stelle. Zum Erstaunen 

aller gab es dieses Jahr zwei Schulen auf 

den zweiten Platz. Alle waren aufgeregt 

und sehr nervös. Wir konnten es nicht 

abwarten zu erfahren, ob wir den ersten 

oder zweiten Platz geschafft hatten. Doch 

endlich stellte es sich heraus, dass wir 

die Schulolympiade 2012 in Kapstadt 

gewonnen hatten und die DHPS und die 

DSK an zweite Stelle verwiesen hatten, 

weit hinter uns lagen. Wiedermal hat die 

DSJ bewiesen was sie drauf hat.

Dimitra Hiestermann, 12a 
Stephan Meissner, 12c

Olympiade 2012 in Kapstadt
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Every two years 5 German schools 

from Southern Africa meet for the Sport 

Olympiade. This year the Olympiade took 

place in Cape Town from the 12th to 

17th of March. Each school has to have a 

maximum of 48 learners who participate 

in swimming, athletics and ball games 

(volleyball, tennis, soccer, basketball and 

handball).

Upon our arrival in Cape Town, we were 

met by the host school. We had an 

amazing opening ceremony, which was in 

the same line as an international opening 

ceremony. There were colourful lights, 

music, dancers, singers, gymnasts and of 

course the Olympic torch. All five teams 

where introduced and had a honorary lap 

around the field holding their school flag.

The second day started with swimming. 

Here DSJ dominated by setting 3 records 

in the medleys: 4X50 Lagenstaffel Boys 

WKG 1 (2:19:78), 4X50 Lagenstaffel Girls 

WKG II (2:19:88) and 4X50 Lagenstaffel 

Girls WKG III (2:25:69). Another record 

was set in the 4X50m WKG Girls Freestyle 

relay with a time of 06:30:16. Alexander 

von Poser set a new record in the 50m 

Breaststroke with a time of 0:33:75.

Tennis was played on the same day. 

Our junior boys and girls were Christian 

Kanwischer & Claude Formanek, Stephanie 

Gutmayer & Taryn Vosters, and our Senior 

boys and girls consisted of Stephan du 

Plessis & Stephan Meissner and Romi 

Comyn and Michelle Barboure. The junior 

boys received silver medals and the girls 

bronze medals. Our senior boys and girls 

were placed 4th and 5th respectively.

On the Wednesday, we had our athletics 

meeting, which was nailbiting as we 

started leading in the early stages, but at 

the end of the day the host school had 

proven to be more successful in athletics. 

Although we didn’t win the athletics we 

were able once again to break records in 

the boys 100m relay, schwell relay and 

100m sprints. Our record breakers were: 

Matthew Sommer 100m boys (0:12:52) 

and 4x100m Relay Open Girls new record 

(0:54:78). At the end of the day we lost 

to the host school by four points.

During the following two days we competed 

in the ball games. The competition allows 

for the junior boys and girls to play soccer 

and handball. Our senior boys and girls 

played basketball and volleyball. We 

played four round robin matches in both 

these sports. Our girls and boys were very 

successful in Handball and received gold 

medals for this. Our soccer boys played 

fantastically as well, and came first in 

soccer. The girls made us proud in the 

last game against DSK, they managed to 

win which meant that DSK dropped from 

second place to third place.

Basketball and Volleyball was played at 

Cape Technicon. The girls’ basketball 

teams were unbeaten and received gold 

medals. The boys however, played very 

tough opponents and managed to come 

second in basketball. In Volleyball the girls 

came second and the boys were placed 

fourth at the end of the day.

The final result after four days: DSJ won 

Swimming, DSJ 2nd in Athletics and DSJ 

1st in the Ball games.

Thank you to our sponsors for their 

generosity: Mr David Ratcliffe (Rainmaker 

Logistics), Ms Sabine Hiles (Lufthansa) 

and the Frey Family. Thanks to the 

following persons for their assistance 

during the training: Mr Sheldrake, Mrs 

Birgit Kanwischer, Mrs Anke Grosche and 

Miss Gladys Nechiranga. To our media 

team that captured all the action: Mr 

Johannes Gutmayer, Ms Myrtle Dittberner, 

Mrs Anja Gutmayer, Frances van der Walt 

and Thomas Gutmayer, thank you. Thank 

you to all families, who travelled to support 

the team during the Olympiade.

To all the Sports Teachers (Frau van As-

wegen, Frau Springer, Herr Dahle, Herr 

Schlegel, Herr Petcu and Herr Krouse) 

without your hard work and diligence, win-

ning would have been an impossible task.

 

WELL DONE TO ALL THE ATHLETES!

 Claudia Jeffreys

2012 OLYMPIADE in CAPE TOWN
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SCHWIMMEN
 DSJ DSH DHPS DSK DSP
Einzel 372 148 336 296 160
Lagenstaffel 116 82 98 108 78
Freistilstaffel 40 26 32 36 26
Gesamtpunkte 528 256 466 440 264
REKORDE 5 0 0 1 3
Gold 15 2 6 6 3
Silber 13 0 12 7 0
Bronze 10 2 15 5 1
PLATZ 1 5 2 3 4

4 X 50m Lagenstaffel
Wettkampfgruppe Platz
I: Jungen 1 – REKORD
I: Mädchen 2 
II: Jungen 1 
II: Mädchen 1 – REKORD
III: Jungen 2 
III: Mädchen 1 – REKORD

50m Freistil
Wettkampfgruppe Name Platz
I: Jungen Matthew Sommer 4
I: Mädchen Christine Ammon 5
II: Jungen Martin Holenstein 4
III: Mädchen Melanie Görner 4
I: Jungen Christian Kanwischer 1 
I: Mädchen Julia Trummer 3
II: Jungen Marc Hiles 2
II: Mädchen Romi Comyn 1
II: Mädchen Katherine Holicki 3
III: Jungen Roland Holenstein 3

50M BRUST
Wettkampfgruppe Name Platz
I: Jungen Matthew Sommer 1
I: Jungen Sebastian Welke 2
I: Mädchen Julia Trummer 1
I: Mädchen Stephanie Gutmayer 3
II: Jungen Tilo vnon Ketelhodt 2
II: Mädchen Michelle Barboure 1
II: Mädchen Christa Springer 2
III: Jungen Alex von Poser 1 – REKORD
III: Mädchen Sandra Broich 2
III: Mädchen Melanie Görner 3

50m Rücken
Wettkampfgruppe Name Platz
I: Jungen Sebastian Welke 1
I: Jungen Christian Kanwischer 4
I: Mädchen Christine Ammon 5
I: Mädchen Stephanie Gutmayer 6
II: Jungen Marc Hiles 
II: Mädchen Kathrine Holicki 1
II: Mädchen Romi Comyn 2
III: Jungen Alex von Poser 3
III: Jungen Sasha Lünsche 5
III: Mädchen Christine von Looy 2
III: Mädchen Sandra Broich 4

50m Delphin
Wettkampfgruppe Name Platz
I: Jungen Christian Kanwischer 2
I: Jungen Sebastian Welke 3
I: Mädchen Julia Trummer 5
I: Mädchen Melissa Nägele 6
II: Jungen Marc Hiles 3
II: Jungen Tilo von Ketelhodt 4
II: Mädchen Romi Comyn 1
II: Mädchen Katherine Holicki 2
III: Jungen Alex von Poser 4
III: Jungen Roland Holenstein 5
III: Mädchen Melanie Görner 2
III: Mädchen Christine von Looy 3

12 X 50m Freistilstaffel
Wettkampfgruppe Platz 
I,II & III: Jungen 1 – REKORD
I, II & III: Mädchen 1 – REKORD
 

LEICHTATHLETIK
 DSJ DSH DHPS DSK DSP
Punkte Field Events 229 138 228 241 165
Punkte Track Events 298 163 259 290 254
Ges. Leichtathletik 527 301 487 531 419
Einzel 154 57 135 174 140
Staffeln 108 80 94 96 78
Schwellstaffeln 36 26 30 20 36
REKORDE 3 0 0 4 0
Gold 6 2 2 11 1
Silber 7 1 3 5 4
Bronze 5 2 6 3 6
PLATZ 2 5 3 1 4

800m
Wettkampfgruppe Name Platz
I: Mädchen Isabelle Boast 1
I: Mädchen Melissa Nägele 5
I: Jungen Michael Sieburg 2
II: Mädchen Bongi Molefe 1
II: Mädchen Michelle Barboure 2
II: Jungen Claude Formanek 3
II: Jungen Fritz Eckstein 6
III: Mädchen Dimitra Hiestermann 2
III: Mädchen Melanie Görner 3

100m
Wettkampfgruppe Name Platz
I: Mädchen Christine Ammon 5
I: Jungen Matthew Sommer 2 – REKORD
I: Jungen Christian Kanwischer 5
II: Mädchen Bongi Molefe 2
II: Jungen Matthew Kara 5
III: Mädchen Katja Pfafferott 2
III: Mädchen Jade Kohlöffel 3

4 X 100m Staffel
Wettkampfgruppe Platz
I: Mädchen 4
I: Jungen 1
II: Mädchen 1
II: Jungen 2
III: Mädchen 1 – REKORD
III: Jungen 3

Schwellstaffel
Wettkampfgruppe Platz
I, II & III: Mädchen 1 – REKORD
I, II & III: Jungen 3

Hochsprung
Wettkampfgruppe Name Platz
I: Mädchen Julia Trummer 2
I: Jungen Matthew Sommer 4
II Mädchen Itumeleng Senese 4
II: Mädchen Christa Springer 4
II: Jungen Jonathan Abel 3
II: Jungen Claude Formanek 5
III: Mädchen Michelle Linsi 5
III: Mädchen Tayla Sheldrake 6
III: Jungen Chevon Mia 5

Weitsprung
Wettkampfgruppe Name Platz
I: Mädchen Christine Ammon 3
I: Mädchen Katja Eckstein 5
I: Jungen Matthew Sommer 3
I: Jungen Christian Kanwischer 4
II: Mädchen Bongi Molefe 1
II: Mädchen Jessica Hiestermann 2
II: Jungen Stefan du Plessis 3
II: Jungen Jonathan Abel 4
III: Mädchen Dimitra Hiestermann 4
III: Mädchen Jade Kohlöffel 6

Ballwurf
Wettkampfgruppe Name Platz
I: Mädchen Christine Ammon 2
I: Jungen Nicholas Bouwer 1
I: Jungen Christian Kanwischer 4

Kugelstoß
Wettkampfgruppe Name Platz
II: Mädchen Itumeleng Senese 1
II: Mädchen Paulina Brendel 6
II: Jungen Claude Formanek 5
II: Jungen Stefan du Plessis 6

Speerwurf
Wettkampfgruppe Name Platz
III: Mädchen Jade Kohlöffel 2
III: Mädchen Melanie Görner 4
III: Jungen Stephan Meissner 5

BALLSPIELE
 DSJ DSH DHPS DSK DSP
Tennis Erg Punkte 3 2 4 2 5
Fußball Erg Punkte 7 2 8 7 6
Handball Punkte 10 2 7 7 4
Volleyball Punkte 6 2 10 7 5
Basketball Punkte 9 3 5 9 4
TOTAL 35 11 34 32 24
Gold 4 0 4 1 3
Silber 4 0 2 5 2
Bronze 4 2 4 3 2
Platz 1 5 2 3 4

TENNIS: Coach Herr Petcu
Wettkampfgruppe Platz
I & II:  Mädchen 3
I & II: Jungen 2
II & III: Mädchen 5
II & III: Jungen 4

FUSSBALL: Coaches Herr Petcu, Herr Schlegel & Frau Jeffreys
Wettkampfgruppe Gewonnen Gleich Verloren Platz
I & II: Mädchen 2 0 2 4
I & II: Jungen 3 1 0 1

HANDBALL: Coaches Herr Petcu, Herr Schlegel and Frau Grosche
Wettkampfgruppe Gewonnen Gleich Verloren Platz
I & II: Mädchen 4 0 0 1
I & II: Jungen 4 0 0 1

BASKETBALL: Coaches Herr Krouse & Frau van Aswegen
Wettkampfgruppe Gewonnen Gleich Verloren Platz
II & III: Mädchen 4 0 0 1
II & III: Jungen 3 0 1 2
 
VOLLEYBALL: Coaches Herr Dahle & Frau Springer
Wettkampfgruppe Gewonnen Gleich Verloren Platz
II & III: Mädchen 3 0 1 2
II & III: Jungen 1 0 3 4

GESAMTERGEBNISSE
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PRÄFEKTEN10

Alexander von Poser, 12b

DIE SIEGESFEIER
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DAS PRÄFEKTENTEAM 2012

Die Präfekten mit ihrer „Prefects’ Mom”, Frau Grässer

Oben:  Bianka Plank, Ntokozo Nene, Roland Dallner, Sasha Lünsche, Siyabonga Tshabalala, Marko Grensemann
Mitte:  Roland Holenstein, Linda Mahlangu, Christine van Looy, Stephan Meissner, Bryce Svenson
Unten:   Pia Findlay, Claudia Winkler, Katja Pfafferott, Francis van der Walt, Frau Birgit Grässer, Zamafuya Nkabinde,  

Tayla Sheldrake, Kriska Liebenberg

Head Boy 
und Head Girl

Deputy Head Girl  
und Deputy Head Boy

Linda Mahlangu, Francis van der Walt Zamafuya Nkabinde, Stephan Meissner

Frau Grässer mit den Head Boys und Head Girls
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ANOTHER SUCCESSFUL GRADE 5 SLEEPOVER
The prefects team of 2011-2012 arranged a Grade 5 sleepover on the 24th of February 2012 for all the Grade 5 and their class 

teachers. We correlated all our enthusiastic ideas and managed to plan a well organised eventful day for the Grade 5.

Katja Pfafferott, 12c
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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
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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
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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

Visit us online 
retecon.co.za

Change only the tool – not the battery.

Power For All.

www.bosch-do-it.com
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DSJ-LER 
IN DER WELT 11

Nicola Perner, 12b

Dearest prefects 2012
I am a big fan of Johnny Clegg And Savuka. Today I would like to read you some of the lyrics of one of my favourite songs of all time:

African Sky Blue your children wait for the dawn

African sky Blue soon a new day will be born

African Sky Blue

African Sky Blue, will you bless my life?

African sunshine soon you will warm your children’s eyes

The African River Water will dance and leap in your morning light

African Sunshine

African River water, will you bless my life?

When we went on prefects’ camp this year we had the most blue sky and the loveliest sunshine. The day we had our mudfight, our 

tubing and kayaking down the Vaal is one of my favourite school outing memories….. and the sky was blue the whole day long.

Every year since I have become prefects’ mom at the DSJ I try to compare my prefects group to something that I hold dear and value. 

This year’s group is my Blue African Sky.

 Like our beautiful African sky you all have a defined colour and promise of wonderful things. Many of you have enormous hearts that 

are as wide open as our blue sky. But like our summer sky there have also been times of thunderstorms and even hail; yet every time 

the sun came out after the storm and the team was a brilliant blue sky again.

Dear prefects, thank you for all the hard work you put in – ranging from our 8e integration, Grade 5 sleep-over, the Valentine’s Dance, 

the Schulbasar, the new class rep system, Galas and numerous assemblies. I have enjoyed my time with you and valued your support. 

I hope that none of you will ever lose the ability to be a blue sky blessing unto others.

All of the best for your future.
Birgit Grässer

Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand,
das Außergewöhnliche ihren Wert. 

Oscar Wilde
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UJ ACTS 
Ex DSJ student helps homeless people
“UJ ACTS” is a private organisation founded and run by UJ students. Its name stands for 

“Achieving Compassion Through Service”. The main focus lies on the homeless around 

Campus Square. There are about 50 guys who stay on the streets of Melville who we are 

trying to reach out to by distributing food, clothing, blankets, and Bibles. By doing so, we 

connect with them, build relationships, learn about their background and family situation, 

and in conversation try to find out how best we can help them. Over the last four months, 

UJ ACTS has helped six guys to be reunited with their families. We usually take them to 

town, sit them on the taxi, and pay the taxi for them. Once they reach home, they phone 

us so we can get in touch with their families, offering them support and encouragement. 

Our aims and projects for the coming months are to focus on those that have remained 

in Melville. Those who do not have any form of identification we want to help to organize 

birth certificates and IDs. Once they got an ID number, we can help them type and 

print out a CV so they can find a job. Thus far we have managed to find two guys a job. 

These two are now in need for toiletries, work clothes, and transport money so they 

can maintain the job offered to them. We encourage the homeless to open up their own 

bank accounts once they have an income so they can learn to manage their money and 

save up bit by bit. This, of course, also strengthens their self-esteem and inspires them 

to dream again. Above all, we want them to realize their worth and potential, and move 

them towards a positive attitude towards themselves, others, and life.

Susanna Stumpf

If you want to support us contact me: susanna.stumpf@gmail.com

A Member of The Linde Group

African Oxygen Limited is the largest gases 
and welding products manufacturer and 
supplier in sub-Saharan Africa.

AFROX 
Corporate Communications
Tel.: 011-490-0466
E-Mail: corporate.communication@afrox.linde.com 
www.afrox.com

Linde Process Plants (Pty) Ltd
Tel.: 011-490-0510, Fax: 011-490-0412
E-Mail: linde.za@linde-le.com

The Linde Group is a world leading gases and 
engineering company with almost 50 000 
employees working in around 100 countries 
world-wide. The Engineering Division is 
successful throughout the world, with its 
focus on building technology plants.
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Miguel Reuß: Als wir in Berlin ankamen 

mussten wir erst einmal mit unseren Kof-

fern durch die halbe Stadt laufen (oder zu-

mindest erschien es uns so). Wir wohnten 

auf einem Boot auf der Spree, Western 

Comfort. Wir genossen es, auf dem Boot 

zu schlafen.

Tabo Finger: Berlin was very special as 

there were all the different cultures and 

the youthful energy was present.

The amount of fun we had on this trip was 

unforgettably awesome.

Tiyani Shongwe: Berlin – I think it is im-

portant to show what the city really stands 

for because nowadays we really take 

things for granted.

Ntsiki Mmoledi: We went to go play 

mini-golf in the glowing dark which was 

really awesome.

Michael Sieburg: Auf dieser Reise habe 

ich gelernt, immer mein Bestes zu geben, 

egal wie es steht.

Fußballreise zum HSV, nach Brunsbüttel und Berlin
Ronaldo Cohen: On the first day of our 

training we were introduced to Torsten 

Haase who is the U16 coach of the Ham-

burger Sportverein. I learnt a lot of impor-

tant things from this man.

Phillip von Eckardstein: Der Trainer 

zeigte uns die Anlagen des HSV und 

schenkte uns allen Trikots mit unserem 

Namen und Nummern darauf, mit denen 

wir gleich trainieren konnten.

Jonathani Abel: Wir haben in Hamburg 

in einer Jugendherberge an einer Pferde-

rennbahn gewohnt. Besonders toll war 

das Frühstück. Es gab ein großes Buffet 

mit vielen verschiedenen Dingen, von de-

nen man sich soviel nehmen konnte wie 

man wollte.

Jonathan Pollock: Wir setzte alles ein, 

was unser Trainer und auch der HSV  

Jugendtrainer uns beigebracht hatten und 

verloren dennoch 7-0. Der Freitag war ru-

higer, weil wir nur ein Spiel hatten, das wir 

mit 10-1 gewannen.

Michael Mayrhofer und Claude For-
manek: Als der DSJ-SC in Hamburg war, 

war die Hauptaktivität unser Training beim 

HSV. Wir bekamen einen neuen Trainer für 

die Woche. Er hieß Torsten Haase. Zwei-

mal am Tag trainierten wir auf dem HSV-

Spielfeld.

Jacques Scorgie: Hamburg – the city 

life is a lot different in Germany than it is 

here in South Africa. The best experience 

for me was walking through the streets of 

Hamburg and singing to build team spirit.

Nicholas Bouwer: In Brunsbüttel ange-

kommen teilten wir uns in Gruppen auf 

und gingen zu unseren Hütten. Wir be-

kamen unsere Bettwäsche und mussten 

unsere Betten beziehen (nicht gerade der 

aufregendste Teil des Tages).

Richard Abel: Am Abend haben wir zu-

sammen im Klubhaus des örtlichen Ver-

eins das Finale der Europameisterschaft, 

Italien gegen Spanien, im Fernsehen ge-

schaut. Anschließend haben wir noch lan-

ge im Dunkeln Fußball gespielt.

Marco Plank: Wir trainierten hart von 

morgens bis spät nachmittags. Wir lernten 

dort eine Menge, aber nicht nur Fußball, 

sondern auch wie wichtig es ist, als eine 

Mannschaft zu spielen. Nicht nur wir lern-

ten täglich etwas Neues, sondern auch 

unser Trainer Chris Reuß erhielt viele 

Fußballtipps.
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Als wir unsere Bewerbungsbriefe in  

November 2011 schrieben, haben wir 

nicht gewusst, dass wir „die 15 Schüler“ 

sein werden, die am 5. Juli 2012 mit Frau 

Technau-Ullmann nach Deutschland flie-

gen würden.

Gefüllt mit Aufregung, sammelten wir am 

6. Juli 2012 unsere Koffer am Flughafen 

in Frankfurt, wo Frau Ullmann uns mit den 

Fahrkarten für den Zug traf. Um einen 

schnellen Kick von der schlaflosen Nacht 

zu kriegen, genossen wir Kaffee von Star-

bucks vor dem Beginn der sechs Stunden 

langen Zugfahrt nach Wangen im Allgäu.

Als wir am Bahnhof in Wangen ankamen, 

trafen wir unsere Austauschschüler und 

Gastfamilien zum ersten Mal. Wir wurden 

herzlich von Frau Feller und Frau Oster-

mann begrüßt. Anschließend packten wir 

unsere Koffer in die Autos, fuhren nach-

hause und verbrachten das erste Wochen-

ende mit unseren Gastfamilien.

Am folgenden Montag machten wir uns 

mit unseren Austauschschülern auf den 

Weg zu ihrer Schule, dem Rupert-Ness-

Gymnasium. Da trafen wir uns in ihrem 

Bistro, wo wir etwas zu essen bekamen 

und all die andere Austauschschüler ken-

nen lernten.

In dieser Woche haben wir die Stadt Wan-

gen und ihre Schule kennen gelernt und 

haben auch auf viele Ausflüge gemacht. 

Für viele von uns war dies unser erstes 

Mal in Deutschland und auch im Ausland, 

wir alle haben so viel über die deutsche 

Kultur gelernt.

Die kleine Stadt „Wangen“ hat uns allen 

sehr gefallen. Die Stadt ist ganz anders 

als unser Zuhause, Johannesburg, die 

Großstadt. Wir haben alle auch gesehen, 

dass man in Deutschland mehr mit seinen 

Freunden macht. Man kann viel leichter zu 

jemanden nachhause laufen, weil alles viel 

näher aneinander liegt.

In der zweiten Woche waren wir in Ra-

vensburg und im dortigen Zeppelinmuse-

um. Wir waren auch am Bodensee und auf 

der Seebühne. All diese Ausflüge und der 

ganze Ausflug nach Deutschland mach-

ten sehr viel Spaß. Wir haben sehr viel 

Deutsch gelernt und auch viel daran ver-

bessert. Wir wollen deshalb Frau Technau-

Ullmann danken, dass sie uns auf dieser 

Reise begleitete und auch dem AfdE als 

Sponsor, die diese Reise nach Wangen im 

Allgäu möglich machten. Es war definitiv 

ein ganz toller und interessanter Ausflug, 

für den wir alle sehr dankbar sind und der 

in unserer Erinnerung bleiben wird.

Reuben Hope, 9b

AUSTAUSCH NACH WANGEN IM ALLGÄU Thank you!
On behalf of all the individuals who went to 

Wangen, I would like to say a hearty thank 

you to:

The AfdE, for their generous financial spon-

sorship. We all had a pleasurable stay!

The school for their input – this opportu-

nity for some of us was an experience of 

a lifetime, and we thoroughly enjoyed the 

cultural differences, German hospitality 

and friendliness.

To our parents, for their continuous sup-

port in helping us to get there,

To Frau Benner – without her hard work 

and tenacious dedication, this eye opening 

opportunity would have never been pos-

sible.

To Herr Schreiner, for his unexpected visit 

at the Rupert Ness Gymnasium! Way to 

show your support Sir!  

To Frau Ullmann and Frau Technau-Ullmann, 

for their supervision, advice and guidance, 

and attending to our every need. Thanks 

for not losing us at the airport too! To Ms 

Hansen, for being our guidance when the 

Wangener’s were here too.

To all concerned at the Rupert Ness Gym-

nasium. It was lovely getting to know what 

a real German school was like. Thank you 

too for your kindness and generosity!

Last but not least, thank you to our guest 

students and families who opened their 

homes to us with warmth and acceptance.

 
Talitha Tasker, 9a

Nachdem unsere südafrikanischen Partner 

im Juli bei uns gewesen waren, machten wir 

Wangener nun vom 20. Oktober bis zum 

2. November 2012 unseren Gegenbesuch 

in Johannesburg. Nach einer über 24 Stun-

den langen Reise kamen wir erschöpft an 

der Schule an und wurden sehr freund-

lich von unseren Gastfamilien begrüßt. 

Am ersten Schultag erhielten wir eine 

Schulführung, die uns sehr überrasch-

te. Es gab viele Unterschiede zu unserer 

Schule in Deutschland: Die offenen Gän-

ge, das weitläufige Schulgelände und die 

viel kleineren Klassenstärken.

Unser erster Ausflug war eine Stadtführung 

durch Johannesburg. Alles war viel größer, 

lauter und eindrucksvoller als in unserer 

kleinen Stadt. Vom Carlton Center aus 

hatten wir einen phantastischen Ausblick 

über Johannesburg. Hier wurde einem an-

gesichts der vielen Hochhäuser erst richtig 

bewusst, dass Johannesburg, im Gegen-

satz zu Wangen, eine Metropole ist.

Anschließend fuhren wir zu einem 

einheimischen Muti-Markt, auf dem 

es Wurzeln, Schädel und Tierhäute als 

Medizin zu kaufen gab. Ein Sangoma gab 

uns einen Einblick in den Glauben der 

Einheimischen an Kräuter und Heiltränke. 

Obwohl es sehr interessant war, fanden 

einige den Anblick und den Geruch der 

toten Tiere unangenehm.

Am nächsten Tag fuhren wir nach Soweto. 

Wir hospitierten an einer Grundschule, der 

Mbuyisa Makhuba Primary School. Die 

Schüler empfingen uns mit einem Lied, 

das uns sehr berührte. Bei der späteren 

Besichtigung der Schule waren wir erstaunt, 

dass 54 Kinder in einem Klassenzimmer 

untergebracht sind, das auch schon sehr 

abgenutzt war, aber die Kinder waren 

trotzdem fröhlich und positiv eingestellt. 

Danach besuchten wir das Hector 

Pieterson Museum und das Mandela-

Haus, zwei geschichtsträchtige Orte. 

Ein weiterer Tagesausflug ging in das 

Apartheid Museum, welches uns die 

Sichtweise der Rassentrennung zwischen 

schwarzen und weißen Menschen 

nahe brachte. Es war beklemmend, die 

Vergangenheit von Südafrika zu sehen. 

Aber es wurden auch neue Perspektiven 

und der Stolz der jungen Nation aufgezeigt.

Danach erholten wir uns in dem Ver-

gnügungspark Gold Reef City, in dem 

wir bis zum Abend viel Spaß hatten.  

Am Wochenende hatten wir viel freie Zeit, 

die wir unterschiedlich verbrachten: Fast 

alle besuchten den Abschlussball, man-

che fuhren am Tag darauf in den Lion Park 

oder nach Pilanesberg, um den wilden 

Tieren Afrikas in der Natur zu begegnen. 

Im Lesedi Cultural Village bekamen wir 

einen Einblick in die Kultur einiger der ein-

heimischen Kulturen Südafrikas. Es wur-

den uns fünf Stämme mit Tanz, Gesang 

und der Besichtigung der Häuser vorge-

stellt: Zulu, Xhosa, Pedi, Basotho und Nde-

bele. Wir bekamen auch ein traditionelles 

Essen (Pap und Boerewors), was auch 

eine ganz neue Erfahrung für uns war.  

Eines unserer Highlights war zum 

Schluss das Elephant Sanctuary: Wir 

durften die Elefanten füttern und strei-

cheln. Wer wollte, durfte sich von dem 

jungen Elefanten Themba küssen las-

sen, was ein einmaliges Erlebnis war. 

Es hat uns allen sehr, sehr gut in Johannes-

burg und bei unseren Gastfamilien gefal-

len. Es war wunderschön und wir würden 

alle sehr gerne noch einmal zu Besuch 

kommen. All unseren Freunden und deren 

Eltern ein herzliches Dankeschön für die 

tolle Zeit! Wir hoffen, dass wir noch lange 

in Kontakt bleiben!

Rafaele Haller und Anja Hofer

Von Wangen nach Johanneburg
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Vom 20. Oktober bis 2. November 2012 

verbrachten unsere „9er“ wieder unver-

gessliche Tage mit ihren Freunden aus 

Wangen. Ob in der Schule, beim Braai, in 

Soweto, im Elephant Sanctuary, in Preto-

ria, in Gold Reef City, im Lesedi Cultural 

Village oder oder oder..., die Gruppe pass-

te wieder wunderbar zusammen und hat-

te viel Spaß bei all den Unternehmungen. 

Vielen Dank an alle beteiligten Eltern, die 

den Gästen aus Wangen für zwei Wochen 

ein Zuhause gaben.

Ina Benner, Koordination Schüleraustausch DSJ 

Danke für die Gastfreundschaft

Nach dem Besuch von zehn Schülern der 

Frankfurter Gymnasien im Februar 2012, 

bereitet die Klasse 8a der DSJ gemeinsam 

mit den Frankfurter Schulen die Fortfüh-

rung des Schüleraustausches vor. Sie 

befinden sich bereits in regem Brief- und 

Email-Kontakt mit Schülern der 8. Klas-

se der deutschen Gymnasien. Unter dem 

Dekade-Thema „Ernährung“ entstanden 

sowohl in Deutschland als auch hier in 

Südafrika zahlreiche Poster, auf denen die 

unterschiedlichsten Aspekte zum Thema 

bearbeitet wurden. Die Poster wurden be-

reits in Deutschland auf der Bildungsmes-

se ausgestellt. Die Frankfurter Gymnasien 

stellten wieder einen Antrag bei der ENSA, 

die den Austausch bei erfolgreicher An-

tragstellung finanziell unterstützen. Doch 

auch hier versuchen die Schüler mit viel 

Energie und Tatendrang, Geld für ihren 

Besuch in Deutschland beizusteuern. So 

verkauften sie selbst gebastelte Sterne am 

Familientag und Cupcakes bei verschiede-

nen Veranstaltungen.

Wir freuen uns auf den vorbereitenden Be-

such der Lehrer der Frankfurter Schulen 

und danken herzlichst für die Zusammen-

arbeit.

Ina Benner, Koordination Schüleraustausch DSJ 

SCHÜLERAUSTAUSCH MIT DEN FRANKFURTER GYMNASIEN
12
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OBERSTUFE
KLASSEN 10-1212

Claudia Guerra, 11c
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Oben:  Martin Holenstein, Sebastian Sivertsen, Hannah Mminele, Herr Schlegel, Lillian Malan,Henrik Belka, Paula Kramer
Mitte: Katharina Weber, Fritzi Haumann, Isabella Ritschl, Katharina Mminele
Vorne: Matheus Streicher, Felix Brendel

Klasse 10a – Herr Matthias Schlegel

Oben: Jan Jann-Krüger, Christa Springer, Frau Schmitt-Kötter, Kristen Franzmann, Fritz Eckstein
Mitte: Isabel Pretorius, Stephanie Schaffrath, Kristina Dörr, Michelle Gramlich, Katharina Scheller 
Vorne: David Vahle, Tilo von Ketelhodt
Es fehlt:  Stefan du Plessis

Klasse 10b – Frau Sandra Schmitt-Kötter
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Oben:  Mikhail Johnson, Chad Botha, David Böll, Ethel Sibanda, Keabetswe Legodi, Cindy Hauser, Kyle Holtzhausen 
Ashley Kusza

Unten  Noluthando Phanga, Ella Ramangwane, Nicole Hartzenberg, Mrs Maclachlan, Saskiya Brijmohan,  
Allison Mc Allister, Reabetswe Moloi, Carla Schulze

Vorne: Katlego Dibakwane, Thomas Krüger, Boitumelo Malepe

Klasse 10c – Frau Lilo Maclachlan 

Oben:  Michelle Barboure, Alexander Bouwer, Thabo Nyaku, Martina Krüger, Moeketsi Bopape, Mecaylin Mia, Fuzile Jwara
Mitte: Romi Comyn, Simone Stenemann, Frau Wilkins, Nicole Galbraith, Meera Gosai, Nawaal Jardine, Nomsa Nocanda
Vorne: Wealan Smith, Lenka Malatji, Refiloe Mofokeng, Eric Wiliams, Thembelihle Ngubane

Klasse 10d – Frau Marian Wilkins
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Oben:  Zoe Bosch, Sebastian Ammon, Frau Fürstenberg, Gisela Fossati, Luyanda April, Maria Jeschke
Mitte: Bianca Baur, Julia Hähnle, Kriska Liebenberg, Lisa Murhammer, Tayla Sheldrake, Pia Findlay
Vorne: Rebekka Göttert, Thorsten Irle, Marcel Mochan

Klasse 11a – Frau Svea Fürstenberg

Oben: Jamie Juries, Karina Holzer, Ntokozo Nene, Dylan Schmitz, Michelle Linsi, Chevon Mia
Mitte: Daniela Vogl, Meagan-Lee Cannell, Daphne Grewe, Mickayla Saal, Imaan Essop, Jade Calder
Vorne: Marlon van Rooyen, Laiq Sayed, Kim Johaar, Nekita Edwards
Es fehlt: Frau Ammon

Klasse 11b – Frau Astrid Ammon
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Oben:  Thembelihle Tiyane, Herr Papendorf, Keitumetse Senese, Claudia Guerra, Werner Schwarz, Karla Weihe
Mitte:  Tshiamo Ramokoka, Stephanie Maier, Edna Kwatlhai, Mamello Rabosiwane, Dowry Mashego, Pamela Mduba, 

Natascha Wiese
Vorne: Marko Grensemann, Sebastian Gutfreund, Sasha Lünsche, Thomas Gutmayer, Daniel Tasker

Klasse 11c – Herr Johann Papendorf

Oben:  Constantin Dörr, Desdemona Kohlöffel, Irina Petcu, Joanna Becker, Frau Wrigge, Tamara Leidenberg,  
Claudia Winkler, Sandra Broich, Annika Pretorius

Mitte: Michaela Griessbach, Avalon Pimpfinger, Nuria Bleiberg, Tebogo Bolani, Dimitra Hiestermann, Amy Pollock
Vorne: Roland Dallner, Beatrix Williams, Roland Holenstein, Christopher Pallamar

Klasse 12a – Frau Anke Wrigge
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Oben:  Claus Obermeyer, Sibongiseni Madi, Martin Sieburg, Mbuyiselo Kosi, Nicola Perner, Zamafuya Nkabinde,  
Karabo Mofokeng, Christine van Looy

Mitte: Alexander von Poser, Estelle Kämmerer, Joshua Motete, Melanie Görner, Mrs. Gibb, Frances van der Walt
Vorne: Mikhail Brijmohan, Siyabonga Tshabalala, Linda Mahlangu

Klasse 12b – Frau Samantha Gibb

Oben:  Bernhard Reyman, Frau Strydom, Philip Pallamar, Mpho Letsoalo, Stephan Meissner, Lindsay Mellor,  
Emmit Wilskut, Mercy van Zyl, Stephanie George

Mitte:  Tshiamo Sefula, Sebabatso Khonke, Gugu Yika, Andreja Hain, Bianca Plank, Katja Pfafferott, Anita Machalek, 
Hayleigh Smith

Vorne: Bryce Svensson, Jerovine Margo, Cuan Bainbridge, Jason Degiannis

Klasse 12c – Frau Matty Strydom
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People say, I am funny, good at organising, 

pleasant to be around with, a good leader – 

proven from a very young age when I would 

order around my parents, sister and grand-

parents – people say, I am a good speaker, 

good at explaining, someone to look up 

to, a good friend, enriching others; people 

say, I am talented and a good student: yet 

no one seems to be able to remember my 

name! It’s not that I have a very difficult or 

unknown name. But people never seem to 

be able to say it without getting mixed up. 

It all started with my mom, who, even before 

I was born called me “little kangaroo”, be-

cause I kicked a lot. Then, about four days 

after she named me Kirsten, she introduced 

me as her new born daughter Kerstin. 

At a young age I called myself Kissy, which 

has stayed my nickname since. Some of my 

friends could never agree with this name, 

and silently wonder who on earth would 

ever call me by it, but other friends, clearly 

more mature, gladly accepted it and hap-

pily use it. As I am often told, at the age of 

two and full of ambition, I even called myself 

“Kissy, little woman.”

But “kangaroo” and “Kerstin” are not the 

only variations of my name people have 

come up with. A childhood friend of mine 

had a speech defect and referred to me as 

“Curtain”.

I hoped school would be better. I knew of 

a Kirsten in a higher grade and even one 

in a lower one. Teachers, I thought, would 

not have difficulties with such a common 

name. How could I be so wrong? In first 

grade my maths teacher wrote Kirstin on 

my book and would not believe me that it 

was wrong. I was also often confused with 

one of the Michelle’s, who looked very dif-

ferent from one another, but both seemed 

to have great similarities to my appearance. 

During my first week in Grade 5, a dear 

family friend and teacher studied one of the 

Michelles very carefully and then, confusing 

her with me, leapt into an energetic con-

versation about how similar ‘I’ look to my 

parents, how she can clearly see my par-

ents features in ‘my’ face and describing 

where she knows my parents from, while 

a confused class of twenty-three 5th grad-

ers stared back at her, trying to explain the 

misunderstanding. 

Other teachers battle with the pronuncia-

tion. Kir-sten turns in to Kri-sten, or it sud-

denly completely slips their minds. I was 

often called up as “John and she” or “Lisa 

and friend”. 

My mother’s teachers often called her by 

the names of her two older sisters. I would 

have never guessed that this would ever 

happen to me, considering that I am the 

oldest and teachers would therefore most 

probably get to know me first. That is why I 

was very surprised when a teacher started 

to call me by my sister’s name. She had 

known my family for a long time and never 

taught my sister or me before. Neverthe-

less, she called me “Simone” and rarely 

noticed it. After two years the class had 

gotten used to it, she confused our names 

less than before and mostly noticed straight 

away. I was glad about her progress and 

the fewer versions of my name that I had 

to respond to, when this year, my Biology 

teacher, having taught my sister the year 

before, started it too.

Outside school, at tennis for example, it 

was not easy either. Although my teacher 

is a very kind person who eagerly learns 

new names, mine brought him new chal-

lenges. He did fine pronouncing my name 

the ‘English’ way, dragging out the ‘I’, mak-

ing it sound dead and depressing, like 

a flat ‘uuuuuuuuuuu’ sound. I asked him 

very politely to pronounce it the German 

way, as that is my mother-tongue and the 

language my name was given to me in. 

He eagerly tried pronouncing it and suc-

ceeded perfectly, until my friend, trying to 

tease me, politely asked him rather to call 

me “Kuuuuuuuuuursten”, as that was how I 

preferred it. He gladly accepted this advice 

and I was back to square one. He too suf-

fered from that dreadful disease that lets 

names slip from one’s mind and he often 

confused me with my squad mates. Even 

today, when they do not play in my tennis 

squad any longer he tends to confuse me 

with them once in a while. 

It is a mystery to me why people have such 

great difficulties with my name. I have never 

had any problem or second thought about 

it, I just feel sorry for those ‘Michelle’s’ and 

‘Simone’s’ in my class who are affected 

by my complicated name and sometimes 

I wonder if there is any Kristin, Kerstin or 

Kirstin, who is called Kir-sten for a change.

Kirsten Franzmann, 10a

ENGLISH AUTOBIOGRAPHIC ESSAY

Am Freitag, dem 12. Oktober, besuch-

ten acht ausgewählte Schüler aus den  

NSek-Klassen der Jahrgangsstufen 9-11 

den vom Goethe Institut ins Land gehol-

ten Workshop zum Thema Elektrolyrik, 

der an der Linden Hoerschool stattfand. 

So arbeiteten knapp 30 Schüler aus zwei 

Schulen mit den vier Jungen der Band 

Kommando Elektrolyrik daran, einen ge-

meinsam kreierten Text zu vertonen.

Margit Wittkowski

Und wie war der Workshop für die 
Schüler?

Der Elektrolyrik-Workshop war schön, weil 

ich viele neue Dinge gelernt und viele 

Menschen kennen gelernt habe. Ich hatte 

eine wunderschöne Zeit bei der Linden 

Hoerschool und ich würde gern nächstes 

Jahr nochmal dorthin gehen. Ich habe 

den Workshop geliebt und ja, die Band 

„Kommando Elektrolyrik“ war auch prima, 

weil ich Elektro-, Techno-, Retro-Elektro-, 

Metal-, Dance- und Trancemusik mag.

Janhavi Nowbotsing, 9a

Der Elektrolyrik-Kurs war eine phantasti-

sche Erfahrung. Wir wurden einem neuen 

Typ von Musik vorgestellt, die komplett 

anders ist im Vergleich zu normaler, po-

pulärer Musik. Dieser Typ heißt „Elektroly-

rik“. Es ist Trance- und Techno-Musik mit 

dem Unterschied, dass es nicht nur einen 

Beat hat, sondern die Musik ist auch eine 

Art Dichtung. Diese anderen Gedichte 

werden über den Beat gesprochen, doch 

der Rhythmus und die gesprochenen Tex-

te gehen nicht zusammen wie bei den po-

pulären Liedern. Ich habe viel gelernt und 

habe viele tolle Leute kennen gelernt. Es 

ist schade, dass nicht mehr Leute daran 

teilgenommen haben.

Laiq Sayed, 11b

Der Regen duscht die Stadt,

alles ist gereinigt

wie ein weißes Blatt.

Wenn es regnet, bin ich ganz in Gedanken,

in meiner Vorstellung gibt es keine 

Schranken.

Das ist Afrika, hier sind die Träume immer 

groß!

Wie die Elefanten!

Das ist Afrika, hier ist immer etwas los!

Wie die Tiere in der Savanne!

In der Stadt sind die Ampeln immer rot,

der Lärm macht die Menschen tot.

Alles dreht sich nur um Geld.

Ist das eine Welt, die mir gefällt?

Der Bus ist schon wieder voll,

das finde ich nicht toll.

Ich kann das alles nicht mehr riechen,

ich möchte mich in der Natur verkriechen.

Überall dieser scheiß Beton,

was ist die Lösung?

Natur in die Stadt zu bringen!

Das ist Afrika, hier sind die Träume  

immer groß!

Wie die Elefanten!

Das ist Afrika, hier ist immer etwas los!

Wie die Tiere in der Savanne!

Wir befreien die Tiere aus dem Zoo,

pflanzen Blumen auf den Straßen.

Wir freuen uns über alle Maßen.

Die Tiere arbeiten im Büro,

nur die Tiere leben dort ab sofort!

Das ist Afrika, hier sind die Träume immer 

groß!

Wie die Elefanten!

Das ist Afrika, hier ist immer etwas los!

Wie die Tiere in der Savanne!

ELEKTROLYRIK-WORKSHOP 
BEI DER LINDEN HOËRSCHOOL
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Meine lieben Abiturientinnen und Abituri-

enten, Matrikulantinnen und Matrikulanten,

sehr geehrter Herr Botschafter Dr. Freitag, 

sehr geehrte Mitglieder des Vorstandes, 

sehr geehrte Eltern und Lehrer,

ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur 

diesjährigen gemeinsamen Abschlussfei-

er unserer Absolventen des NSC und des 

Deutschen Internationalen Abiturs 

Auch wenn noch nicht alle Prüfungen ab-

geschlossen wurden, möchte ich ganz 

herzlich allen Absolventen für ihre bis-

lang erfolgreichen Leistungen in den Ab-

schlussprüfungen gratulieren. 

Ihr werdet damit eine zwölfjährige Ausbil-

dung an einer der besten Schulen in Süd-

afrika erfolgreich abschließen, und Euch 

steht mit diesem Abschluss, sei dies das 

NSC oder das Abitur, für Eure berufliche 

Zukunft die ganze Welt offen. 

Es liegt nun an Euch, was Ihr daraus ma-

chen werdet.

Ich möchte heute keine philosophische 

oder pädagogische Rede über Bildung im 

Allgemeinen oder den Wert des Abiturs 

und des NSC im Besonderen halten, son-

dern eine nicht allzu lange, pragmatische 

Rede halten.

Eine Rede, die den Unentschlossenen un-

ter Euch vielleicht noch einen Anstoß für 

die weitere berufliche Zukunft gibt.

Ich möchte heute Abend aber auch Wer-

bung machen, nämlich:

1. Werbung für Deutschland,

2.  Werbung für ein Studium in Deutsch-

land und 

3.  Werbung für ein spezielles Studium – 

das Duale Studium oder die Berufs-

akademie.

Werbung für Deutschland zu machen, ist 

eigentlich in diesen turbulenten Zeiten 

nicht schwer. Deutschland ist eines der 

politisch stabilsten Länder der ganzen 

Welt, es hat die niedrigste Arbeitslosigkeit, 

insbesondere auch eine sehr niedrige Ju-

gendarbeitslosigkeit im Gegensatz zu vie-

len anderen europäischen Ländern. Dar-

über hinaus erwirtschaftet Deutschland 

fast ein Viertel des Bruttosozialproduktes 

aller 27 europäischen Länder zusammen 

und ist mit seinen Produkten und Dienst-

leistungen als drittgrößte Wirtschafts-

macht der Welt nach China und den USA 

auf allen Kontinenten vertreten. Über 600 

deutsche Firmen sind in Südafrika mit 

einer Zahl von insgesamt über 100.000 

Beschäftigten mit Niederlassungen und 

Produktionsstätten vertreten.

Produkte und Dienstleistungen „Made in 

Germany“ genießen immer noch als Mar-

kenzeichen in aller Welt einen ausgezeich-

neten Ruf.

Aber Deutschland hat nicht nur im wirt-

schaftlichen Bereich und in der tech-

nologischen Entwicklung einen hohen 

Markt- und Stellenwert, auch im kulturel-

len Bereich ist Deutschland führend, nicht 

nur in Europa, sondern in der ganzen 

Welt. Deutschland hat die höchste Dichte 

an Musik- und Symphonieorchestern, an 

Museen an Theatern und Uraufführungen. 

Fast jede Großstadt wie Stuttgart, Frank-

furt, München oder Hamburg hat ihr eige-

nes Theater, ihre eigene Oper und viele 

andere kulturelle Einrichtungen. 

Deutschland besitzt aber auch eine hohe 

Dichte an Universitäten, die vielleicht nicht 

in ihrer Einzigartigkeit wie Cambridge oder 

Oxford, Yale, oder das MIT herausragen, 

aber in ihrer qualitativen Breite ebenfalls 

keinen internationalen Vergleich zu scheu-

en brauchen. Seien dies die Technischen 

Hochschulen in Aachen, München, Karls-

ruhe oder Ilmenau oder alte Universitäten 

in kleineren Städten wie Heidelberg, Tü-

bingen, Dresden, Münster, Freiburg oder 

Göttingen mit einer sehr hohen Reputa-

tion in einzelnen Fachbereichen und mit 

ihrer Lebensqualität. 

Daneben gibt es eine Vielzahl ausgezeich-

neter Fachhochschulen, die in sehr enger 

Kooperation mit der regionalen Industrie 

und Wirtschaft oft überaus interessan-

te und sehr spezialisierte Bachelor- und 

Masterstudiengänge anbieten.

Die wirtschaftliche Stärke Deutschlands 

kann – als rohstoffarmes Land – m. E. 

nicht ohne die Stärke des deutschen Bil-

dungssystems gesehen werden.

Auch wenn die OECD eine zu niedrige 

Studienquote für Deutschland reklamiert 

(nur ca. 30% eines Jahrgangs machen 

an einem Gymnasium ihr Abitur) und die 

Pisa-Studie vor über 10 Jahren Deutsch-

land nur im oberen Mittelfeld angesiedelt 

hat, so hat sich in den letzten Jahren sehr 

viel verändert. Im Schulsystem durch die 

Umstellung zum kompetenzorientier-

ten Lernen und im Fachhochschul- und 

Hochschulsystem wurde wie in keinem 

anderen Land Europas die konsequente 

Umstellung auf Bachelor- und Masterstu-

diengänge umgesetzt, so wie dies die EU 

im Bologna-Abkommen festgelegt hat.

Was spricht nun für ein Studium in 

Deutschland, das sowohl den NSC-Ab-

solventen mit DSD II-Abschluss, als auch 

allen Abiturienten offen steht:

Viele Studien zeigen, dass 

1.  durch die demographische Entwicklung 

und 

2.  durch die starke wirtschaftliche Ex-

pansion Deutschland nicht mehr in der 

Lage ist, seinen Fach- und Führungs-

kräftenachwuchs aus eigenen Ressour-

cen hervorzubringen. 

Dies bedeutet u.a., dass die Bundesregie-

rung neben vielen anderen Maßnahmen 

plant, den Absolventen der 140 deut-

schen Auslandsschulen, soweit sie nicht 

bereits die deutsche Staatsbürgerschaft 

besitzen, eine unbegrenzte Aufenthalts- 

und Arbeitsgenehmigung zu erteilen. Dies 

bedeutet weiterhin, dass sie nach einem 

Studium in Deutschland hervorragende 

Arbeitsmöglichkeiten haben werden, auch 

aufgrund ihrer Zweisprachigkeit. Dies be-

deutet weiter, dass sie eventuell wieder im 

Auftrag einer deutschen Firma nach Süd-

afrika zurückkehren können. 

Viele deutsche Firmen finanzieren bereits 

ein Studium in Deutschland, darauf werde 

ich gleich noch näher eingehen. Die meis-

ten Bundesländer schaffen die Studienge-

bühren wieder ab, sodass ein Studium in 

Deutschland kostenlos ist und die Lebens-

haltungskosten in Deutschland, seien dies 

Miete oder der Lebensunterhalt, selbst in 

Berlin, inzwischen günstiger sind als in 

Südafrika. Insbesondere die NSC-Absol-

venten können, sofern sie nicht mutter-

sprachlich Deutsch sprechen ihre Deutsch-

sprachkenntnisse wesentlich verbessern.

 

Die deutsche Sprache wird nicht zu-

letzt wegen der ökonomischen Stärke 

Deutschlands immer wichtiger und die 

Goethe-Institute auf der ganzen Welt 

verzeichnen einen rapiden Anstieg der 

Deutschsprachkurse.

Laut einer Umfrage des Deutschen Indus-

trie- und Handelskammertages (DIHK) 

bei ca. 20.000 Unternehmen können 37 

Prozent der Firmen offene Stellen zwei 

Monate oder länger nicht besetzen. Das 

entspricht rund 1,3 Millionen Arbeitsplät-

zen. Gute Mitarbeiter werden mittlerweile 

„händeringend“ gesucht. Insgesamt sieht 

inzwischen jedes dritte der 20.000 be-

fragten Unternehmen im Fachkräfteman-

gel eines der größten Risiken für die eige-

ne wirtschaftliche Entwicklung.

Aus diesem Grund bieten viele Firmen be-

reits während des Studiums Stipendien im 

Bereich von 800.- bis 1500.- Euro an. 

Das Duale Studium – in BW auch bekannt 

unter der Bezeichnung Berufsakademie- 

wird in Deutschland immer wichtiger, da 

es eine Win-Win-Situation sowohl für die 

Studenten als auch für die Firmen dar-

stellt.

Seit dem letzten Jahr hat sich die Anzahl der 

Studierenden in einem Dualen Studiengang 

von ca. 50.000 auf über 60.000 erhöht. 

Ich möchte dies ganz kurz aus meinem 

eigenen Erfahrungsbereich verdeutlichen:

Im Einzugsbereich der gewerblich-techni-

schen Berufsbildenden Schule, an der ich 

Schulleiter war, bevor ich nach Johannes-

burg kam, und an der übrigens auch Frau 

Fürstenberg als Leiterin des Beruflichen 

Gymnasiums bis vor zwei Jahren tätig war, 

gibt es vier große Firmen mit jeweils über 

1000 Mitarbeitern.

Abitur- und Valedictionrede 2012
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Diese Firmen haben darauf gedrängt, dass 

wir als Berufsbildende Schule im Verbund 

mit der Industrie- und Handelskammer 

und der regionalen Fachhochschule einen 

dualen Studiengang Produktionstechnik 

angeboten haben.

Dabei werden nun bereits im 5. Jahr in  

acht Semestern, also in vier Jahren zwei be-

rufsqualifizierende Abschlüsse erworben:

1.  der Bachelor of Engineering (in die-

sem Fall Produktionstechnik) und

2.  die Berufsausbildung in einem aner-

kannten Ausbildungsberuf (in diesem 

Fall als Industriemechaniker nach §90 

Bundesbildungsgesetz) 

also zwei qualitativ hochwertige, europa-

weit anerkannte berufsqualifizierende Ab-

schlüsse.

Auf der Webseite www.Wegweiser-Dua-

les-Studium.de können Sie eine Vielzahl 

von freien Angeboten finden, wo Firmen 

wie Daimler Benz, Siemens, Bosch un-

terschiedliche Banken und andere inter- 

national tätige Produktions- und Dienst-

leistungsunternehmen solche Studien-

plätze in allen möglichen Berufsfeldern 

anbieten.

Ich möchte hier nicht tiefer auf die einzel-

nen Studienabschnitte und die entspre-

chenden Anrechnungsverfahren einge-

hen, Sie sehen aber an diesem Beispiel 

wie vielfältig, individuell und hoch interes-

sant die Studienlandschaft in Deutschland 

geworden ist. Natürlich gibt es daneben 

auch die klassischen Studiengänge wie 

die Geisteswissenschaften, Naturwissen-

schaften, Ingenieurwissenschaften, Medi-

zin und viele andere mehr. 

Das Duale Studium ist hart, aber es bietet 

neben der guten finanziellen Absicherung 

bereits im Studium die Möglichkeit in-

tensiver Berufserfahrung und eine ideale 

Verzahnung von akademischem Wissen 

und praxisnaher, betrieblicher Ausbildung. 

Zudem bietet es nach dem Studium einen 

fließenden Übergang in den Beruf sowie 

hervorragende Job- und Karrierechancen 

verbunden mit einer Arbeitsplatzgarantie.

Liebe Absolventinnen und Absolventen, 

dies ist nur ein Beispiel für die vielfältigen 

Studienmöglichkeiten in Deutschland. 

Ihr habt die sprachlichen Voraussetzun-

gen, seid in einer kulturell vielfältigen 

Lernumgebung groß geworden, darum 

solltet Ihr wissen, dass in einer zuneh-

mend globalisierten Welt solche internati-

onalen Kontakte, Bindungen und Kompe-

tenzen immer wichtiger werden. 

Die Deutsche Internationale Schule hat 

Euch hierfür das ideale Rüstzeug gege-

ben. Dies solltet Ihr als einen enormen 

Vorteil sehen und für Euch und Eure Kar-

riereplanung nutzen.

Alleine in diesem Abschlussjahrgang sind 

acht unterschiedliche Nationalitäten ver-

treten, neben Südafrikanern und Deut-

schen sind drei schweizer-, zwei österrei-

chische, ein belgischer-, zwei griechische, 

ein rumänischer, ein englischer und ein 

jugoslawischer Staatsbürger heute hier 

anwesend. 

Ich wünsche Euch noch einen erfolgrei-

chen Abschluss der noch anstehenden 

Prüfungen und im Namen aller Lehrer und 

der Schulleitung wünschen wir Euch alles 

Gute für Euren weiteren Lebensweg.

Wir erwarten viel von Euch. Bleibt der DSJ 

treu, wir freuen uns Euch jederzeit nicht 

nur als treue Alumni, sondern auch als 

gern gesehene Besucher hier in der DSJ 

begrüßen zu dürfen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle auch 

ganz herzlich bei allen Lehrern bedan-

ken, die unsere Absolventen während ih-

rer zwölfjährigen schulischen Ausbildung 

begleitet haben. Insbesondere bedanken 

möchte ich mich auch bei den Lehrkräf-

ten, die unsere Absolventen ins Abitur 

bzw. ins NSC führen und bei den Klassen-

lehrerinnen Frau Gibb, Frau Strydom und 

Frau Wrigge. Ein letzter und besonders 

herzlicher Dank geht an die Organisato-

ren der beiden Bildungsgänge und die 

Verwaltung, hier insbesondere an Frau 

Technau, Frau Fürstenberg, Frau Barends 

und Herrn van Wyk.

Herzlichen Dank auch den Eltern, ohne 

deren Unterstützung und Förderung eine 

so erfolgreiche schulische Laufbahn nicht 

möglich gewesen wäre.

Erich Schreiner

 

 

Verabschiedung der Absolventen 
Deutsches Internationales Abitur 2012 

National Senior Certificate 2012 
 

Donnerstag, 11. Oktober 2012 - 19h00 Aula 
 

Programm 
 

Einzug der Absolventen des 12. Schuljahres mit Schülern der 1. Klasse 
 
Ansprache des Schulleiters    Herr OStD Erich M. Schreiner 
 
Grußworte des Vorstands     Herr Ralf Franke 
 
Musikeinlage - Czardas     Frances van der Walt, Kevin Drummond 
 
Grußworte des Botschafters der    Herr Dr. Horst Freitag 
Bundesrepublik Deutschland 
 
Grußworte des General Manager Bosch Power Tools Herr Burkhard Grensemann 
 
Tanzeinlage - Prituri Se Planinata   Irina Petcu  
     
Abschiedsworte im Namen der Eltern   Herr Hein Hiestermann 
 
Ansprache der Klassenlehrerinnen der 12. Klassen Frau Anke Wrigge 
        Frau Samantha Gibb   
        Frau Matty Strydom 
 
Musikeinlage - Let It Be     Frances van der Walt, Claus Obermeyer,  
 
Überreichung von Preisen     Herr OStD Erich M. Schreiner 

Herr Jan van Wyk 
 
Überreichung von Abschiedsgeschenken  Klassenlehrerinnen 
 
Abschiedsworte im Namen der Schüler   Frances van der Walt, Linda Mahlangu 
 
Nationalhymnen 
 
Fotos - Gestern und heute     Klassen 12 
 
 

Im Anschluß laden wir Sie zu einem Glas Sekt ein. 
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Oh, the Places You’ll Go!
Congratulations! 

Today is your day. 

You’re off to Great Places! 

You’re off and away! 

 

You have brains in your head. 

You have feet in your shoes. 

You can steer yourself  

any direction you choose. 

You’re on your own. And you know what you know. 

And YOU are the guy who’ll decide where to go. 

 

You’ll look up and down streets. Look ’em over with care. 

About some you will say, “I don’t choose to go there.” 

With your head full of brains and your shoes full of feet,  

you’re too smart to go down any not-so-good street. 

 

And you may not find any 

you’ll want to go down. 

In that case, of course, 

you’ll head straight out of town. 

 

It’s opener there 

in the wide open air. 

 

Out there things can happen 

and frequently do 

to people as brainy 

and footsy as you.

And then things start to happen, 

don’t worry. Don’t stew. 

Just go right along. 

You’ll start happening too. 

 

OH! THE PLACES YOU’LL GO! 

 

You’ll get mixed up, of course, 

as you already know. 

You’ll get mixed up  

with many strange birds as you go. 

So be sure when you step. 

Step with care and great tact 

and remember that Life’s  

a Great Balancing Act. 

Just never foget to be dexterous and deft. 

And never mix up your right foot with your left. 

 

And will you succeed? 

Yes! You will, indeed! 

(98 and 3/4 percent guaranteed.) 

 

KID, YOU’LL MOVE MOUNTAINS! 

 

So... 

be your name Buxbaum or Bixby or Bray 

or Mordecai Ali Van Allen O’Shea, 

You’re off the Great Places! 

Today is your day! 

Your mountain is waiting. 

So...get on your way! 

Dr Suess

Toe jy kind was
Toe jy kind was, het jy gedink:

daar sal groot dinge kom uit my,

groot dinge, grotes en goeies – 

soos n seun moet dink, natuurlik.

En: die groot is gesplits, en die goeie,

nou:

en in plaas van net grrot en net goed, 

het daar verskriklikheid en eenvoud

en boosheid an eenvoud

en eenvoud en nederigheid

– gesprikkelde sampioene,

deur die teer, uit die teer van die straat,

keiserlik rooi en wit

by die breuk uit wat jy is, kom peul.

Die aarde is nie eenvoudig.

N. P. van Wyk Louw

Für mich
Es ist mir bekannt,

dass alles schon einmal  

beschrieben wurde:

die Liebe, der Hass, der Zorn, die Trauer.

Es ist mir bekannt.

 

Es ist mir bekannt,

dass jedes Wort unzählige Herren hat:

Tote, Lebende, Ehrliche und Lügner.

Es ist mir bekannt.

 

Aber ich weiß auch,

dass niemand mir abnimmt,  

mich zu erleben.

Also gestatte ich keinem,

für mich zu sprechen.

Rainer Malkowski
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RESULTS FOR THE NSC AND COMBINED NSC-ABITUR 2012
In 2012, 36 candidates wrote the NSC and 18 the Combined NSC Abitur. All of the candidates passed. All candidates have passed 

with entrance to study further at a tertiary institution. From the combined stream, 17 candidates obtained the minimum requirements 

to study for a bachelor’s degree and one candidate obtained the minimum requirements to study for a diploma or higher certificate at 

a tertiary institution in South Africa. All 18 candidates obtained the minimum requirements to study at a German tertiary institution or 

at a tertiary institution in those countries that recognise the German International Abitur. From the NSC stream, 32 candidates obtained 

the minimum requirements to study a bachelor’s degree and four candidates obtained the minimum requirements to study for a diploma 

or higher certificate at a tertiary institution in South Africa. This means that 90.7% have a bachelor degree pass (BD) and 9.3% have 

a diploma pass(D). No candidates are excluded from tertiary education. Compared to the overall IEB results, the DSJ fared very well, 

as can be seen from the table below:

DSJ IEB

Candidates passed 100% 98,2%

Candidates failed 0% 1,8%

Candidates passed with BD 90,7% 83,6%

Candidates Passed with D 9,3% 12,06%

The number of candidates who have achieved four distinctions or more is also considerably higher than in the past. We would like to 

congratulate the following learners:

Candidate Number of distinctions Stream

Zamafuya Nkabinde 4 NSC

Frances van der Walt 4 NSC

Tamara Leidenberg 4 Kombi

Tebogo Bolani 4 Kombi

Nicola Perner 5 NSC

Roland Dallner 5 Kombi

Melanie Görner 7 NSC

Christine van Looy 8 NSC

Dimitra Hiestermann 8 Kombi

The DSJ congratulates its Kombi- and NSC Candidates of 2012! It was a job well done!

Jan van Wyk

Information zu Matrikergebnissen 2000-2012

Pass Rate Full Endorsement
DSJ IEB National DSJ IEB National

2012 100% 98.2% 73.9% 90.7% 83.6% 26.6%

2011 100% 98.15% 70.2% 91.0% 81.67% 24.3%

2010 100% 98.4% 67.8% 90.5% 81.5% 23.5%

2009 100% 97.4% 60.4% 95.4% 79.6% 19.2%

2008 100% 97.0% 62.5% 88.9% 79.5% 20.2%

2007 100% 98.9% 65.2% 95.0% 78.5% 15.1%

2006 100% 98.3% 66.5% 96.9% 78.8% 16.2%

2005 100% 98.1% 68.3% 96.4% 78.3% 17.0%

2004 98.6% 99.1% 71.4% 94.4% 79.5% 18.7%

2003 100% 98.4% 73.3% 96.8% 78.1% 18.6%

2002 100% 98.5% 69.0% 94.4% 76.1% 17.6%

2001 100% 99.0% 62.0% 92.5% 78.0% 15.0%

2000 100% 98.7% 58.0% 93.8% 75.4% 14.0%

Wir gratulieren unseren Besten!

Dimitra Hiestermann
8 Distinctions: Afrikaans, English, Life 

Orientation, Music Appreciation, German, 

History, Mathematics and Physics

Christine van Looy
8 Distinctions: Afrikaans, English, 

Geography, German, Life Orientation, Life 

Sciences, Mathematics, Physical Sciences

Melanie Görner
7 Distinctions: Afrikaans, Business 

Studies, English, German, Life Orientation, 

Mathematics and Physical Science
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Tamara Leidenberg
4 Distinctions: Afrikaans, Life Orientation, 

Biology and History

Nicola Perner
5 Distinctions: Afrikaans, English, 

German, History and Life Orientation

Roland Dallner
5 Distinctions: Life Orientation, Biology, 

Chemistry, History and Mathematics

Frances van der Walt
4 Distinctions: Afrikaans, English,  

History and Life Orientation

Tebogo Bolani
4 Distinctions: Afrikaans, English,  

Music Appreciation and History

The Informal Valediction 2012
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LEAVING SOUTH AFRICA

Some people travel to America.

The green card is a certainty for a 

greener pasture.

Some people immigrate to Australia,

To release the chains of crime.

Some people travel due to 

compassionate leave.

A hearty meal prepared by Mamma is 

most certainly comforting.

Some people travel for medical reasons.

The German experts will surely nail your 

ailment.

Some people travel on religious 

pilgrimages.

The shrine in Mecca is a must to see.

These are short travels, thus to 

accomplish certain jobs.

No intention to explore or to discover.

But others go on long travels to remote 

places,

To escape the chaos of the concrete 

jungle.

Some people travel to Uganda to be with 

gorillas in the mist,

To rediscover the beat of their inner drum.

 

Some people travel to Hawaii with lotus 

garlands around their neck,

To experience the oceans breeze through 

their hair.

Some people travel with hot air balloons 

over the Serengeti plains,

To experience a bird’s eye view of the 

great migration.

Some people travel to the Mayan ruins,

To appreciate lost cultures.

Some people travel to Tibet with the 

highest mountain in sight,

To reach the platform and have the world 

at their finger tips.

Every person has a different destination 

that will provide satiety for their soul.

Claudia Guerra

 

MY OWN POEM

First I take life into my hands and relieve 

Earth’s weight,

I confront belief as my wings come from 

faith,

My thoughts rip through planets while my 

heart could tame a lion,

I don’t abide to uniformity I live like a 

rebel in defiance,

A twisted mind guided into= the right 

direction,

Through Gods light I became Motivation’s 

resurrection,

The vanity through my insecurities makes 

me more determined than ever,

Razor sharp focus provoked by the 

talents I have received,

Blood sweat and tears is in the air that I 

breathe,

Success is my only option success is 

what I need,

Success is what I will achieve I dare 

anyone to stand in front of me,

I will fight until I collapse to my feet,

My confidence is a stain no one can wipe 

off,

I could dig a tunnel through the world 

and still come out on top (get it),

My head is swollen and this world is my 

pedestal,

I’m unstoppable and everyone is trapped 

in my medicine ball,

People who are negative call me blind 

because I can’t see them,

I’m seizing the world so to hell with carpe 

diem …

Marko Grensemann

After three months of reading and 

research, the Grade 11 English students 

are required to hand in an anthology 

of literature based on a theme of their 

own choosing. These themes often have 

some deeper meaning for the students 

who begin a voyage of discovery through 

their reading.

“… so by giving in this anthology, I am 

also giving in a part of me and who I am.”

Marke Grensemann

I SWALLOWED A TAPE-WORM

I did it because they called me names

The hurt and anger blew me in flames

The kitchen became my worst enemy

Trapped in my own greed, made me hate 

me

… SoI swallowed a tape-worm

Day after day everything got better

Loved every second of my newly found 

chapter

Eating me up in the inside, every night

Making me the beloved, but in day light

… That is why I swallowed the tape-worm

Convinced by me, thinking it was for the 

best

Paying no attention to whether it was for 

me or the rest

I gave them the best there was to see

That is what they expected of me

They loved it …

The best choice I have ever made was 

swallowing that tape-worm

It has been a while now, a sad deceiving 

while

The pain has become unbearable

I have to let it out now, considering for 

the thirteenth time

Choosing to deal with eyes and ears, 

unbearable

Questioning my decision on swallowing 

that tape-worm

After all this time it has grown bigger, 

worse

Dealing with the outcome, harder, worse

I knew it would come up anyway, so why 

didn’t I wonder

Whether or not it was worth keeping 

inside for longer

Worst … I should have thought twice 

about swallowing that

SECRET.
Pamela Mduba

 

MY WORK

MY MASK

Hidden behind a white façade

Cloaking the face that lies behind

My life but a theatre production,

So embedded in the character I’m playing

Beginning to lose track of

Who I really am

My face a guise

to deceive the eyes

and a mask for every occasion

saying one thing

meaning another

Detached

Cold

Fearless

Disguising the doubts

and the worries

Obscuring the past,

and the present

So burried in the lies

that no one can observe

my smile,

my frown,

my muted tears

But when I look in the mirror

is it me I see?

Or the mask I’ve fabricated?

Carla Weihe

Every person has a different destination
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THE MATRIC BALL COMMITTEE

At the end of 2010 I decided with the 

help of my dear colleague, Matty Strydom 

(MBC 2010 coordinator), to work with ten 

Grade 11 learners to fundraise money for 

the Matric Ball 2011. After a successful 

year I was simply hooked. It is definitely 

the best, most challenging and fun thing I 

have ever done in my life

This year’s MBC 2012 was yet another 

group who kept on surprising me with 

their ideas and their creativity. The MBC 

2012 consists of 10 individuals that can 

be very proud of their achievements this 

year.

Thank you to Thomas Gutmayer 11c, Karla 

Weihe 11c, Tshiamo Ramokoa 11c, Claudia 

Guerra 11c, Chevon Mia 11b, Kim Johaar 

11b, Michelle Linsi 11b, Mickayla Saal 11b, 

Julia Hähnle 11a and Maria Jeschke 11a for 

all your hard work and dedication.

Thanks to you and all the loyal helpers 

from school, the Matriculants 2012 were 

part of the most romantic Matric Ball ever 

”A night in Paris”. An evening we will never 

forget. A special thanks to Shawn, Isabella, 

Cornelia and Anja for all their hard work. 

We are so lucky to have you in our team.

In the first term, you all worked long hours 

writing Valentines cards and attaching 

them to thousands of gifts.

In the third term, you inspired young 

learners to participate at the Talent Show 

and made them feel like stars.

You put your hearts and souls into the 

Fashion Show in order to make it different 

from all the other Shows.

In the fourth term you washed cars for 

hours just to make some extra money.

You catered at many functions till late at 

night, even during your exams. 

After all this you still found the energy 

to create the most wonderful Matric 

Ball together with your fellow Grade 

11 classmates and the new MBC 2013 

members.

It has been a difficult and stressful year 

for all of you. With all these achievements, 

you can be proud of yourselves.

I know I am very proud of you and I want 

to thank you for being who you are. Stay 

the way you are and you will achieve even 

greater things in these years to come. 

Thank you for keeping me extra young 

and for teaching me so many new things.

I wish you all the best of luck for your 

Matric year 2013.

I will miss you
Your MBC “mommy”

Miss M. Konrad
MBC 2012 coordinator

The Grahamstown Science Festival was 

filled with many new experiences, camp-

ing for one! I’ve never camped in my life 

before and this new experience included 

cold showers, sleeping bags, storms at 

night that collapsed all the tents, and a 

very close encounter with a buffalo.

Scifest was super-fun and packed with 

exciting workshops, talks, lectures, com-

petitions and demonstrations. We kicked 

off and ended our week with an awesome 

laser show that included great music. We 

went to fun practicals like ‘kitchen chem-

istry’ where we got to make a gooey 

mess, some of the boys built and raced 

in a soapbox-kart, there was a program-

ming workshop where we met some really 

interesting people, and a ‘chemistry solu-

bility workshop’ where we worked in the 

laboratory at Rhodes University.

Some went on an ecology tour of the 

sea shore and others participated in a 

geological excursion where the rock 

formations in and around Grahamstown 

were explained.

The highlight of the trip was the sleepover 

in an auditorium where we all watched 

non-stop movies and ate doughnuts and 

pizza. One of the other best moments was 

when Thomas won second place in the 

robot competition.

We all learned a lot in Grahamstown 

that week as the evening lectures were 

delivered by overseas lecturers and were 

so interesting. I encourage everyone to go 

to Scifest next year; not only because you 

miss a week of school but because you 

have the best of times there.

Reabetswe Moloi, 10c

Grahamstown Science Festival 2012
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For two very short weeks – which lead 

to be two weeks I will cherish and 

remember for the rest of my life – I had 

the opportunity and privilege of working 

with the journalism and photography team 

at “The Star” newspaper. I experienced 

things I never would have dreamt of, 

meeting people so amazing and inspiring I 

found it hard to believe they were real. My 

dream job was fulfilled. This is my story…

It was a Monday morning when I stepped 

into the big building signposted as “The 

Star”, in downtown Johannesburg. Sweat 

formed in an uncomfortable puddle upon 

my palms. I did not have butterflies in 

my stomach, but dragons. All I could 

focus on was putting one foot in front 

of the other. A lady introduced herself 

as Mother Theresa, who took me up 

towards the Editorial Office. With her 

bright smile, I felt welcome already. I 

sat on a maroon couch which was most 

definitely older then myself. I started 

to think how many – now famous and 

inspiring- photographers and journalists 

had sat on this very piece of furniture. 

It then came to my understanding that 

this was the beginning of my adventure, 

starting out as the 16 year old girl 

sitting on the couch full of nerves and 

excitement and hoping to end up as the 

famous photographer and journalist that 

had once sat on this very couch. 

The room was full of meaningful and 

inspiring photography. There are no 

descriptions or explanations, because the 

quality and power of these pictures is so 

striking that they truly do say 1000 words. 

The office was not only filled by art but 

also by faces with the warmest of smiles, 

that would definitely give Mona Lisa a 

run for her money. I felt like part of the 

photographic family already. 

One morning, while sitting and waiting for 

a story to occur, Antoine De Ras – a young, 

energetic and inspiring photographer- ran 

into the office calling out my name. Without 

any further words spoken we ran to his 

car. He was shaking, as we were in such a 

rush to get to the breaking news scene. My 

ears were tingling with excitement and joy 

listening to all the amazing stories Antoine 

has personally experienced being part of 

this uniquely special photographic world. 

We arrived in Bryanston and I quickly had 

to switch my realistic switch back on, get 

back to reality and stop day dreaming 

about being in Antoine’s shoes. Speaking 

of shoes, I was so glad I’d chosen to wear 

my best sports trainers as we ran like I 

have never run before. I have never seen 

such a magnificent house with tennis 

court, an Olympic sized swimming pool 

complete with Ferraris in the driveway 

and from what I could see, furniture so 

expensive and unusual I wouldn’t even 

dare stare at it for too long. This house 

had something other houses in the 

BETRIEBSPRAKTIKUM

My experience at “The Star”
street didn’t have though, a vivid almost 

luminous barrier around the property with 

the words SA SAFETY SERVICE. I was 

almost too eager to find out what was 

going on and just had the most incredible 

feeling of excitement anyone has ever 

felt when a police officer invited all 30 

media representatives into the property 

to document the breaking news on Mount 

Street. I walked towards the garage 

behind my colleague, so mesmerized by 

the magnificence of the home I did not 

realize the seven black rubbish bags full 

of ingredients, for a drug which goes by 

the name of Mandrax. I was so shocked. 

It was similar to ice cream and spaghetti, 

being two things that nobody would ever 

pair with each other, just like the perfect 

family home with packets of drugs worth 

R50 000 000. A man with Drug Crime 

Scene Investigator stitched along the back 

of his jacket asked us all, through his gas 

mask, to cover our nose and mouth – to 

protect us from the toxic fumes. No sooner 

had we arrived, we had to leave in order 

to pay a visit to the suspect’s brother who 

also had R50 000 000 worth of mandrax 

ingredients in his garage. Five suspects in 

total were arrested – two brothers and their 

wives and a domestic worker- leaving the 

kids with a loss of their parents and the 

comfort of their own home. 

It was such an insane experience, which 

was later published in the newspaper and 

shown on SABC3 news. I felt so honoured 

and special being part of the scene. The 

three words I could not stop repeating: “I 

was there!!!” 

Not only have I had the best experiences, 

but I also got to learn things about my 

camera that no photography course or 

schooling could ever teach me – years 

of valuable experience gained which the 

incredible people I job shadowed were 

willing to share it with me. I walk away 

with friends I will always keep and with 

the knowledge of photography I will value 

forever. 

I joined “The Star” newspaper because 

this is my passion. I do not want to grow 

up as an adult dreading going to work 

every day and having to repeat the same 

old boring job. I want everyday to be a 

new day, full of unexpectedness and 

exhilaration. Something I love entering and 

hate exiting. I thank all the people from 

the bottom of my heart at The Star “The 

Star” editorial section who gave up their 

time, took me under their wing and gave 

me a truly fantastic two weeks, as well as 

the DSJ and Mrs Hobbs for giving me this 

amazing opportunity in life. Most of all I’d 

like to thank my amazing, one of a kind 

mother who made it all fall into place and 

agreed to drive me back and forward – 

despite the freezing cold weather.

Carla Schulze, 10c

Wunderbar,
Unsere Freunde
Schwarz, weiß und auch dazwischen
Alle Hautfarben gemischt.

HAIKU AUS DEM DAF-UNTERRICHT BEI FRAU REICHERT

Noluthando Phanga, 10cWealan Smith, 10d
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On my Betriebspraktikum, I was granted 

the opportunity to visit the Chief Albert 

Luthuli House, which is the official 

headquarters of the ANC and its subdiary 

parties such as the SACP and COSATU. 

Many wonder why I chose to shadow the 

ANC, the answer is really simple, I have 

a growing ambition to become a political 

analyst and the ANC was the easiest 

option for me as I had more contacts in 

there than any other political party that I 

could think of.

On the build up to my first day I had called 

the people as an assurance of them being 

aware that I am coming, I was assured 

that everything is all set. I had very high 

expectations for my Praktikum, it should 

be better than the one at Transnet Freight 

Rail but on the day of my arrival, I was 

taken aback by the strict security policies. 

I was told to switch off my phone and no 

cameras were allowed, the front door has 

a metal detector and a bag scanner. When 

I arrived at the reception I was told to 

sign in and that was really uncomfortable 

especially when someone is looking over 

your shoulder.

I would have really loved to have made a 

good first impression on the “comrades”, 

this is one word that I loathe because of 

how overused it is but I did not make a 

great impression, which really surprised 

me as the people always act all friendly 

but how wrong I was (hypocrites). I had 

the impression that I did not belong there 

but what certainly surprised me was the 

lack of work ethic these so-called service 

deliverers had. One lady even told me that 

I could not shadow her as she claimed 

to be too busy, yet she asked me what 

“lol” means (the irony!) but Bonginkosi 

Mthalane, the event organizer, came to 

my rescue as he took me to his office. 

Through Bonginkosi I learnt many things 

about the ANC, such as there are a 

whole lot people who actually work but 

you have those who get to work at 10am 

and leave at 12am, one hour less that my 

working hours. He also told me that many 

of the “comrades” only obtained the job 

because they happened to know someone 

who has quite a significant position, well 

now I’m one of those people, which made 

sense as many of these people hardly 

worked but knew how to sit down and 

watch television, which contributes to my 

doubts over the ability of the ANC to run 

our country.

According to the knowledge I have gained 

in my Betriebspraktikum, I am fully aware of 

the fact that my country needs me, in order 

to make the smallest difference count. The 

Praktikum was a total howler and in the 

next twenty years I believe South Africa will 

find the perfect leader in me.

Fuzile Jwara, 10d

BETRIEBSPRAKTIKUM

ANC headquarter at Luthuli House
Unsere Bibliothekspräfekten

I am often asked if I am being paid for spending one break every school day in the library packing books. 

Unfortunately the answer is no. I do it because I enjoy packing books and appreciate the level of organisation 

it requires; also, because I love books and enjoy reading. I get to read about places I have never seen, about 

the past and about fictional characters which in the books appear real. Being a library prefect has honestly 

been fulfilling.

Reabetswe Moloi, 10c

For me, being library prefect is absolutely an honour. It has improved my knowledge of books and eased my 

difficulties of finding books. It is also not an easy job. It is really hectic at the beginning and end of the year. 

Having to keep the library tidy can also be very difficult, considering all the people who chill and read in the 

library during breaks. 

Regardless, those stressful moments are truly worthwhile when you work alongside Mrs Holzer and Reabetswe.

Boitumelo Malepe, 10c

little lab rats little lab rats stuck in cages

little lab rats poked and prodded

with needles oh so sharp

piercing through the fabric

forced to run on wheels we are

never moving from the spot

we run on hoping it will end

and we are told of the end

a sweet and creamy time

time and time again

and as we are blind

we will never realize

it will never end

little lab rats stuck in cages

little lab rats poked and prodded

never knowing until

the final breath

that it will never end

Thomas Krüger, 10c

Wenn man eine Weltanschauung haben will, 
dann muss man sich auch die Welt anschauen. 

Robert Musil
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BIOLOGIE –  
ABSCHLUSSDISKUSSIONEN ÜBER DIE FRAGE  
„WAS IST DER MENSCH?“
Im Rahmen der Thematik „Die Evolution 

des Menschen“ werden selbstverständlich 

viele biologisch-physiologische Aspekte 

behandelt, die unsere Art von anderen Ar-

ten, wie z. B. den Großen Schimpansen 

„Bonobos“ unterscheidet. 

Der Biologiekurs 12 dieses Jahres hat-

te sich schon bei grundsätzlichen Fragen 

über die „Evolution“ mit philosophisch-

ethischen Gesichtspunkten auseinander-

gesetzt. So wurde z. B. lange über die ver-

schiedenen Standpunkte der Christlichen 

Religionen, der Kreationisten und der Natur-

wissenschaftler zur Entstehung der Erde 

und ihrer Lebewesen debattiert. 

Ausgehend nun von der konkreten 

menschlichen Entwicklung kamen wäh-

rend des Unterrichts sehr persönliche und 

kritische Argumente zu Tage. Leider kön-

nen mache Aspekte in 80 Minuten nicht 

ausreichend berücksichtigt werden, so 

dass wir uns entschlossen haben, diese 

Gedanken zu verschriftlichen.

Dass unsere Abiturienten in der Lage 

sind, sich zu vielerlei Themen vernünftige 

Gedanken machen zu können, haben sie 

natürlich schon oft bewiesen. Trotzdem 

haben mich die verschiedenen Essays zu 

dem Thema „Was ist der Mensch?“ doch 

beeindruckt. Mit dem Einverständnis der 

Schüler sind diese nun hier zu lesen. 

Vielleicht regen sie ja den einen oder ande-

ren Leser an, sich ebenfalls Gedanken über 

unser „Dasein und Werden“ zu machen.

Der Biologiekurs 12 von Frau Guddat wür-

de sich freuen, sie unterhalten und even-

tuell inspiriert zu haben.

Julia Guddat © 2010 Zapiro – Reprinted with permission – For more Zapiro cartoons visit www.zapiro.com
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On 11 May 2012, a Friday morning, a 

number of unusual visitors entered the 

DSJ school grounds: At first a few cars 

crawled down the driveway very slowly 

and delivered important-looking adults, 

fresh-faced younger professionals until 

finally groups of young ladies with similar-

looking uniforms from St Teresa’s and our 

neighbouring school. McAuley House and 

about 25 young learners from St Enda’s 

made their way to the entrance doors of 

the DSJ.

They were met outside the foyer by members 

of Rotary Club North Central, our partners on 

the Annual Careers Day SA for Grade 11 and 

12 learners. From all over Johannesburg and 

further, professionals in their fields tell the 

young students about their careers and how 

to get to where they are now – all successful 

in their fields. At the end of the day, each 

learner will have been informed in detail on 

two careers of interest before s/he returns 

to the class room. It is not easy always to 

find the best presenters and professions 

which interest the youth of today. So we 

are very grateful to the Rotarians and 

acquaintances who jump in and fill the gaps 

when these unexpectedly turn up. A special 

thank you goes to my friend and colleague, 

Carina Technau-Ullmann, who managed to 

galvanize her father’s company into action 

literally a day before the event when we had 

no engineering expert. 

An evaluation after each presentation by 

the attending learners indicates a high 

degree of satisfaction with the standard 

of the presentations and the presenters 

comment every year on how they enjoy 

the interaction with these young and 

eager students.

The format of the Careers Day, though 

very successful so far, is not set in stone 

and some changes are envisioned for 

the future. 

The DSJ Careers Team is grateful to the 

members of Rotary North Central for their 

positive input and support; we love having 

the visitors from St Teresa’s in Rosebank, 

St Enda’s and McAuley House every year 

and also want to thank by name Francina 

Oliver, Gaby Ullmann and Shawn Raubach, 

Joseph Moiloa, Sam Ngwenya and their 

helpers for their assistance in making 

this event so successful. The ladies from 

the DSJ Café have always provided the 

presenters with the most melt-in-your-

mouth muffins and a super lunch – may 

this continue for many more years.

Dagmar Hansen

Jedes Jahr stehen unsere Schüler vor der 

großen Frage, welchen Weg sie nach der 

Schule einschlagen werden. Wir versu-

chen dies möglichst gut vorzubereiten. Zu 

diesem Zweck gibt es zwei Studien- und 

Berufsberatungstage an der DSJ. Diese 

Tage sollen die Schüler unterstützen, ihren 

Weg in die berufliche Karriere zu finden.

An einem Tag stellen sich die südafrika-

nischen Universitäten vor und informieren 

unsere Schüler tiefgreifend. Die zweite 

Veranstaltung, organisiert von Ralf Köt-

ter, dem Studien- und Berufsberater der 

Schule, fand am 8. Juni 2012 statt. 

Es nahmen 138 Schüler der Klassen 11 

und 12 des Kombi- und NSC-Zweiges 

teil. Außerdem war auch eine Gruppe der 

Deutschen Schule Pretoria eingeladen. 

Unterstützt wurde Herr Kötter von 14 

deutschen Spezialisten, die für deutsche 

und internationale Konzerne in Südafrika 

tätig sind. Für die Einführungsveranstal-

tung hat sich Prof. Dr. Quand, einer der 

führenden Köpfe der Nanotechnologie, 

bereit erklärt, einen Vortrag zu halten. 

Diese enthusiastische, mitreißende und 

fachlich fundierte Motivationsrede fand 

guten Anklang bei den Zuhörern.

Im zweiten Teil der Veranstaltung wurde 

ein sogenanntes „speed dating” durch-

geführt. Hier wurden Gruppen von etwa 

zehn Schülern gebildet, die jeweils fünf 

Minuten in einem Runden-Tisch-Gespräch 

mit den Experten ein Gespräch führten. In 

diesem Gespräch wurde schnell deutlich, 

ob die Experten die eigenen Interessen 

abdecken konnten.

Nachdem die Schüler sich mit allen Exper-

ten unterhalten hatten, kam die Qual der 

Wahl, denn zwei Tickets für weiterführen-

de Gespräche und Informationen mussten 

im Windhundverfahren ergattert werden. 

Als alle Teilnehmer ihre Veranstaltungen 

gebucht hatten, gab es eine kurze Ver-

schnaufpause.

Die dritte Runde wurde eingeläutet und 

die Schüler begaben sich in die Veranstal-

tungsräume um tiefergehende Informa-

tionen zu den gewählten Fachbereichen 

zu bekommen. Dieser Veranstaltungsteil 

wurde auf jeweils 30 Minuten begrenzt.

Ein anstrengender aber sehr erfreulicher 

Morgen in freundlicher und konstruktiver 

Arbeitsatmosphäre ging zu Ende. Beson-

ders hervorzuheben ist die Tatsache, dass 

seitens der Dozenten ein Dank an unsere 

Schüler für ihre vorbildliche Haltung und 

ihr ernstes Interesse ausgesprochen wur-

de. Zusammenfassend bleibt somit nur zu 

sagen, dass der Tag ein voller Erfolg war 

und wir uns auf die nächste Veranstaltung 

2013 freuen.

Ralf Kötter

CAREERS DAY 2012 Careers Day Deutschland
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Art – Grades 10-12
These Grade 11 projects are a response to the theme “Fear”, one expressing a fear travelling at night as a metaphor for moving into an 

uncertain future, and the other dealing with issues around conformity to stereotypes of beauty and the pressure to be a certain weight, 

while simultaneously tackling the problem of anorexia.

The end of year Grade 12 exhibition showcases their yearwork based on the theme “The Beginning of the Fairytale”, and their final exam 

practical based on the theme “Journey”.

In both cases the students were encouraged to follow an open-ended exploration of the various ideas suggested to them by the themes, 

leading to very different and personal interpretations.

Stephanie Maier, 11c

Stephanie Maier, 11c

Natascha Wiese, 11c

Stephan Meissner, 12c Claudia Winkler, 12a Stephan Meissner, 12c

Nicola Perner, 12b

Alexander von Poser, 12b Nicola Perner, 12b Anita Machalek, 12c

Hayleigh Smith, 12c
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FESTLICHES13

 Jahrgangsstufe 8

Mathe-Krimi
Drei Kriminalgeschichten mit integrierten 

mathematischen Rätseln waren das Er-

gebnis der dreitägigen Projektfahrt vom 

5.-7. Dezember 2012 der 10a und 10b. 

Dazu sind wir nach Buffelspoort, in der 

Nähe des Hartebeespoortdams, gefahren, 

wo wir in Gruppen verschiedene Metho-

den der Kryptographie und ausgefeilte 

Krimis erarbeiteten. Während der Arbeit 

lachten, redeten und aßen wir viel. Nach 

erfolgreichem Abschluss unserer Erzäh-

lungen entspannten wir uns dann am Pool 

und spielten Gemeinschaftsspiele.

Es war ein tolles Projekt und eine super 

Idee, die letzten paar Schultage noch ein-

mal effektiv zu nutzen und trotzdem mit 

Spaß und Entspannung in Verbindung zu 

bringen.

Vielen Dank an Frau Schmitt-Kötter und 

Herrn Schlegel, die diese Idee ins Leben 

gerufen und durchgesetzt haben.

Katharina Weber, 10a
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Das Basarergebnis

Mit R 440 000 Gewinn ist es nicht das beste Ergebnis in der Geschichte der DSJ, 

aber es wurde fast das finanziell angepeilte Ziel erreicht. Die Besucherzahlen 

verzeichnen ein Plus von 17% im Vergleich zum Vorjahr.

Die Schulleitung bedankt sich nochmals bei allen Schülern, Eltern, Helfern, 

Lehrern, Vorstand, treuen Organisationen und Interessengemeinschaften, 

Sponsoren und Lieferanten für die großartige Unterstützung, die solch 

erfolgreiche Veranstaltung erst möglich macht.

Die Gewinnerin

Die glückliche Gewinnerin der Basar Verlosung ist Frau Beatrice Loosli.

Sie erhält zwei Lufthansa Economy Class Tickets nach Europa und eine Woche 

Unterkunft im Blauen Palais in Leipzig, dazu ein Mittagessen für zwei Personen 

im Auerbachs Keller in Leipzig.  

Das Basarkomitee

SCHULBASAR 26. MAI 2012

Live entertainment with Lonehill estate,  
alter irving, the eisbeins, Hot Club d’afrique, DJ Lloyd 

· variety of local and imported beers
· German food and specialities

· Fun and games for all ages
· arts and crafts and much more  ...

 entrance on day: r 100
 Pre-sale: r80, Pensioners r60. 
 tickets sold at school reception.  
	 All	tickets	include	free	raffle	ticket.
   Credit cards accepted.
  tel: 011 726 6220  www.dsj.co.za

SCHuL-
 

SaturDay, 26  may  2012
from 10h00, 11 Sans Souci road, Parktown

 

baSar
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Aus dem Deutschunterricht bei Frau Wrigge:

NATÜRLICH NUR IM MAI
Die Luft ist frisch und der Frost liegt noch auf dem Boden. Schon so früh am Freitag 

vor dem Basar geht Frau von Ketelhodt zügig über das Hockeyfeld mit einer Kiste, die 

bis zum Rand mit bunten Lebkuchenherzchen gefüllt ist. Ein leckerer Geruch strömt von 

ihnen auf un steigt uns in die Nase. Wenn Lebkuchenherzchen mit so viel Mühe gebacken 

und dekoriert sind, dann können sie nur für den Basar am Samstag, den 26. Mai 2012 

gemacht sein.

Das Bierzelt ist voll. Die deutsche Volksmusik schallt über das Sportfeld. Zahlreiche 

Essenstände, in denen die vielen Köstlichkeiten in den Pfannen brutzeln, viele Menschen, 

die entspannt über das Sportfeld gehen, die meisten mit einem Glas Bier in der Hand…

Am Lebkuchenherzchenstand steht ein junges Mädchen aus der 5b, um ihrer besten 

Freundin ein buntes Lebkuchenherz zu kaufen. Die roten Tokens lässt sie in eine kleine 

Kiste fallen… PLATSCH! Überrascht dreht sie sich um und lacht laut auf. Einer ihrer 

Mitschüler hat gerade ihren Klassenlehrer, Herrn Pilshofer, mit einem Wurf in die riesige 

Wassertonne fallen lassen. Hinter der Tonne hängt ein Plakat, das mit großen Buchstaben 

das Wort „Rapi-Splash” ankündigt. Jedoch ist dies nicht die einzige Aktivität, die heute 

auf dem Hockeyfeld der DSJ zu finden ist.

Ob Fleischkäse oder Currywurst, um die Mittagszeit hat jeder eine Art Köstlichkeit in der 

Hand…

Bald sind die Mägen gefüllt und es ist dringend etwas Süßes notwendig. Das Theater 

Café oder der Kaffee und Kuchenstand der 4. Klassen bieten einem die leckersten und 

verschiedensten Torten an!

Sofort nach dem Mittagessen geht es wieder los! Die kleinen Kinder rennen hoch in den 

Kindergarten um den richtigen Schlüssel für das Hexenhaus zu finden. Für die mutigen 

Sechstklässler geht es ab ins Geisterzimmer und für die Altschüler ins Bierzelt um sich 

mit den lang vermissten Kumpels zu unterhalten.

Doch nur durch die tatkräftige Organisation von Frau Ullmann kann der Basar so perfekt 

sein wie er jedes Jahr ist. So können alle Besucher mit einem Lächeln nach Hause fahren. 

Sogar die kleinsten Regentröpfchen aus dem Kindergarten haben Spaß an so einem 

schönen Tag im Mai!

Aimee Neff, 8c

www.gsta.co.za
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“Congratulations, you made it so far, so how 

was it?” is the first thing I hear regarding 

Idols, whether it is by a fan or friend. That, 

I’m afraid, is an impossible question to 

really answer but one I’ll attempt to answer 

in what I’ll refer to as a “memoir” of sorts.

I’d always rejected the idea of Idols for 

various reasons. I’d often find myself 

questioning the shows credibility or it’s 

musical integrity, not to mention the 

fact that I have a pet hate of any type of 

queuing. Having said that though, I left my 

studies down in Stellenbosch, had come 

back to Johannesburg and was like a deer 

in the headlights trying to cross a road to 

some sort of future and the only real inkling 

I had was the fact that singing is what I 

did, always and I knew I could hold a note 

or two or three. Idols was always a big 

dream, something I watched through the 

glass wall that was my TV and never really 

saw it as a “real life” show. Sure there were 

times when I was 11 years old watching 

Heinz Winkler win the first season that I 

pictured myself there but so do most boys 

when they picture themselves in a full-

body leather suit and a helmet, growing 

up watching Power Rangers. So, I was just 

as surprised and excited when I ended up 

deciding to stand in the queues I dreaded, 

auditioning for a show that I didn’t really 

believe, actually existed. 

It was a strange series of lucky events that 

convinced me to take the reality TV-show 

plunge and audition. I had taken a job 

waiting tables at a local restaurant until the 

year 2011 was up to pass time and earn a 

bit of money. Two weeks after I had joined 

the staff at the Greek Sizzler the boss 

decided I was ready to take my first table 

as a waiter, which was a daunting task 

because the menu was a looooong one full 

of complicated Greek dishes with equally 

strange names but I was confident I had 

mastered it. As I stood at the door waiting 

for customers to serve, I was hoping for a 

nice old lady called Marge who’d happily 

take the novice waiter and be prepared to 

deal with my probable mistakes and still tip 

me but I got a far better deal then that. 

In walked Graeme Watkins and his beautiful 

wife Kim (who is now my manager). 

Graeme was a former Idols contestant, 

finishing 3rd in season 5 of the show, and 

had recently brought out his debut album 

as The Graeme Watkins Project which was 

doing remarkably well and an album that 

I was bobbing my head to on that same 

morning I served his table at the Greek 

Sizzler. To cut a long story short, after I 

had completed the formalities of serving 

them food and drinks, I could not help but 

mention my liking to the new album and 

also the fact that I was an aspiring musician 

too. Graeme and Kim quickly invited me to 

come play them a song or two the next 

week at the studio in Sundowner and they 

also offered to give some advice and help. 

So the next week I headed to the studios in 

Sundowner. Graeme, Kim and all three other 

members of The Graeme Watkins Project 

were present. Graeme lead me into the 

studio sat me down at the piano and I just 

played. After the first song I was expecting 

a reaction of sorts but he just looked at me 

with a very peculiar expression on his face 

and asked for another song and I happily 

obliged. At that point Kim wasn’t in the 

studio she had left to take a phone call and 

after the second song, Graeme got up and 

left the room. I was sure I had failed, he had 

gone to his wife to ask advice as to how to 

dash a 19-year-old kid’s dreams, but I was 

wrong. As quickly as he left, Graeme came 

back into the room this time with Kim on his 

arm and he asked me to “play that first one 

again.” Graeme was smiling now and that 

turned out to be the start of a long journey 

that today still continues with Graeme as a 

mentor and Kim as my manager. 

After that day at the studio I had various 

meetings with Kim and Graeme about 

moving forward with my music and what 

to do in terms of recording and funding 

an album but we couldn’t really find the 

answer because of the magnitude of the 

task at hand in an industry that is fickle at 

the best of times in this beautiful country of 

ours. Looking back it seems inevitable but 

after a few weeks the idea of Idols popped 

up and after I asked Graeme about his 

experiences and thoughts, one thing stood 

out, Graeme would not have been where 

he is today if it were not for Idols and that’s 

precisely what convinced me.

The first Idols audition was scheduled 

for Saturday the 3rd of February and the 

nerves had already started kicking in when 

I got a call on the Wednesday before the 

audition from a friend, Gemma, who is a 

successful theatre star and had been invited 

to what she called a “closed audition” for 

the show and she had gotten my name on 

the list too. There had been whisperings 

that the show had been looking to get 

more seasoned singers involved and that 

Friday I had the chance to be “fast-tracked” 

through the audition process, how far 

exactly I had no idea. A large group of us 

(including Monde and Melissa, who placed 

3rd and 2nd respectively) gathered at the 

Civic Theatre and were welcomed by a lady 

called Heidi Edeling who was one of the 

shows producers. She started by telling us 

a little bit about the audition process and 

gave us a few tips before she pointed to me 

and said I’d start the singing process and 

that all of us would sing for her. So after the 

30 or so hopefuls present sang Heidi bid 

farewell and left. So much for the fast-track 

right? Well no, later that afternoon Heidi 

called me and said that I wouldn’t have to 

stand in the queues but would be able to 

walk into the Sandton Convention Centre 

at 1pm and go and sing for the Director 

who makes the decision whether you’ll sing 

for the legendary judges or not (based on 

singing quality and entertainment value, 

hence why so many tone deaf people make 

it through). I had no idea what to think of 

my luck but all I knew is that Idols was 

going to be an interesting and unorthodox 

journey before it even started. 

The next day I headed to Sandton 

Convention Centre and sang for the director 

and producers, including the shows host, 

Proverb. To say the audition went well is an 

understatement. Despite not being able to 

use the piano because it was “out of order” 

and having to think up a new song to sing 

on the spot, I naaaaailed my performance 

and I walked out of that room, surrounded 

by Idols banners everywhere, knowing that 

I’d made the right choice and that Idols was 

very, very real. 

I got a call two weeks later, with the good 

news that I had made it to the Judges round 

and would sing for the trio made up of two 

of the countries biggest names in radio and 

a man who’s notoriously rude but also went 

on to become the MD of Universal Music 

Group in South Africa. 

Idols is a serious process and a draining 

one at that and its not something the public 

are ever exposed to. There are cameras 

everywhere filming everything at all times 

and you do so many interviews 

READY TO TAKE ON THE WORLD
MY EXPERIENCES WITH “IDOLS”
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that eventually you develop a serious case 

of diarrhoea of the mouth and constipation 

of the brain. Before we got our crack at 

the judges we spent and entire day doing 

interviews, I must have said my name, age 

and occupation 40 times that day but soon 

it became second nature to me that this 

was all part of it and at times singing would 

take a back seat. 

The day soon dawned where I met the three 

people who I’d get to know very well over 

the course of the 8 months I was involved 

in Idols. I stepped into that audition room 

and I felt like I was dreaming. I’d watched 

1000s of people do this over the years and 

to stand there at the piano (that was now in 

order) literally felt like a dream and to this 

day it is the most surreal experience I have 

ever had. 

I sang and yes it went well. Walking out with 

the golden ticket in hand surpassed any 

happy moment of my life ten fold and the 

further I got in the competition, the more 

real it became to me and the more I made a 

point of getting my head in the game. 

Sun City, was a relatively hassle free week 

for me. It was plain sailing compared to 

what I had seen on previous seasons of the 

show but that might have been because 

Kim and Graeme had made sure I was 

prepared for the worst. Looking back, I 

never really noticed my roommate because 

I was so caught up in making my songs 

work but I had three roommates that week 

Matt, Treasure and Khaya (I spent three 

nights sharing a room with him, what a 

gentleman and good friend he is) all who 

ended up making the top 18 and guys who 

I’d get to know very well. 

Even though Sun City was never really 

the traumatic week that had often been 

portrayed on the TV-show I’d watched for 

so many years, at no point did I believe I 

would make the live shows because of the 

amazing talent that surrounded me. I was 

intimidated every time I heard one of my 

counterparts sing and keeping my head 

was immensely difficult and the failure to 

do that later in the competition is what I 

think cost me a spot as a potential finalist. 

The “walk of death” is what the crew 

labelled the walk to find out our fate at the 

end of Sun City and their description wasn’t 

far off. In my case I waited all day to find 

out which meant that as I sat and waited, 

mathematically, my chances dwindled and 

so did my hope and belief. They eventually 

called my name, Proverb stopped me at 

the door to find out how I was feeling and 

trying to speak felt like trying to defy the 

laws of gravity, I just wanted to know my 

fate. 

The walk was loooooong, I don’t know 

how far it was but in my head it took a 

decade to get to the judges who seemed 

to be smiling at me in slow motion. The 

last person I wanted to hear delivering 

me with the news was Randall who has a 

brilliant poker face compared to the other 

two but as Murphy’s Law would have it, he 

started speaking. I don’t know what he said 

anymore exactly, all I remember is giving 

Unathi the biggest hug I had given all week 

and marching off to then be met by more 

camera’s that had now become part of the 

furniture to me. TOP 18!!!!!!!!!! 

What did that mean? In a months time I’d 

be moving into a house with the other 17 

top unsigned singers in the country and 

now my fate wasn’t up to a panel of three 

celebrities but the public would now vote. 

Begin operation “vote Dom”. 

The next phase of the competition was 

kickstarted by a string of media related 

photo shoots, interviews and appearances, 

that made sure we were all reminded 

how big this all was. While this was all 

happening, the contestants ate, slept (in 

some cases snored), sang and breathed 

under the same roof and at times I found it 

tough and the intimidation that I felt grew 

every day. Despite this I soldiered on, 

making sure I shone in interviews and really 

focusing on developing a product as such 

that was original, recognizable and above 

likeable enough to win votes.

We performed the top 18 show at the 

brand new Soweto Theatre and it was 

an experience I’ll never forget. That 

performance, I believe, was my best and is 

the on-stage highlight for my time at Idols. 

Most importantly though, I announced 

Dom to the world with that performance 

and some even branded me a dark horse, 

a title which I think I could have fulfilled if 

had kept the mental steel that served me 

so well in Sun City. My confidence in the 

quality of that performance rang true when 

I made the top 10 again a result that caught 

me by surprise and a result that I to this day 

can not even fathom. 

The only way I can describe this phase of 

the competition is “top 18 on steroids.” 

Double the amount of work on our songs, 

double the amount of interviews and also 

the introduction of radio interviews too. 

The biggest step however was the big 

Mosaik theatre, which meant a crowd of 

epic proportions. 3500 people came to 

every single Friday show and the feeling I 

got when I walked out onto that stage for 

the first time was out of this world. I knew I 

belonged and that really is priceless. 

I started the top 10 phase solidly and 

despite my slight self-doubt I thought I 

had delivered a performance worthy of a 

spot in the top 9. We had worked with our 

mentor that week and the whole process 

is one that I felt suited me. I had the knack 

of getting the mentors not just to like me 

as a musician and singer but also as a 

person and their genuine sincerity in their 

comments helped me stick around for as 

long I did. The top 10 performance was 

met with a lukewarm reception and that 

threw me into a spiral of self-doubt that 

lead to my downfall. 

Week after week I gave it my all, but in 

hindsight losing my brand and product I’d 

worked so hard to create. My performances 

were never stellar but I felt I was doing 

enough only to be shot down by the judges. 

There were mornings where I considered 

calling it quits, phoning the producers and 

saying thanks but no thanks. What kept 

me from doing that might have been the 

amazing support from everyone at the 

DSJ and across the country but exactly 

what it was, I don’t know, but I’m glad that 

whatever it was did because it lead to me 

gaining so much. 

People always ask me what my most 

memorable moment was. Its nigh on 

impossible to answer because it‘s like 

choosing a favourite painting in the Louvre, I 

had so many amazing memories. I met John 

Legend, worked with the best musicians 

in the country, walked out onto a stage in 

front of 3500 people and millions more in 

living rooms across South Africa and I was 

even signing my name on T-shirts, posters 

and in some cases even arms. Idols was a 

journey money can’t buy and it has done 

so much for me as not only a singer and 

musician but as a person. I always joked 

with the house doctor that we needed to 

do a CAT scan because I was convinced 

that my heart was about to give way after 

numerous rendezvous to the bottom three 

week after week and at a point after seeing 

me on stage, he almost obliged. 

All I can say is that I am now ready to take 

on the world. People used to criticize me 

for maybe wasting other, more orthodox 

talents to follow what they deemed a far-

fetched dream but I suppose I proved them 

wrong. All I’m saying is the proof is in the 

pudding and I’ll make sure there’s a little 

truffle in mine.

Dominic Neill
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SCIFEST: AFROBOT
Every year at Scifest there is a competition where aspiring 

engineers come together and try and build the best robot for 

the Scifest competition. This year the theme was a dinosaur 

that had to look after its eggs to save it from extinction. We as 

the competitors had to mimic this by building a robot which 

could pick up an egg (actually a stress ball with a diameter of 

about ten centimetres) as the dinosaurs did. Once it had picked 

up the ball it had to then place it on a raised platform – “the 

nest”. In limited time the winner was the person who could 

pick up more balls than his competitor.

The Gauteng leg of the competition took place at Sci-Bono in Newtown. There were two 

entries from the German School, “Fred” (Thomas Krüger) and “Deine Mutter” (Peter 

Johannsen and Christian Weber). I was incredibly nervous but was reassured at the sight 

of all the other teams still fixing their robots. There was a wide range of approaches 

and designs for the task at hand. “Deine Mutter” for instance had a very clever design 

because they used a scoop to lift the ball up and drop it off backwards. “Fred” on the 

other hand – my robot – had a scoop that used leverage to allow the scoop to pick up, 

hold and then drop the ball in a single motion, a bit like a drive train on a locomotive.

As the regional competition began I was not at all sure if my robot would work and it took 

me several tries to complete the qualification round but I did manage it. As the rounds got 

underway I began to find my feet and in the end came first. I was surprised and pleased 

at the outcome.

Some months later it was time for the national competition at Scifest in Grahamstown. We 

took both “Deine Mutter” and “Fred” to the Eastern Cape, and it was interesting to see 

the robots developed at schools from other parts of the country. This time there was an 

even bigger audience which did not help my stress levels. This time “Fred” managed to 

come third which I was very pleased about. 

It was fantastic to be part of Afrobot in 2012. I made new friends and enjoyed building 

a robot that works. I realised how much I enjoy engineering and am very proud of my 

good friend “Fred”!
Thomas Krüger, 10c 

Welcome to Russia
Jugend-Fecht-Weltmeisterschaften in Moskau

Im März 2012 hatte ich die Ehre und die Gelegenheit, Südafrika und die DSJ bei den 

Jugend-Fecht-Weltmeisterschaften in Moskau zu vertreten, um mich mit den besten 

jugendlichen Fechtern der Welt zu messen und Erfahrung zu sammeln.

Unsere Zeit in Moskau wurde sinnvoll ausgenutzt, denn wir haben nicht nur in der 

Fechthalle trainiert, sondern auch die Stadt erkundet. Eine Stadtrundfahrt hat uns 

einen ersten Eindruck von Moskau vermittelt, vom Roten Platz bis zu der Universität. 

Wir haben weitgehend die U-Bahn als Fortbewegungsmittel genutzt. Wer schon mal in 

Moskau gewesen ist, weiß, wie eindrucksvoll die historischen U-Bahnstationen sind. Bei 

einem offiziellen Empfang in der südafrikanischen Botschaft in Moskau wurden wir vom 

Botschafter begrüßt und uns wurde für das Turnier viel Glück, Erfolg und vor allem Spaß 

am Fechten gewünscht.

Das eigentliche Turnier fand in dem beeindruckendem Olympiastadion statt. Fechter aus 

über 30 Ländern hatten sich versammelt, um an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Die 

vielen verschiedenen Kulturen trafen aufeinander; Freundschaften wurden geschlossen, 

neue unvergessliche Eindrücke gewonnen; Erfahrungen gesammelt. Für uns Südafrikaner 

war die Wahrscheinlichkeit, Weltmeister zu werden, nicht besonders hoch – aber jeder hat 

sein Bestes gegeben und war froh, internationale Fechterfahrung sammeln zu können. Ich 

habe mich daran gehalten und jeden Punkt mühevoll erkämpft. Teilgenommen habe ich in 

den Kategorien U17 und U20 Florett der Frauen, was mich im Nachhinein inspiriert hat, 

um in der Zukunft auf dem gleichen Niveau zu fechten, wie z. B. die Italiener, Amerikaner 

und Deutsche.

Zurückblickend auf die Zeit in Russland kann ich nur sagen, dass es ein unglaubliches 

Erlebnis war. Das harte Training hat sich gelohnt. Ich bin unendlich dankbar für die 

Unterstützung meiner Familie, Freunde und auch meiner Schule. Ich freue mich schon 

darauf, Südafrika und meine Schule bei den nächsten Weltmeisterschaften in Kroatien 

vertreten zu können.
Isabel Pretorius, 10b
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In the year 2000, I started my schooling 

at the DSJ. From a very early age, I had a 

dream – a dream to be a professional soccer 

player. Recently, my mother reminded me, 

that at the age of five, I said: “Mum, one 

day, I will play soccer for the Swiss National 

Football Team.” In man’s reality, this did 

not seem achievable. Many people never 

believed in my dream. In order to achieve 

my dream, I had the support of both my 

parents and my brother. They supported 

me on this journey. During my tenure at the 

DSJ, I was subsequently invited to a training 

camp of the Swiss National Football team. 

I also attended numerous training camps 

with a few Swiss Teams in the Professional 

league as well as a stint with one of the 

clubs in the Netherlands.

As some of you may know, two years 

ago in 2010, I was scouted as a soccer 

player here in SA by Coach Lee Chalmers, 

through the invitation extended to me by 

a coach at the DSJ called Rafiek to attend 

a 5-a-side soccer trial in Randburg one 

Friday night. I was susequently awarded 

a full financial athletic scholarship to play 

soccer at a boarding school in Orlando, 

Florida, called Montverde Acadamy. I 

departed for America in August 2010 

and left everything familiar to me behind, 

to try and fulfill my dream in becoming a 

professional soccer player. I have been at 

Montverde Academy for two years now and 

in these two years my team and I, made 

up of international players from around the 

world, have achieved unimainable things.

My first year at the MVA, my soccer team 

finished the season with a final record of 26 

wins – 0 losses – 1 draw, and was ranked 

#1 in the nation on ESPN Rise Powerade 

Fab 50 National Poll. For this achievement, 

the whole team was awarded and honoured 

with a National Championship Ring by the 

Principal of the MVA to mark the occasion.

The following 2011/12 season we finished 

with a final record of 23 wins – 0 losses 

– 4 draws. We ranked #1 in the nation on 

MaxPreps com National Poll and #2 in the 

nation on ESPN Rise Powerable Fab 50 

National Poll. We had 17 seniors out of 

our team graduate and all of them were 

awarded athletic scholarships to either a 

division 1, division 2, or division 3 schools 

to firther their education and play College 

soccer. These past two seasons mark an 

unbeaten streak with an overall record of 

49 winns – 0 losses – 5 draws. This is 

the longest unbeaten streak in the United 

States of America according to ESPN Rise 

Magazine.

While I was a student at the DSJ, many 

times I would not take my studies sriously 

and the results of that showed in my 

grades [marks?]. Since being at the MVA, 

I have become an AA student, all because 

I started doing my homework and started 

taking things seriously. I knew even before 

leaving South Africa for MVA that if I did 

not perform academically, I would not be 

able to follow my dream of becoming a 

professional soccer player and will be sent 

home. At Montverde Academy, the Faculty 

follows a very strict Rule of Discipline. The 

support given to each boarding or day 

student is phenomenal. The training is very 

tough – on all sport disciplines. The sport 

facilities at the MVA are what dreams are 

made of. But at the end, all my team mates 

have a dream and we are prepared to work 

hard to see that dream come to life. We are 

a Team – a united front – and that is why 

we succeed.

At the end of my last school year which 

ended a couple of weeks ago on the 31st 

May, I was elected as The Senior Head 

Prefect of Montverde Academy for the 

2012/13 school year.

While in America, I realized that my soccer 

career won’t last forever, and that my 

education is the only thing that will take 

me further in life. So whatever education 

you are getting at the DSJ be thankfull for 

it. You may not want to be a soccer star, 

or a basketball player or an athlete. You 

may want to be a surgeon or whatever else 

you choose to be in life. My advice to you 

would be – study hard – make scrifices. 

You cannot be in your dream part-time. If 

the sporting facilities are not available to 

you at the moment, get extra training in 

somewhere else. I am grateful to come 

from an enviroment like the DSJ who gave 

me the springboard from which to reach 

for my goals.

Leaving your home, family and friends, 

is never easy, especially if they’re on a 

completely different continent. But through 

sacrifice, hard work and dedication results 

in success.

So I’d like to end by saying Good luck 

to Matthew Kara and Hillel Tladi in your 

new endeavors. You have been dealt an 

opportinity of a lifetime. You have the 

support of your parents. You have been 

raised at the DSJ. It’s not going to be easy, 

but always believe in youselves and follow 

your dream. Never give up, and make your 

family and friends even more proud than 

we already are.

To all students, faculty and friends sitting in 

this room. I leave you with this quote from 

Jessie Du Plantis: “The poorest person on 

earth is not the one who does not have 

a cent, it’s the one who does not have a 

dream.”

Simeon Wickli

FROM THE DSJ TO FLORIDA
My journey on becoming a professional soccer player
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T A G U N G E N

66 Physik Journal 11 (2012) Nr. 11 © 2012 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

Astronomie
DPG-Lehrerfortbildung

Astronomie ist neben der Medizin die 
älteste Wissenschaft. Dass sie in den Jahr-
tausenden nichts von ihrer Faszination 
eingebüßt hat, durften rund 50 Teilneh-
mer eine Woche lang vom 25. bis 29. Juni 
im Physikzentrum Bad Honnef hautnah 
erleben. Unter der kundigen Leitung von 
Udo Backhaus und Michael Geffert ging 
es nicht zuletzt auch darum, diese allge-
meine Faszination für Astronomie für den 
Physikunterricht zu nutzen.

Von den Möglichkeiten der Horizont-
astronomie, über den Einsatz von Bildbe-
arbeitung und Spektroskopie, bis hin zum 
Bau von Sonnenuhren wurden zahlreiche 
praktische Anregungen und Tipps für die 
Integrierung astronomischer Themen in 
den Unterricht gegeben. Ganz im Sinne 
von Martin Wagenscheins Diktum „Nur 
was der Lernende selbst sich gewinnt, 
wird sein Besitz.“ gab es in Workshops 
und zwischen den Sitzungen immer 
wieder Gelegenheit, Astronomie selbst 
zu erfahren. Das reichte von Beobach-
tungen der Sonne im Hα-Licht und dem 
Kennenlernen von Meteoriten, über das 
Lösen astronomischer Rechenaufgaben 
und das Ausprobieren von Astromedia-
Produkten, bis hin zum Bestaunen von 
astronomischen Tastmodellen für Blinde.

Für die wissenschaftshistorische Kon-
textualisierung sorgten Vorträge über 
Archäoastronomie, die Geschichte der 
Venus-Transitbeobachtungen und der 
Bonner Durchmusterung, die Entde-
ckungsgeschichte des Neptuns und die 
Anfänge der Radioastronomie.

Die allabendlichen „Nachbespre-
chungen“ fanden im stilvollen Lichten-
berg-Keller statt. Hier wurden auch Kon-
takte geknüpft, z. B. zu zwei Kollegen aus 
Südafrika, mit denen über Triangulation 
die Mondentfernung gemessen werden 
soll. 

Höhepunkte der Woche waren sicher-
lich die Ausflüge zum 100-m-Radiotele-
skop Effelsberg und zum Astropeiler auf 
dem Stockert. Das mit viel Engagement 
restaurierte 25-m-Teleskop bietet die 
einmalige Möglichkeit, Schülerinnen und 
Schüler an einem Großgerät in die Radio-
astronomie einzuführen. 

Michael Schaaf

Ionising Radiation and Protection 
of Man
WE-Heraeus-Physikschule

Seit 2006 fördert die Wilhelm und Else 
Heraeus-Stiftung jährlich ein Zusammen-
treffen von Strahlenschutzexperten zur 
Weitergabe des Wissens an den Nach-
wuchs. Jedes Jahr werden die Schwer-
punkte neu gesetzt, und jedes Jahr ist die 
Zahl der Bewerbungen um Teilnahme 

groß. Vom 10. bis 19. August 2012 haben 
im Physikzentrum Bad Honnef zwanzig 
Dozenten aus sieben Ländern insgesamt 
45 Studenten und Postdocs aus 15 Län-
dern – überwiegend Physiker, aber auch 
Biologen, Chemiker und Materialwissen-
schaftler – über aktuelle Forschungsthe-
men im Strahlenschutz informiert. Das 
diesjährige Programm beinhaltete nach 
einem eintägigen Auffrischungskurs zur 
Physik und zu biologischen Wirkungen 
ionisierender Strahlung die Schwerpunkte 
 „Radiation Transport and Track Structure 
Modelling“, „Systems Radiation Biology“ 
und „Fukushima“.

Am Anfang stellten unter anderem F. 
Salvat (U Barcelona), der Entwickler des 
Monte-Carlo-Programms PENELOPE, 
und K. Burn (ENEA, Bologna), einer der 
Entwickler des Monte-Carlo-Programms 
MCNP, ihre aktuellen Arbeiten vor. Am 
Sonntagnachmittag konnten die Teilneh-
mer die Wechselwirkung von Elektronen 
oder Photonen mit verschiedensten Mate-
rialien mithilfe von PENELOPE auf dem 
eigenen PC simulieren und die erzeugten 
Ionisationsspuren analysieren.

Anschließend ließ es sich F. Cucinotta 
(Houston), Chef-Wissenschaftler der 
NASA für Weltraumstrahlung, nicht 
nehmen, vor seinen Vorträgen zur Spur-
struktur-Modellierung und zur Strahlen-
biologie schwerer Ionen von der jüngsten 
Mars-Mission zu berichten, nachdem 
die Sonde Curiosity wenige Tage zuvor 
gelandet war. Weitere Vorträge z. B. von 
A. Wyrobek (LBNL, Berkeley), ehema-
liger Präsident der US Environmental 
Mutagen Society, und W. Morgan (PNNL, 
Richland/USA), Mitglied der Internatio-
nalen Strahlenschutzkommission (ICRP), 
machten deutlich, dass sich biologische 
Strahleneffekte nicht nur durch die 
Fehlreparatur von Doppelstrangbrüchen 
in einer Zelle, sondern aus dem Zusam-
menwirken vieler Zellen und Signale im 
Organ oder Organismus verstehen lassen. 
Die daraus resultierenden Konsequenzen 
für die gegenwärtigen Paradigmen im 
Strahlenschutz sprach C. Mothersill (Mc-
Master, Hamilton/Canada) an, die maß-
geblich zur Erforschung von Bystander-
Effekten, bei denen nachweislich nicht 
getroffene Zellen Strahlenschäden zeigen, 
beigetragen hat.

Großes Interesse fand das Thema 
„Fukushima“, unter anderem mit Vor-
trägen von M. Maqua (GRS, Köln) zum 
Unfallverlauf und von R. Michel (U 
Hannover), dem während des Unfalls 
amtierenden Vorsitzenden der Strahlen-
schutzkommission. Mit Unterstützung 
durch das Physikzentrum konnte eine 
eintägige Videokonferenz mit der IAEA in 
Wien eingerichtet und deren Sicht auf den 
Unfall vermittelt werden.

Zu einem vollen Erfolg – wie von den 
Teilnehmern immer wieder betont – 
wurde die Physikschule auch durch die 
lebendigen Diskussionen der 65 Teilneh-

mer, die Besprechung eigener Arbeiten 
anhand von Postern, durch den von der 
Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung aus-
gelobten Poster-Preis sowie nicht zuletzt 
durch die von Mitarbeitern des Physik-
zentrums mit großem Engagement gestal-
teten beiden „Heraeus-Abende“.

Wir danken der Wilhelm und Else He-
raeus-Stiftung für die großzügige Finan-
zierung der Schule und die hervorragende 
organisatorische Unterstützung durch 
Frau Nowotka. Den Mitarbeitern des Phy-
sikzentrums gebührt Dank für einen rei-
bungsfreien, angenehmen Aufenthalt im 
weitgehend renovierten Haus (mit dem 
neuen Lichtenberg-Keller!) sowie für die 
einwandfreie Videokonferenzschaltung 
zur IAEA nach Wien.

Werner Rühm und Werner Friedland

Quo vadis BEC?
514. WE-Heraeus-Seminar

Das Gebiet ultrakalter Quantengase ist 
auch 17 Jahre nach der ersten Realisierung 
von Bose-Einstein-Kondensaten nach wie 
vor ein „heißes Eisen“. Ein repräsentativer 
Querschnitt der aktuellen Forschung 
wurde während des 514. WE-Heraeus-Se-
minars vorgestellt, das vom 21. bis zum 25. 
August mit 80 Teilnehmern aus 20 Län-
dern im Physikzentrum in Bad Honnef 
stattfand. 20 eingeladene Hauptvorträge 
von internationalen Experten sowie acht 
kürzere Vorträge und 38 Poster von meist 
jüngeren Teilnehmern zeigten eindrucks-
voll, dass das Gebiet stark verdünnter 
bosonischer und fermionischer Systeme 
immer stärker auch auf weiter entfernte 
Forschungsfelder ausstrahlt.

Die große Attraktivität atomarer und 
molekularer Gase basiert darauf, dass sich 
sowohl die Wechselwirkung zwischen den 
Teilchen als auch deren Fallenpotentiale 
und damit die Dimensionalität der Syste-
me im Labor präzise kontrollieren lassen. 
Ultrakalte Quantengase sind deshalb in 
idealer Weise dazu prädestiniert, ver-
schiedene makroskopische Quantenphä-
nomene zu simulieren, die eigentlich an-
deren Teildisziplinen zuzuordnen sind. So 
wurde über Lokalisierung und Superflui-
dität in wechselwirkenden Bose-Gasen bei 
Anwesenheit von Unordnung berichtet. 
Einen weiteren Schwerpunkt bildete die 
Erzeugung künstlicher abelscher und 
nicht-abelscher Eichfelder für ultrakalte 
Atome, da sich dadurch Querverbin-
dungen z. B. zur Quanten-Hall-Physik 
und zu topologischen Isolatoren ergeben. 
In diesem Zusammenhang wurde insbe-
sondere ausgelotet, welche neuen Phasen 
sich durch zeitperiodische Modulationen 
von Systemparametern unter anderem 
in optischen Gittern ergeben. Ebenfalls 
wurden die besonderen Eigenschaften 
zweidimensionaler Bose-Gase behandelt, 
bei denen der Berezinskii-Kosterlitz-
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Rühm, Dr. Werner 
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lautern; Prof. Dr. 
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Dämpfer
Heide (rd) In einem Vorbe-

reitungsspiel auf die Fußballsai-
son unterlag Schleswig-Hol-
stein-Ligist Heider SV 0:1 beim
klassentieferen TuS Krempe.
Freitag (19 Uhr) übt die Mann-
schaft von Marcell Voß beim
FC Itzehoe, am Sonnabend
spielt sie die Stadtmeisterschaft
in Lohe-Rickelshof und am
Sonntag (14 Uhr) kommt Regio-
nalliga-Aufsteiger ETSV Wei-
che Flensburg nachHeide.

Tagesablauf ist auch so. Drei
Tage auf einem Schiff in Berlin
werden sich anschließen. Bei ei-
nem Bekannten.

Bekannt sind die ehemaligen
Bundesliga-Spieler Bradley
Carnell und Sean Dundee. Bei-
de kommentieren Bundesliga-
Spiele im südafrikanischen
Fernsehen. Carnell, der Ex-
Stuttgarter, möchte eine Fuß-
ballschule in Johannesburg er-
öffnen. Ihm fehlt noch ein Platz.

„Ich möchte kopieren, was
ich als junger Fußballer erleben
durfte“, sagt Chris Reuß. Deut-
sche Strukturen werden von
der Schule nicht hundertpro-
zentig vorgegeben. Als „Regen-
bogen-Staat“ ist Südafrika be-
kannt. „In unserer Mannschaft
gibt es Deutsche, Österreicher,
Namibier, Franzosen und na-
türlich Südafrikaner“, sagt
Reuß. Sie unterhalten sich
meist englisch. Deutsch ist erst
ab Klasse acht verpflichtend.

Chris Reuß hat Visionen. Er
möchte den Austausch verste-
tigen. Die Einladung an den BSC
Brunsbüttel zum Gegenbesuch
braucht keine Schriftform mit
Goldrand. Wenn man Reuß
hört, hat er Bernd Rehder, sei-
nem Schwager, irgendwie ein
Versprechen abgenommen.
Und danach vielleicht: Ein Jahr
hier, ein Jahr dort.

Sommerferien im südafrika-
nischen Winter haben auch ih-
ren Reiz.

Johannesburg recherchiert zu
haben.

Familie Reuß drückt für ihre
beiden Sprösslinge umgerech-
net 800 Euro im Monat Schul-
geld ab. Die Deutsche Interna-
tionale Schule in Johannesburg
verfügt über ein schönes Rasen-
gelände. Die Schulleitung
brachte den Vereinsgründern
Wohlwollen entgegen. Bedin-
gung: „Zunächst nur für Kinder
unserer Schule“ – und so hat
der Klub ein Trainings- und
Spielgelände und die Privat-
schule einen zusätzlichen An-
ziehungspunkt, denn sie muss
sich ja jedes Jahr neu um Nach-
wuchs mit zahlungskräftigen
Eltern bemühen. Weshalb
Chris Reuß auch für den Trip
nach Deutschland in der Schule
viel Sympathie fand. „So etwas
zieht.“

Und plötzlich kennt wieder
einmal einer jemanden, der je-
manden kennt . . .

Deshalb sind die südafrikani-
schen Jungs seit Montag auf
dem Trainingsgelände des Ham-
burger SV einquartiert. Ur-
sprünglich waren Turniergeg-
ner für das zweite Wochenende
in Deutschland angefragt wor-
den. Dann entwickelte es sich
so, dass der HSV zu zweimal
Training am Tag mit Freund-
schaftsspielen und Rundum-Be-
treuung einlud.

Plötzlich sind sie nicht nur
ausgestattet wie die Profis; ihr

Jungs in Winterferien
Südafrikanische Nachwuchsfußballer zu Besuch in Brunsbüttel

Brunsbüttel (we) Winterferi-
en! Ja, schon klar. Vor zwei
Jahren war in Südafrika auch
Winter, als die Welt im Juni
und Juli ihren Fußball-Meister
suchte. Dem Winter sind 15
südafrikanische Jugendspie-
ler entflohen, um mit dem
deutschen Sommer Bekannt-
schaft zu schließen. Der erste
Eindruck war wacklig. Nach
dem Umsteigen ging ein Ge-
witter über Frankfurt nieder.
Der letzte Teil des Zehn-
Stunden-Flugs hätte Angst-
hasen verschreckt.

Dreizehn- bis fünfzehnjähri-
ge Jungs kann ein Gewitter
nicht erschüttern. Am nächs-
ten Tag genießen sie den Dith-
marscher Sommer – 25 Grad
– anlässlich eines kleinen Tur-
niers im Stadion des Brunsbüt-
teler Bildungszentrums. Chris-
toph Reuß hat die Jungs der
Deutschen Internationalen
Schule in Johannesburg hierher
vermittelt. Er ist selber mitge-
kommen, auch Gattin Elonka,
ehemalige Schülerin dieser Pri-
vatschule, gehört dem Betreu-
erstab an. Der Zusammenhang
mit dem BSC Brunsbüttel ist ein
verwandtschaftlicher. Chris
Reuß ist Bruder von Martina
Rehder, deren Ehemann Bernd
dem BSC vorsteht. So klein ist
die Welt.

Und doch ein Abenteuer:
Hinter Chris Reuß liegt ein hei-
ßer Herbst. Am 20. April muss-
te er 15 000 Euro für die Flug-
Tickets eingesammelt haben.
Ihm war klar, obwohl die Deut-
sche Internationale Schule in
Johannesburg nichts für Leute
mit Armutsrisiko ist, dass er
die Eltern seiner Mannschaft
nicht uneingeschränkt mit den
Kosten für einen Trip nach
Deutschland belasten konnte.

In Südafrika, sagt Reuß, ist es
gut, wenn man Bekannte an ent-
scheidenden Stellen hat. Der
44-Jährige, vor 17 Jahren ans
Kap gezogen, ist ein mehrspra-
chiger, weltoffener Mann mit

Überzeugungskraft. Er sorgte
dafür, dass sich das „Projekt
Brunsbüttel“ herumsprach. Die
Schule veranstaltete ein Einla-
dungsturnier für Hobby-Golfer,
denen man eine Gebühr zumu-
ten durfte. 4500 Euro hat der
Golf-Tag gebracht.

Chris Reuß kontaktierte die-
sen, bemühte jenen, ging Klin-
kenputzen und fand Sponsoren,
die die Kleinigkeit einer vier-
stelligen Summe („Darf’s ein
kleines bisschen mehr sein?“)
gern herausrückten. Als sich
der Gesamtbetrag den benötig-
ten 37 000 Euro für die 19-köp-
fige Delegation annäherte, war
auch die Ausrüstung kein Pro-
blem, denn Reuß, IT-Consulter
beim Goethe-Institut und im
weltweiten Netz zu Hause, fand
– weil er jemanden kennt, der
jemanden kennt . . . – den Kon-
takt zu einem Sportausrüster in
Herzogenaurach, dem es eine
Ehre war. Profis können nicht
besser ausgestattet sein als die
Schüler aus Johannesburg.

Jungs in Winterferien. Sie
sind aber keine Schulmann-
schaft, spielen als Verein in der
zweithöchsten Liga ihres Dis-
trikts. Einen Fußball-Klub zu
gründen, bringt in Südafrika
Komplikationen mit sich. Man
muss seine Rasenfläche selbst
erwerben und begrünen. „Das
ist unmöglich“, sagt Chris Reuß,
was man ohne weiteres glaubt,
ohne die Grundstückspreise in

Flagge zeigen: Die südafrikanischen Jungs im Kreise des BSC Brunsbüttel. Fotos: Ehlers

Verschwägert: Bernd Reher
(links) und Christoph Reuß.

Wenn ein Kreismeister nörgelt
Marschenschool beim Kleinfeld-Kick in Meldorf nicht zu schlagen

Meldorf (rd) Gleich 17 Mann-
schaften traten zu den Klein-
feld-Fußball-Kreismeister-
schaften in Meldorf an.

In der Vorrunde, die in drei
Gruppen eingeteilt wurde,
konnte sich die Marschen-
school (Kronprinzenkoog) recht
deutlich gegen die Teams aus
Brunsbüttel-West (3:1), der
Fief-Dörper-School (5:0), Hem-
mingstedt (3:1), der Eiderschule

(2:0) und der Klaus-Groth-
Schule aus Heide mit 4:0 durch-
setzen.

Im Viertelfinale behaupteten
sich die Spieler dann in einem
spannenden Nachbarschafts-
derby gegen das Team aus Mar-
ne mit 2:0. Auch die Truppe aus
Bargenstedt hatte das Nachse-
hen. Im Halbfinale unterlag
man mit 0:2.

Im Finale kam es dann zu ei-
ner Neuauflage der Vorrunden-

Partie gegen die Hemmingsted-
ter. Und wie schon beim ersten
Versuch konnte der Gegner
den Kronprinzenkoogern auch
diesmal nicht gefährlich wer-
den. Nachdem es in der Vorrun-
den einen 3:1-Erfolg gab, setzte
sich die Marschenschool im Fi-
nale mit 2:0 durch. Ein letztlich
ungefährdeter und somit ver-
dienter Erfolg, der dement-
sprechend bejubelt wurde. Neu-
er Kreismeister also ist die

Marschenschool Kronprinzen-
koog.

Nach dem Kreismeistertitel
in der Halle war somit das Dou-
ble perfekt. Acht Siege und
23:2 Tore lautete die stolze Bi-
lanz der Mannschaft, die das
Turnier ohne einen Verlust-
punkt über die Bühne brachte.

Bemerkenswert: Torwart
Tom Stelling beklagte sich, dass
er während des Turniers nur
zehn Ballkontakte hatte.

Gruppenbild mit Kreismeistern: Die Mannschaft der Mar-
schenschool Kronprinzenkoog.

Dithmarscher
Athleten stark
Kiel (rd) Nicht nur die Tur-

ner und Schwimmer waren in
Kiel bei den Landesmeister-
schaften im Mehrkampf, die
vom Schleswig-Holsteinischen
Turnverband ausgerichtet wur-
den, erfolgreich, auch die
Leichtathleten überzeugten im
Fünfkampf. Der Fünfkampf
setzt sich aus den Disziplinen
Sprint, Weitsprung, Kugelsto-
ßen, 1000-Meter-Lauf und
Schleuderball zusammen.

Von den acht gemeldeten
Athleten vom TSV Wedding-
stedt und dem MTV Heide wur-
den fünf Landesmeister in ih-
ren Altersklassen.

Einen herausragenden Wett-
kampf absolvierten Marie Sän-
ger und Jonas Paulsen (beide
MTV Heide). Beide wurden
überlegen Landesmeister und
haben sich mit der Teilnahme
zu den Deutschen Meister-
schaften in Einbeck belohnt.

Marie erreichte fünf persön-
liche Bestleistung. Sie lief die 75
Meter in 10,31 Sekunden,
Weitsprung (4,56 Meter),
Schleuderball (30,43 Meter)
und kam im abschließenden
1000-Meter-Lauf nach 3:52,92
Minuten ins Ziel.

Jonas Paulsen sprintete die
75 Meter in 10,08 Sekunden,
Weitsprung (4,62 Meter), Ku-
gelstoßen (10,26 Meter),
Schleuderball (33,86 Meter)
und die die 1000 Meter lief er in
3:47,54 Minuten.

Maleen Jahnke und Lina Zie-
he (beide MTV Heide) lieferten
sich einen tollen Zweikampf.
Der 75-Meter-Sprint brachte
die Entscheidung für Maleen,
die knapp zwei Sekunden
schneller war und somit Lan-
desmeisterin wurde.

Hannes Sieboldt vom TSV
Weddingstedt absolvierte einen
soliden Fünfkampf. Seine bes-
ten Ergebnisse sind die 100 Me-
ter in 13,13 Sekunden und der
Schleuderballwurf auf 35,36
Meter. Diese Leistungen reich-
ten für den Landesmeistertitel.

Seine Vereinskameradin
Kristin Pump wurde ebenfalls
Landesmeisterin und konnte im
Schleuderballwurf mit 33,42
Meter eine persönliche Bestwei-
te nachweisen.

Justin von Elm (MTV Heide)
belegte den 3. Platz und wurde
seinen Trainingsergebnissen ge-
recht.

Ganz knapp, nur um 0,7
Punkte verfehlte Isabel Hahn
MTV Heide nach einem tollen
Fünfkampf, die Qualifikation.
Im Weitsprung erreichte sie mit
4,35 Meter eine persönliche
Bestzeit und sicherte sich damit
als kleiner Trost die Bronzeme-
daille.

Dithmarscher Kurier 5. Juli 2012

Allgemeine Zeitung 17. August 2012
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FOLGE 5

Hallo Mayen,

da dies mein erster Bericht im neuen Jahr ist, wünsche 

ich einfach nochmal ein gutes neues Jahr, auch wenn es 

etwas verspätet kommt! Der Jahreswechsel hat für mich 

in Deutschland angefangen - ich war über Weihnachten 

und Silvester zum ersten Mal seit Juli wieder in der 

Heimat und habe Weihnachten mit meiner Familie gefei-

ert. Davor war ich am 23. Dezember wie geplant in 

Mayen, wo ich sehr viele Kollegen, Freunde, Schüler und 

Ehemalige getroffen habe. Das war ein herrliches 

Erlebnis!

Seit Anfang Januar bin ich wieder in Johannesburg. Hier 

hat ein neues Schuljahr begonnen.

Das erste Highlight des neuen Schuljahres ließ nicht 

lange auf sich warten. Die „Midmar Mile“, der weltweit 

größte Schwimmwettbewerb in offenen Gewässern für 

Amateure und Profis, bei dem man eine Meile (rund 1 

600 Meter), durch einen großen Stausee schwimmen 

muss, stand auf dem Programm. Unter den über 17 000 

Starten waren wir mit der „Deutschen Schule Johannes-

burg“ vertreten. 30 Schüler der fünften bis zehnten 

Klasse, zwei Kollegen und ich hatten 500 Kilometer 

Anreise auf uns genommen um dort zu starten. Ein riesi-

ger Event mit internationalen Startern, viel-

fältigem Rahmenprogramm und einer 

großen Aufmerksamkeit in den 

Medien. Letztlich war die „Midmar 

Mile“ für uns ein voller Erfolg, da alle 

unserer Starter, inklusive mir, das 

Ziel wohlbehalten erreichten.

Als nächstes Ereig-

nis steht ein Wettkampf 

der Schulmannschaften der Deut-

schen Schulen im südlichen Afrika an. Deshalb 

werde ich in diesem Monat zusammen mit dem Team 

unserer Schule eine Woche nach Kapstadt fliegen. Dazu 

in der nächsten Ausgabe des Tagebuchs mehr.

Gruß Matthias Schlegel

Von Mayen nach Südafrika –
Auswanderer Matthias Schlegel berichtet 
aus Johannesburg

UNSER AUSLANDSTAGEBUCH

600 Meter), durch einen großen Stausee schwimmen 

muss, stand auf dem Programm. Unter den über 17 000 

Starten waren wir mit der „Deutschen Schule Johannes-

burg“ vertreten. 30 Schüler der fünften bis zehnten 

Klasse, zwei Kollegen und ich hatten 500 Kilometer 

Anreise auf uns genommen um dort zu starten. Ein riesi-

ger Event mit internationalen Startern, viel-

fältigem Rahmenprogramm und einer 

großen Aufmerksamkeit in den 

Medien. Letztlich war die „Midmar 

Mile“ für uns ein voller Erfolg, da alle 

unserer Starter, inklusive mir, das 

Ziel wohlbehalten erreichten.

Gruß Matthias Schlegel

Mayener Wochenspiegel 7. März 2012 Mayener Wochenspiegel 21. August 2012
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EINIGE VORSCHLÄGE
ZUR SCHULISCHEN RÜCKBILDUNG

Es ist an der Zeit, Stottern zu üben.
Staunendes Unwissen mangelt.

Unsere Allzweckwaffe Vernunft
muss lernen, Ziele genau zu verfehlen.
Auch möge der Forscher Ehrgeiz
Pflanzen züchten, deren Früchte

den Zweifel nähren.

Mehr Lassen als Tun.
Däumchen drehen oder sehend erleben,
wie der Sand durch die Finger rieselt.

Erst wenn der Nichtsnutz Primus wird,
kann wieder die Rede von Fortschritt sein,

dem Verzicht als Profit gilt.

Nach endlosem Streit um die Reform
von Reformen wächst Sehnsucht
nach Pädagogen, deren Lehre

den Stillstand fördert.
Schon erlaubt allgemeine Ermüdung,

ein wenig zu hoffen,
daß in den Schulen von morgen

tätige Muße Hauptfach,
die Pause von Dauer ist

und Kinder Kinder sein dürfen.

aus: Günter Grass, Eintagsfliegen
© Steidl Verlag, Göttingen, Germany 2012
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Mediteranen Shipping

Mercedes benz constantia kloof

novotrans

oesterreichischer club

olthaver trust

Pangolin house

Porsche

Prestmarine

Protea hotel balalaika Sandton

reika distilleries

rica cold Meat

rotary club Johannesburg north central

Sa breweries

Sacd

Safmarine

Salvation café

Schenker

Schwabinger restaurant

Schweizer club

Sheraton

Siemens Stiftung

SMt Scharf

Southern Sun

Springbok Pharmacy

Stadt aalen

Strub Sa cc

Swiss cookies cornelia kohler

Switching Systems

urban works architecture

Verein der freunde und förderer der dSJ, 

deutschland

Verein der freunde und förderer der dSJ, 

Südafrika

Vitatone

Zentralstelle für das auslandsschulwesen 

(Zfa)

Sponsoren 2012
wir bedanken uns auf diesem weg ganz herzlich bei allen großen und kleinen Sponsoren, die uns im Jahr 2012 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! 




