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Was bleibt
In isiXhosa gibt es ein Sprichwort: Ndiwelimilambo enamagama. (Ich habe
berühmte Flüsse überquert.) Es bedeutet, dass man weit gereist ist und dabei
vielfältige Erfahrungen gesammelt hat.
Mandela hat viele Flüsse überquert, vor
allem aber hat er Chancen erkannt und
genutzt, Chancen sich weiterzubilden,
neue Ideen aufzugreifen und den Mut zu
haben, alte Vorstellungen zu verwerfen.
Ganz im Sinne des vor 100 Jahren geborenen Albert Camus, der einmal sagte: „Der Mensch an sich ist nichts. Er ist
nur eine grenzenlose Chance. Aber er ist
der grenzenlos Verantwortliche für diese
Chance.“ Vergessen Mandelas Ruf nach
Verstaatlichung oder sein populistischer

Bonn, 1990
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Vorschlag, das Wahlalter auf 14 Jahre zu
senken. Vergessen auch sein Festhalten
an inkompetenten Mitarbeitern in seinem
Kabinett und seine unerschütterliche Loyalität zum ANC.
Waren seine Vorbilder in den frühen
60er Jahren noch Fidel Castro und Che
Guevara, so ließen ihn die vielen Jahre
im Gefängnis zu der Erkenntnis kommen,
dass sich das verbrecherische weiße Affirmative Action Projekt nicht mit militärischen Mitteln bezwingen ließ. Geschichte wird von Siegern geschrieben, und so
wird heute die Bedeutung des „bewaffneten Widerstandes“ gern übertrieben.
Der vom südafrikanischen Geheimdienst
unterwanderte und großmäulig „Speer
der Nation“ genannte militärische Flügel
des ANC war wohl eine der wirkungsschwächsten Guerilla-Bewegungen überhaupt. Es war gewiss nicht der „bewaffnete Widerstand“, der das weiße Regime
an die Wand drückte und es schließlich in

Mandela war kein Intellektueller, besaß
jedoch ein außergewöhnlich hohes Maß
an emotionaler Intelligenz. Er hatte erkannt, dass ein friedlicher Systemwechsel nur möglich ist, wenn es ihm gelang,
die weiße Bevölkerung und ihre Repräsentanten davon zu überzeugen, dass er
kein rachsüchtiger südafrikanischer Graf
von Monte Christo ist, sondern ein Politiker, auf den man sich verlassen kann.
Mit seinem Großmut und seinem Glauben
an die Kraft der Versöhnung war er der
moralische Kompass Südafrikas und widerlegte das dumme Spötterwort, dass
an alle gedacht ist, wenn jeder an sich
denkt. Bei alledem war er nicht naiv. Er
war ein afrikanischer Nationalist und ein
„zoon politikon“, ein mit allen Wassern
gewaschener Politiker. Er wusste welche
Wirkung er auf Menschen hatte und er
hat dies ausgenutzt, allerdings nicht zu
seinem persönlichen Vorteil, sondern für
seine Politik der Versöhnung und später
für seine zahlreichen wohltätigen Aktionen. Dabei lagen seine Talente weniger
im politischen Alltagsgeschäft als vielmehr in symbolträchtigen Schritten zur
Herstellung gesellschaftlicher Einheit. Er
war mehr Identität stiftender Monarch
als praktischer Verwalter. Er war nicht
das große Symbol der Einheit, dazu sind
die Unterschiede im Lande immer noch
zu groß. Aber er war der gemeinsame
Nenner, auf den sich alle einigen konn-

© 2v013 Zapiro – Reprinted with permission – For more Zapiro cartoons visit www.zapiro.com

Als erstem und einzigen Politiker wurde
ihm die Ehre zuteil, dass sein 90. Geburtstag mit einem weltweit übertragenen
Rock-Konzert gefeiert wurde. Am Vorabend des letzten Schultages 2013 starb
Nelson Mandela im Alter von 95 Jahren. Er
zählte zu den letzten aus der „goldenen“
Generation von südafrikanischen Freiheitskämpfern, zu der auch Walter Sisulu,
Oliver Tambo und Helen Joseph gehörten.
Er war kein großer Rhetor. „Ich würde
nicht sagen, dass Mandela der Mann ist,
der mit seinen Reden die Themse entzünden kann“, urteilte Desmond Tutu einmal
über seinen Freund. Und doch übte er
eine unbeschreibliche Faszination auf die
Menschen aus.

Verhandlungen dazu brachte, die letzten
Giftschwaden der Apartheid zu vertreiben und den Übergang zur Mehrheitsherrschaft zu ermöglichen.

ten, egal welcher Pigmentierung sie angehören.
Die Menschheitshistorie ist voller Verbrecher, Kriecher und Mitläufer, aber manchmal hat die Geschichte ein Einsehen,
dann schickt sie Indien einen Mahatma
Gandhi, Russland einen Andrej Sacharow
oder Südafrika einen Nelson Mandela.
Im Nachrufgewitter der zehntägigen
Staatstrauer zeigte sich Erinnerung einmal mehr als Sinnressource erster Güte.
Ein letztes Mal (?) brachte Mandela die
Menschen zusammen, und das fröhliche
Trauern weckte Erinnerungen an vergangene Ubuntu-Momente.
Was brachte das Jahr noch?
Während sich in Deutschland die kollektive Empörungsbereitschaft in Moralfragen

wie Drohneneinsatz und Internetüberwachung festbiss, forderte das von der
Arroganz der Macht vernachlässigte Prekariat in Südafrika Handfesteres, nämlich
den Zugang zu Elektrizität und fließend
Wasser. Derweil dreht sich das durch
WhatsDown, Facebrick, Dritter und Stirit bis zum Drehschwindel beschleunigte
Lebenszeitvernichtungskarussel weiter.
Doch mehr und mehr verweigert sich die
Burn-out bedrohte und mit Lebenserfahrung beladene Silberhaargeneration dem
Selbstoptimierungszwang und entdeckt
die Achtsamkeit als Instrument des geistigen Selbstmanagements.
2013 brachte zudem die überraschende
Erkenntnis, dass geflieste Löschteiche
durchaus im staatlichen Sicherheitsinteresse Südafrikas liegen. Und dann war
da natürlich noch der hoch unterhalt-
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GRUSSWORT
KURZINTERVIEW MIT GEORGE BIZOS

same Auftritt von Thamsanqa Jantjie,
dem selbsternannten Gebärdendolmetscher auf der Trauerfeier für Mandela
im Soccer City Stadion. Gewollt oder
ungewollt führte er die inhaltsdünnen
Dienstagsreden dieser Veranstaltung vor
der versammelten „rain boo nation“ ad
absurdum.
In diesem Jahr sind einige bedeutende
Schriftsteller von uns gegangen: Doris
Lessing, Seamus Heaney und natürlich
der große Chinua Achebe, über den
Mandela einmal sagte, dass die Gefängnismauern verschwanden, wenn er seine
Bücher las. Zu erinnern gilt es auch an
den Native Land Act, der vor genau 100
Jahren in Kraft trat. Er festigte die räumliche Trennung der verschiedenen Ethnien
und legte damit einen der Grundsteine
für die spätere Apartheid. Im gleichen
Jahr öffnete in Kirstenbosch erstmals der
Botanische Garten seine Tore.
Einige Ereignisse der jüngeren südafrikanischen Geschichte jähren sich in diesem
Jahr zum 50. Mal: Die Razzia auf der Liliesleaf Farm und der Beginn des RivoniaSchauprozesses gegen Mandela und seine zehn Mitangeklagten.
Ich danke Mandelas Verteidiger im Rivonia Prozess, George Bizos, für sein
Grußwort und Jonathan Shapiro für die
Erlaubnis zum Abdruck der beiden Mandela-Karikaturen. Bei Savo Ceprnich bedanke ich mich für seine effiziente und
stets freundliche Hilfe. Mein besonderer
Dank gilt Karen Ullmann. Ohne ihre Kreativität und Flexibilität wäre alles nichts.
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Johannesburg, 2009

Was wird bleiben von diesem Jahr 2013?
Die Kürzel PM oder NSA, Ex-Benedict
und sein kirchenhistorischer Amtsverzicht oder der Abschied von Nelson Mandela? Ich denke, man muss kein Prophet
sein, um diese Frage zu beantworten.
Michael Schaaf, Jahrbuch-Redaktion

Schaaf: Could you please give me a short
message for our learners at the German
International School Johannesburg about
your views on education and the importance
of learning?
Bizos: Yes, of course. One of the matters
that were of great importance to the
late president Nelson Mandela was the
education of all the people in South Africa.
This is why, when he became president,
he gave up one third of his salary for the
building of a school. He has called on all
people who had pioneered and wanted to
please him, if they had enough money to
build a school, please do. And if you had
enough money to build a clinic, please do.
And if you have enough money to do proud,
I will applaud you. So, education was very
near and dear to his heart. He himself had

difficulties because he was black. Even at
the University of the Witwatersrand he was
not given a supplementary examination.
He had to change [his course], compete
[with others] and wanted to be an advocate
to become an attorney because he only
had one subject in order to get a degree
to become an advocate. However he was
not given the opportunity. But he was a
forgiving man. He forgave everybody that
wronged him for the purpose of reconciling
the society that we are living in.
Schaaf: Have you heard about the German
School?
Bizos: Oh, yes, very much, yes, very much.
Schaaf: Have you ever visited the German
School?
Bizos: No, I haven’t, but my late brother’s
partner was an Austrian who had children
at the German School. His name was Horst.
And I would say: “Hello Horst, how are the
other children getting on?” He would give
me a lot of feedback and how excited he
was that the school was there for his children.
Schaaf: That is great. I am glad to hear that.
Bizos: So, it is secondary evidence but I
heard a lot about you.
Schaaf: Thank you very much.
Das Gespräch mit George Bizos fand am
9. Dezember 2013 in der Nelson Mandela
Foundation in Johannesburg statt. Die
Fragen stellte Michael Schaaf.

Kurzbiographie
George Bizos wurde 1928 in Kirani
(Griechenland) geboren. 1941 floh er
vor den deutschen Besatzungstruppen nach Südafrika. Er studierte Jura
an der University of the Witwatersrand, wo er 1948 auch Nelson Mandela kennenlernte. Er verteidigte u. a.
den Apartheid-Gegner Trevor Huddleston und war von 1956-61 einer
der Verteidiger im Hochverratsprozeß.
Von 1963-64 verteidigte er Mandela, Sisulu und andere Anti-ApartheidKämpfer im Rivonia-Prozess. Er beriet
Mandela bei der Abfassung seiner berühmten Rede „I am prepared to die“
und ergänzte die Schlusszeile um den
Zusatz „But if needs be…“.
1994 berief ihn Nelson Mandela zum
Mitglied der Judicial Services Commission.
Bei den Anhörungen der Wahrheitskommission in den 90er Jahren vertrat
er u. a. die Familien von Steve Biko,
Chris Hani und Ruth First.
2004 verteidigte er den simbabwischen Oppositionspolitiker Morgan
Tsvangirai. Seit 2012 vertritt er die
Opfer des Marikana-Massakers vor
der Farlam Commission.
2007 erschien seine Autobiographie
„Odyssey to Freedom“.
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GRUSSWORT DES SCHULLEITERS
Sehr geehrte Leser unseres Jahrbuches
2014,
ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim
Lesen unseres neuen Jahrbuches.
Das Schuljahr 2014 wird nach den vielen
Veränderungsprozessen der vergangenen Jahre ein Jahr der Konsolidierung in
vielen Bereichen der DSJ werden. Viele
neue Konzepte wurden in der letzten
Zeit in den Bereichen Organisationsentwicklung, Unterrichtsentwicklung und
Personalentwicklung angestoßen, geplant und implementiert. Sie bedürfen
nun der Phase des Wachstums. Genau
wie bei Pflanzen ist dieses Wachstum zu
Beginn zögerlich, wird aber immer stärker, je tiefer sich die Wurzeln im Erdreich
gefestigt haben. Dies benötigt Zeit, auch
die Schule ist ein hochsensibles System,
in dem unsere jungen Pflanzen, unsere
Schülerinnen und Schüler, nicht jeden
Tag in neue Böden versetzt werden dürfen. Änderungen und Veränderungsprozesse erscheinen notwendig, aber alle
pädagogischen Maßnahmen müssen
sehr sorgfältig vorbereitet und umgesetzt
werden. Diese Geduld müssen wir auch
in Zukunft aufbringen, denn es geht um
junge Menschen, die in unserer Obhut
gedeihen und wachsen sollen.
Als ein Beispiel von vielen möchte ich
hier die Einführung des Regionalabiturs
in diesem Schuljahr anführen.
Unsere Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 12 werden in diesem
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Schuljahr das erste Regionalabitur gemeinsam mit den Schülern der drei anderen Deutschen Schulen des südlichen
Afrikas, nämlich mit Windhoek, Kapstadt
und Pretoria ablegen. Diesem Ereignis
ging ein über drei Jahre langer Prozess
voran, in dem als Erstes die Curricula
und die unterschiedlichen schulinternen
Arbeitspläne der Oberstufe angeglichen
werden mussten. Danach wurden alle
Klassenarbeiten der Abiturfächer der
Qualifizierungsstufe d.h. der Klassenstufen 11 und 12 abgestimmt. Im Anschluss
mussten dann die gemeinsamen Abituraufgaben erstellt werden. Dies sind nur
die wesentlichen Eckpunkte, daneben
gab es noch viele andere Hürden zu
nehmen, wie etwa die Prüfung und Absprache der Lehrpläne und Abiturarbeiten durch die Kultusministerkonferenz
(KMK) als Prüfungsbehörde für das Abitur in Deutschland. All diese Prozesse
sind bereits abgeschlossen, bevor dann
im August die schriftlichen Prüfungen als
erster Prüfungsteil der Abiturprüfungen
stattfinden werden, natürlich dann ohne
Komplikationen oder Pannen.
Konsolidieren möchten wir auch die Ergebnisse, die wir im letzten Schuljahr bei
der Durchführung des sehr umfangreichen Performance Managements erzielt
haben. Die engere Schulleitung hat bei
den Unterrichtsbesuchen und den eingereichten Portfolios eine sehr hohe Unter-

gramms zur Stärkung des DAM-Bereiches abgeschlossen sein.
Ein weiteres Großereignis steht uns vom
17. bis 21. 03. 2014 ins Haus, die Olympiade der eben genannten Schulen und
der Deutschen Schule Hermansburg.
Unsere Athleten wurden bereits im Dezember des letzten Jahres benannt, wir
hoffen, dass sie auch in diesem Jahr ihr
Bestes für die DSJ geben werden. Bei
den letzten beiden Schulolympiaden
in Hermansburg 2009 und in Kapstadt

richtsqualität und ein hohes Engagement
vieler Lehrer im außerunterrichtlichen
Bereich feststellen können. Wir werden
in diesem Jahr alle Indikatoren des Beobachtungsbogens einzeln nach Schulstufen und Fachbereichen prüfen und evtl.
entsprechende Steuerungen vornehmen
und wo erforderlich Hilfen anbieten. Der
Bilanzbesuch der BLI wird in diesem
Schuljahr ebenfalls stattfinden, ein Besuch, dem wir aufgrund unserer vielfältigen, erfolgreichen pädagogischen Aktivitäten mit Gelassenheit entgegensehen.
Ein wichtiger Eckpfeiler der Förderung
unserer Schülerinnen und Schüler wird
die Eröffnung des Förderzentrums zu Beginn dieses Schuljahres darstellen.
Mitte des Jahres wird der Erweiterungsbau des Kindergartens fertiggestellt
sein und damit ein weiterer Baustein in
der Festigung unseres vielfältigen Pro-

2011 holten die DSJ-Sportler den Siegerpokal nach Johannesburg.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen
Mitarbeitern der DSJ ganz herzlich für ihr
vorzügliches Engagement im Schuljahr
2013 bedanken. Des weiteren geht ein
besonderes Dankeschön an alle Mitglieder des Vorstands der Schule, die mich
in meiner Arbeit immer in hervorragender
Weise unterstützt haben.
Als Letztes möchte ich mich ganz
herzlich bei den fördernden Stellen in

Deutschland wie der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen (ZfA) u.a. bedanken, ohne deren großzügige finanzielle
Hilfe viele Entwicklungsvorhaben nicht
möglich gewesen wären.
Ein herzlicher Dank geht auch an Herrn
Dr. Schaaf für die professionelle Gestaltung des vorliegenden farbenfrohen und
informativen Jahrbuches.
Erich Schreiner, Schulleiter

Cordless glueing

in seconds.

The GluePen from Bosch sets new standards in hot glueing:
it is easy to use; simply insert a glue stick, switch on the
tool, wait 15 seconds and then you can use the hot glue to
glue almost all materials such as paper, cardboard, textiles,
leather as well as wood, metal, plastic and even stone.
Recommended retail: R489.00
You’ll be amazed.

Visit us online
retecon.co.za

www.bosch-pt.com/za/en
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GRUSSWORT DES VORSTANDSVORSITZENDEN
In diesem Jahr wurde das Auslandsschulwesen-Gesetz kurz vor Ende der Legislaturperiode im Bundestag und Bundesrat
verabschiedet. Da die notwendige Zahl
der Abitur-Abschlüsse pro Jahr noch gesenkt wurde, fällt die DSJ unter die Förderung, die günstig für unsere Schule ausfällt
und für die nächsten drei Jahre auf einem
ähnlichen Niveau wie 2012 gesichert ist.
Obgleich die Verwaltungsverordnung zu
dem Gesetz noch nicht fertiggestellt ist
– normalerweise passiert das, bevor ein
Gesetzentwurf dem Parlament vorgelegt
wird – bekamen wir bereits den Hinweis, dass in Zukunft die Anzahl der von
Deutschland entsandten Auslandsdienstlehrkräfte (ADLK) sukzessive um ein bis
zwei Personen pro Jahr reduziert werden
soll, dies in Anlehnung an das Reformprogramm des deutschen Außenministeriums
und der BVA beziehungsweise ZfA. Diese
Entwicklung ist sicherlich bedauerlich, da
wir die momentane Anzahl der ADLK benötigen, um die Qualität des Unterrichts
auf dem heutigen Stand zu halten. In Zukunft wird möglicherweise eine Budgetierung für ADLKs stattfinden, die unter den
tatsächlichen Kosten liegen wird. Dies
könnte bedeuten, dass wir dann zusätzliche finanzielle Mittel aufwenden müssen,
um die momentane Anzahl der ADLK zu
realisieren. Wir sind dennoch optimistisch,
mit der ZfA, mit der wir auch in diesem
Jahr eine gute Zusammenarbeit hatten,
eine für unsere Schule tragbare Lösung

12

zu finden.
Da der Unterricht das tägliche Kerngeschäft der Schule ist, dürfen und werden
wir nicht die Qualität gefährden, sondern
Anstrengungen unternehmen, um die
finanziellen Zusatzaufwendungen „abzufangen“. In diesem Zusammenhang
bedankt sich der Vorstand bei allen Lehrkräften für deren engagierten Unterricht
und die gute Vorbereitung auf das deutsche Abitur und das südafrikanische Matrik, das alle Schüler der zwölften Klasse
erfolgreich absolviert haben.
Ein anderes von der Schulleitung eingeführtes und vom Vorstand vollständig
unterstütztes Instrument soll für eine
weitere Steigerung der Unterrichtsqualität und des Service-Gedankens sorgen:
Das „Performance-Management“. Dies
ist ein neuer Weg an deutschen Schulen,
im übrigen in der Schweiz, aber auch an
südafrikanischen Privatschulen eine übliche Art und Weise der Qualitätssicherung.
Nach einigen Unsicherheiten am Anfang
hat jetzt doch der Großteil des Kollegiums
den Sinn und die Vorteile des Systems
verstanden. Hierzu bedankt sich der Vorstand bei der pädagogischen Schulleitung
für ihr enormes zeitliches Engagement
und das Festhalten an der ursprünglich
entwickelten Maxime.
Wir haben eine weitere Maßnahme zur
mittelfristigen Entwicklung der DSJ eingeleitet: Die Erweiterung des Kindergartens.
Dort haben wir Wartelisten für Eltern, die

ISO-Normen-Katalog zu beginnen.
Wir haben wieder einige Projekte umgesetzt oder zumindest initiiert. Bei der einen oder anderen Implementierung gab
beziehungsweise gibt es und wird es auch
in Zukunft das eine oder andere Problem
oder eine Verzögerung geben und wir
bitten Sie alle ein wenig Geduld und Ver-

ständniss aufzubringen.
Zu guter Letzt möchte ich betonen, dass
unsere bereits gute Schule auf dem Weg
ist, sogar noch besser zu werden. Für
diesen Prozess brauchen wir auch die Unterstützung der gesamten Schulgemeinschaft und sind optimistisch, dass wir alle
den eingeschlagenen Weg positiv zu Ende

bringen werden.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein
erfolgreiches Jahr 2014.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Schmökern in dieser Lektüre.
Ralf Franke, Vorstandsvorsitzender

ihren Kindern schon in jungen Jahren die
Möglichkeit des Erlernens der deutschen
Sprache geben wollen. Unser Projekt startete mit Verspätung, da in der Vergangenheit bei vorgenommenen baulichen
Veränderungen versäumt wurde, alle Genehmigungen und Umschreibungen von
früheren „Zonen“ den neuen Anforderungen anzupassen. Jetzt sind wir aber in der
Lage, unser auch finanziell anspruchvolles Vorhaben in die Tat umzusetzen. Die
Amortisation aus finanzieller Sicht sollte
2019 oder 2020 erreicht werden können.
Ansonsten haben wir die „Verwaltungsreform“ weitergeführt und sind davon
überzeugt, diese in der ersten Hälfte des
kommenden Jahres abzuschließen. Durch
die dann fertiggestellten Prozessbeschreibungen können wir auch unser Vorhaben
beginnen, die Zertifizierung nach dem
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FINANZAUSSCHUSS
The appointment of a dedicated financial
manager early this year has had the
required effect, being more timeous
reporting, the release of the general
manager to manage more non-routine
tasks and greater attention being paid
to the collection of outstanding school
fees. The fact that our financial manager
has now been “recalled” by a previous
employer with an offer which the School
could not match, confirms that he was a
good choice. We have already appointed
Sandra te Water Naude, an ex-banker from
Germany, to fill this gap and carry on the
good work.
The increased learner numbers have also
enabled more normal credit processes to
be applied, which means that the ultimate
sanction of excluding learners whose fees
have not been paid as agreed, has been
applied with the desired effect: only a small
number of learners lost with increased
payment compliance in the balance of
School members. That being said, the
battle to recover long outstanding amounts
will continue, with the appropriate legal
steps still being applied against those
ex-members, whether their children have
graduated from the School or otherwise. It
must be noted that many other educational
institutions in South Africa are having
similar collections experiences.
The upgrade of the School’s accounting
system has not been without the
usual teething problems, including the
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occasional non-delivery of electronic
invoices and statements. Members are
requested to inform the Administration
Department should they not be regularly
receiving these important documents.
As with the 2013 budget, the 2014
budget was drawn up to ensure that
most of the School’s running costs will be
covered by non subsidy-based income.
The appropriate funds will continue to be
earmarked for the various refurbishment
and improvement projects, including
the Kindergarten expansion project.
Although for various technical reasons
the Kindergarten project is running
behind schedule, alternative temporary
arrangements have been made to
accommodate 2014’s new toddlers. It
is gratifying to be able to report that all
four of 2014’s Regentröpfchen classes
(including the two new ones) will be filled
to capacity, confirming that this decision
was appropriate. Although this project is
currently absorbing most of the School’s
spare resources, it will soon be paying its
own way and other improvement projects
will get more attention.
The Finance Sub-Committee was again
very happy to recommend to the Board
a school fee increase for the 2014 year
broadly in line with South Africa’s effective
inflation rate, which the Board then
adopted. It must be noted that we felt
comfortable recommending this, even with
the currently-recommended above-budget

ENTWICKLUNGSAUSSCHUSS
Der Entwicklungsausschuss beschäftigt
sich vorrangig mit den langfristigen externen Trends und Strömungen, die sich auf
die DSJ auswirken und versucht, diesen
durch eine nachhaltige Weiterentwicklung
der Schule gerecht zu werden. Dabei haben wir auch in diesem Jahr, wie stets, das
Wachstum der Schule, deren langfristige
wirtschaftliche, aber auch inhaltliche Absicherung, sowie die konsequente Begleitung der in den letzten Jahren eingeleiteten Maßnahmen als unsere Hauptziele
gesehen.

level of staff bonuses emerging from the
School’s first Performance Management
review, and the level of usage of financial
reserves on the current expansion,
refurbishment and improvement projects.
My colleagues on the Finance SubCommittee (Ralf Franke and Andreas
Welke) and I 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

Konkret hat sich unsere Arbeit auf die Reform der Verwaltung der DSJ konzentriert.
Hier wurden bereits im Vorjahr grundlegende Veränderungsprozesse angestoßen. Ausgehend von einem Prinzip der
stärkeren Kundenorientierung, haben wir
die Aufbau-, sowie Ablauforganisation der
Verwaltung analysiert und damit begonnen, diese in einen „Front Office“, sowie
einen „Back Office“ Bereich zu gliedern.
Bauliche Maßnahmen, wie etwa die Umgestaltung des Eingangsbereichs, sowie
die Beschreibung der einzelnen Funktionen innerhalb der Abteilung wurden ebenso in Angriff genommen, wie eine erste
Straffung der verschiedenen Kernprozesse. Wir sind durch den direkten Vergleich
mit anderen Schulen zu dem Entschluss
gekommen, die Verwaltung in einzelne,
deutlicher voneinander unterschiedene
Abteilungen zu gliedern und diese auch

personell durch die Einführung von Leitungsfunktionen zu verstärken. Wir versprechen uns davon mittelfristig eine klare
Entlastung des Verwaltungsleiters, sowie
eine deutlich spürbare Verbesserung in
der Kundenorientierung der Schule. Als
Kunden sehen wir übrigens die gesamte
Schulgemeinschaft, also Eltern, Lehrer
und unsere Schülerinnen und Schüler.
Die Reform ist zu diesem Zeitpunkt noch
nicht abgeschlossen. Viele Kernprozesse
müssen noch deutlich verbessert werden
und die neuen Strukturen brauchen noch
etwas Zeit, um optimal zu greifen.
Um die Qualität der Verwaltung langfristig
zu sichern, haben wir gegen Ende 2013
damit begonnen, die bereits geleistete Arbeit im Rahmen eines ISO Qualitätssicherungsystems zu verankern. Dies wird uns
noch weit ins Jahr 2014 beschäftigen, wobei das Ziel die Zertifizierung der Verwaltung an der DSJ durch das ISO System ist.
Dies, als Äquivalent zur Qualitätszertifizierung der Pädagogik an der Schule durch
das BLI mit dem entsprechenden Prädikat
„Exzellente Deutsche Auslandsschule“.

chend optimiertem Berichtswesen, bis hin
zu einem Projekt „Digitale Schule“, um die
an der DSJ eingesetzten Systeme noch
stärker zu nutzen und zu harmonisieren.
Abschließend möchten wir uns bei allen,
die uns bei diesen spannenden Projekten
mit Rat und Tat begleitet haben, sehr herzlich bedanken, besonders bei Jobst Schulte-Brader und seinem „A-Team“, ohne
deren Engagement die erreichten Schritte
nicht möglich gewesen wären.
Markus Gschwari, Entwicklungsausschuss

Im Rahmen der Klausurtagung des Vorstandes, hat sich der Entwicklungsausschuss für dieses kommende Jahr einige
weitere Ziele gesetzt. Diese reichen von
der Erstellung eines modernen „Management Informationssystems“ mit entspre-
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PERSONALAUSSCHUSS
Auch das Jahr 2013 war ein Jahr voller Veränderungen, allerdings brachte es weniger
grundlegende Veränderungen im Personalbereich als das Jahr zuvor. Inzwischen
haben sich vermutlich alle aus der Schulgemeinschaft an das neue Erscheinungsbild
des Eingangsbereiches gewöhnt. Zu Beginn
des Jahres 2013 sah es dort noch ganz
anders aus. Die Umbauarbeiten haben für
einigen Unmut gesorgt, doch das Ergebnis
rechtfertigt den Aufwand. Das moderne Entrée stärkt das professionelle Erscheinungsbild der Schule und wurde vielfach gelobt.
Mit diesem neuen Erscheinungsbild gingen
auch erneut viele personelle Veränderungen
einher. Zur Mitte des Jahres verließen drei
langjährige Verwaltungsmitarbeiterinnen,
die für viele zur DSJ gehörten, aus verschiedenen Gründen die Schulgemeinschaft. In
ihrer Funktion als Sekretärin der Schulleitung arbeitete Frau Moffat mit drei Schulleitern zusammen, kannte sich bestens aus in
diesem Bereich und hinterlässt eine große
Lücke. Nach über neunjähriger Zugehörigkeit schied sie aus privaten Gründen aus
und wir wünschen ihr in ihrer neuen Heimat
im hohen Norden Europas alles Gute für ihren weiteren Lebensweg. Frau Ullmann, die
die Marketingabteilung als eigenständigen
Bereich aufgebaut hatte, wurde im Juni nach
über achtjähriger Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und auch
ihr wünschen wir alles Gute für ihren neuen
Lebensabschnitt. Bevor Frau Ullmann die
Stelle im Marketingbereich angenommen
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hatte, war sie, wie auch Frau Bainbridge,
bereits in anderen Gremien an der DSJ aktiv.
Alle Schüler kannten sie und sie alle Schüler
der DSJ. Frau Bainbridge hatte fünfeinhalb
Jahre am Empfang gearbeitet und dabei viele Menschen herzlich willkommen geheißen,
ihnen weitergeholfen und vielen Schülern,
Eltern und Lehrern mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Auch ihr wünschen wir alles
Gute für ihren weiteren Lebensweg. Nur vier
Monate, von Februar bis einschließlich Mai,
arbeitete Frau Peters als Rezeptionistin an
der DSJ. Sie verließ aus familiären Gründen
die DSJ bereits nach kurzer Zeit schon wieder. Auch ihr wünschen wir alles Gute für
die Zukunft.
Doch nicht nur die ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen konnten ersetzt werden,
sondern, wie durch die Verwaltungsreform
beschlossen, wurden auch neue Stellen geschaffen, um die gestiegenen Verwaltungsarbeiten besser bewältigen und einen besseren Service sowohl den Eltern und Schülern
als auch den Lehrern bieten zu können.
Bereits seit Februar verstärkt Frau Pilger
in ihrer Funktion als Verwaltungssekretärin
fünf Stunden am Tag das Verwaltungsteam,
insbesondere die Verwaltungsleitung. Zudem ist Frau Pilger auch eine ausgebildete
Übersetzerin und übernimmt immer häufiger Übersetzungsarbeiten um sowohl den
englisch- als auch den deutschsprachigen
Schulmitgliedern gerecht zu werden. Ebenfalls im Februar übernahm Herr Pretorius
die Leitung der Buchhaltung und die Auf-

gaben des stellvertretenden Verwaltungsleiters. Doch er verließ uns bereits zum
30. November wieder, da er aus der Industrie ein besseres Angebot erhielt. Als
seine Nachfolgerin konnte Frau Water
Naudé zum 1. Dezember als neuestes
Mitglied des Verwaltungsteams begrüßt
werden. Sie übernimmt die Aufgaben und
Funktionen von Herrn Pretorius. Seit Mai
verstärkt Frau Schöttler als Marketing-Assistant das Marketing-Team um die Schule
für den immer stärkeren Konkurrenzkampf
zwischen den Privatschulen zu unterstützen
und die Schule aktiv nach außen und innen
besser darzustellen. Seit August steht nun
Frau Radusin den Lehrern und Schülern der
DSJ als Sekretärin zur Verfügung um diese
bei administrativen Aufgaben zu unterstützen und zu entlasten und zudem übernimmt
sie allgemeine Aufgaben an der Rezeption.

als Maintenance Supervisor. An dieser Stelle
Ebenfalls seit August ist Frau Venter für die
ein herzliches Willkommen allen neuen MitAufgaben im Bereich der Schüleraufnahme
arbeitern.
und Schülerverwaltung tätig, Aufgaben, die
Die Einstellung der neuen Mitarbeiter auf
zuvor Frau Tasker erledigt hatte, die jedoch
Grund der Verwaltungsreform zog persodie Stelle der Rezeptionistin übernommen
nelle und strukturelle Veränderungen nach
hat, nachdem Frau Venter eingestellt wursich. Die Implementierungsphase soll im
de. Seit September vervollständigt Frau
ersten Quartal 2014 abgeschlossen werden
Armstong, Nachfolgerin von Frau Moffat,
und anschließend einen reibungslosen und
als Sekretätin der Schulleitung das Verwaleffektiveren Ablauf von Verwaltungsvorgäntungsteam, das nun wieder komplett ist. Auf
gen gewährleisten. Die positive Entwicklung
Grund der vielen Bau- und Renovierungsarder Schülerzahlen zeigt, dass wir auf einem
beiten an der Schule wurde Herr Naiker zur
guten Weg sind und die eingeschlagene
Unterstützung von Herrn Raubach ebenfalls
Richtung in eine gute Zukunft der Schule
im September eingestellt. Seine Aufgabe
zeigt. Wir sind eine moderne und gute Schubesteht hauptsächlich in der Anleitung und
AGS Frasers_JHB_German School_93x93_30SEP_HiRes.pdf 1 2013/10/04 01:07:40 PM
le und sollten uns deshalb auch weiterhin
Überwachung der handwerklichen Arbeiten

Neuerungen gegenüber nicht verschließen,
sondern Schwierigkeiten, die jede Veränderung mit sich bringt, aktiv unterstützen.
An dieser Stelle möchte ich mich auch im
Namen meiner Kollegen sowohl bei den
Mitgliedern der Schulleitung als auch bei
den Mitgliedern des Personalbeirates für die
gute Zusammenarbeit bedanken. Weiterhin
herrschte eine freundliche, respektvolle und
sachliche Arbeitsatmosphäre, in der alle Anliegen besprochen und Lösungen gefunden
werden konnten. Ich freue mich auf eine
weiterhin effektive und gute Zusammenarbeit.
Ilka Goth, Personalausschuss
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ÖFFENTLICHKEITSAUSSCHUSS
Es darf gehupt werden – es soll sogar,
um so Kwanele-Kwanele lautstark zu
unterstützen. Jeden Freitag stehen vor
Schulbeginn Schülerinnen und Schüler,
Lehrer und Eltern der DSJ und der benachbarten Mc Auley Schule in stillem
Protest vor den Schulen, um schweigend
gegen Gewalt gegen Kinder und Frauen
zu protestieren. Kwanele – Stopp!

Das junge PR-Team – sie schreiben, organisieren, bewerben, alles um die DSJ in
der Öffentlichkeit positiv zu vermarkten
und zu präsentieren. Verstärkt wird das
PR-Team um PR-Manager Savo Ceprnich
seit diesem Jahr auch durch Katrien
Schöttler. Gemeinsam informieren sie mit
der professionellen Nutzung neuer Medien über die neuesten Entwicklungen und
Ereignisse an der DSJ. Effektiv und aktuell
über die DSJ – Website Facebook, twitter,
Communicator – sowohl nach außen als
auch innerhalb der Schulgemeinschaft.
Das junge Team intensiviert den Aufbau
einer Alumni-Datenbank, arbeitet eng mit
dem Schulmanagement, Vorstand, Leh-
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Aussteller der ‚Deutschen Wochen‘ mit
ihren innovativen Produkten und Angeboten an der Deutschen Schule Johannesburg. Informationen über den Studienund Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland
stellen z.B. der Deutsche Akademische
Austauschdienst und das Alumni-Portal
Deutschland mit ihrer ‚Jobbörse‘ vor. Und
am Abend lädt der deutsche Botschafter in Südafrika, Horst Freitag, zum Abschluss-Empfang.

rerkollegium und PRC zusammen, um die
DSJ mit all ihren Qualitäten darzustellen,
organisiert und bewirbt innovativ schulrelevante Events.
Mandela Day – die DSJ feiert, wie ganz
Südafrika, den 95. Geburtstag von Nelson
Mandela. Am 18. Juni singen und tanzen
in der Aula die Schülerinnen und Schüler
vom Kindergarten bis zu den 12.-Klässlern zu Ehren Madibas und spenden fast
2000 Rand für eine unsere Partnerschule Mbuyisa Makhubo Primary School. Die
Regenbogen-Kids basteln eine große Geburtstagskarte, die Grundschüler formieren eine großes ‚M‘ für Madiba im Schulhof, und zwei 8. Klassen unterstützen
die Präfekten beim Müllsammeln auf den
Straßen rund um die Schule. 67 Minuten
für einen guten Zweck.
Rhino Day – mit Ronnie, dem Nashorn.
Die Regenbogen-Kids machen mit ihrem
selbstgebastelten lebensgroßen DSJRhino vor der Schule auf das brutale
Abschlachten der Nashörner in Südafrika aufmerksam. In der Schule wird der
Umriss eines Nashornes ausgelegt, um
ihn mit Geldspenden zu füllen und Oliver Mengel aus der Klasse C sammelt mit
seinem Verkauf von selbstgebackenen
Muffins eine Menge Geld, um damit die
Rettung der Nashörner zu unterstützen.
Anfang des Jahres wurde der DSJ der Titel ‚Rhino School‘ verliehen – darauf sind

wir besonders stolz. Ein herzliches Dankeschön an die Lehrer Sabine Anderson
und Rashika Nowbotsing, die diese Aktion initiiert haben.

Der Schulbasar – einer der erfolgreichsten der vergangenen Jahre. Viele
Besucher genießen kulinarische Leckereien, wie auch Karussell, Fufi-Rutsche,
Theatercafé, live-Musik und vieles mehr.
Eltern, Lehrer und Schüler helfen viele
Stunden an den Ständen und im Bierzelt.

Das „Public Viewing” des Champions
League Finales zwischen Bayern München und Borussia Dortmund rundet den
besonderen Tag erfolgreich ab.
Der Familientag – mit unerwartet schönem Wetter dieses Jahr. Das beliebte‚
Six-a-side‘-Fußball-Match, der Fun-run
und die vielen bunten Ständen, Traditionen die den Familientag ausmachen. Der
DSJ-Elternbeirat hat’s wieder organisiert.
Danke für den tollen Einsatz.
Es ist immer was los – an der DSJ. Zahlreiche Sportveranstaltungen, erfolgreiche Mannschafts- und Einzelsiege und
jede Menge kulturelle Angebote. So
bieten die DSJ-Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern auch
in diesem Jahr ein abwechslungsreiches

Programm. Vom Theaterstück ‚Das Bildnis des Dorian Grey‘, bis hin zum bunten
Musikabend der Grundschule oder dem
Weihnachtskonzert der RegenbogenKids. Die Fashion Show, der Zukunftsabend, das Spielfest, wie gesagt. ‚Es ist
immer was los‘.
Susanne Winter, Öffentlichkeitsausschuss

Open Day – Das DSJ-Schulleben live erleben, das können erneut viele Besucher
am Tag der Offenen Tür. Schülerinnen
und Schüler, Lehrer und DSJ-Angestellte
präsentieren schülerorientierten Unterricht und zahlreiche Aktivitäten rund um
das Thema ‚Schulalltag an der DSJ‘. Sie
bieten so den zahlreichen Besuchern einen professionellen Einblick in das tägliche Schulleben – ein großer Erfolg! Zeigen, was wir am besten können: Schule.
Die Deutschen Wochen – da tanzten
sogar die feinmotorischen Roboter Ballett. An ihrer Abschlussveranstaltung präsentieren sich viele deutsche Firmen und
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INFRASTRUKTURAUSCHUSS

DIE DSJ-VORSTANDSMITGLIEDER
Stand 31.08.2013

Das Jahr 2013 war ein Jahr der Erneuerung.
Gleich zu Anfang des Jahres erstrahlten
die Umkleidekabinen in der Sporthalle in
einem neuen ansprechenden Ambiente.
Der Empfangsbereich an der DSJ wurde neugestaltet um jeden Besucher, Eltern, Schüler, Angestellte und Lehrkäfte
willkommen zu heißen und gerade noch
rechtzeitig zum Open Day 2013 fertiggestellt zu werden.

Klassenräumen für unsere Kleinsten, die
Regentröpfchen, Kinder im Alter von 1-3
Jahren, sowie 2 zusätzliche Klassenräume
für die Vorschule wird uns voraussichtlich
bis Mitte 2014 beschäftigen. Die Parkplatzsituation wird in diesem Zeitraum leider etwas angespannt sein, wir möchten
deshalb auch allen für Ihre Unterstützung
und für Ihr Verständnis danken.
Manuela Nickels, Infrastrukturausschuss

Im Zuge der Verwaltungsreform wurde
der Bürotrakt umgestaltet und angebaut,
so dass optimierte Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Weitere Büroräume, ein
Besprechungsraum sowie ein neuer Aufenthaltsraum für die Angestellten konnten
dazugewonnen werden.
Mitte 2013 wurde wieder ein Schülercomputerraum sowie der Computerraum der
Lehrkräfte mit neuen Computern ausgestattet.
Wir möchten an dieser Stelle dem Ohlthaver Trust danken, mit dessen Unterstützung neues elektronisches Equipment für
die Klassenräume angeschafft werden
konnte.
Die DSJ ist stolz, im März 2014 Gastgeber für die Schulolympiade der Deutschen
Auslandschulen im Südlichen Afrika sein
zu dürfen. Die Vorbereitung der Außensportanlagen der DSJ für diesen Anlass
laufen auf Hochtouren.
Unser ehrgeiziges Großprojekt, der Ausbau des Kindergartens, mit vier neuen
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DAS DSJ-LEHRERKOLLEGIUM
IM SCHULJAHR 2013
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NAME

VORNAME

ART

FÄCHER

LAND

FUNKTION

AN DER DSJ SEIT

01.09.2009

*Schreiner

Erich

ADLK

MT

KR

D:Nordrh.-Westf.

Schulleiter

Stölting

Jana

OLK

D

Th

Ge,PB

Südafrika

Pädagogische Direktorin

01.01.2005

*Benner

Ina

ADLK

D

DaF

En

D: Mecklb-Vpom

Koordination Sekundarstufe I

01.01.2009

*Elsner

Christine

ADLK

GS

D:Bayern

GS Leiterin

01.01.2011

*Fürstenberg

Svea

ADLK

De

Ge

D:Rhl.-Pfalz

Koordination Oberstufe

01.01.2011

Hansen

Dagmar

OLK

En

Rel

Südafrika

Leiterin Orientierungsstufe

01.05.1988

Helmrich

Brigitte

OLK

Südafrika

Leiterin Regenbogen-Kids

01.04.1997

Konrad

Frauke

OLK

GS

Südafrika

Leiterin NPS

01.01.1998

Hobbs

Jacueline

OLK

History

Südafrika

Koordination NSC

01.01.2007

Südafrika

stellvert. Schulleiter

01.01.2000

D: Nordrh.-Westf.

Leitung NSek

01.01.2012

LO

van Wyk

Jan

OLK

Fr

DaF

*von Lüdinghausen

Ursula

ADLK

Ma

Ph

Te

Alderton

Ulrike

OLK

RB Kids

Südafrika

Aleker

Christine

OLK

GS

Südafrika

Alexander

Nathalie

OLK

Fr

En

Südafrika

01.01.2008
01.08.2012
HoD Französisch

01.01.2000

Südafrika

HoD Physik

01.01.2004

HoD Afrikaans

01.01.2004

Ammon

Astrid

OLK

En

DaF

Armour

Deryck

OLK

Ph

Ch

Südafrika

Armour

Mariette

OLK

Afr

Südafrika

+Aschdjai-Benissi

Jasmin

FALK

GS

Österreich

01.01.2013

Baloyi

Tricia

OLK

RB Kids

Südafrika

01.01.2008
01.01.2003

Bio

01.01.2002

Berger

Karin

OLK

RB Kids

Südafrika

Böhm

Marion

OLK

RB Kids

Südafrika

01.01.2012

Bökamp

Cornelia

OLK

AC

Rel

Südafrika

01.07.2005

Sport

Lo,Ls,Geo

*Dahle

Jakob

ADLK

Mathe

D: Bremen

01.01.2012

Debus

Carmen

OLK

RB Kids

D: Rhl-Pfalz

01.01.2008

Dedekind

Elizabeth

OLK

GS

Südafrika

Dunn

Kirsten

OLK

RB Kids

Südafrika

Fink

Gabriele

OLK

GS

Oswald

Eirwen

OLK

En

stellvert. GS Leitung

Südafrika
Ge

Südafrika

Gibb

Samantha

OLK

Eng

Südafrika

Granig

Louise

OLK

Ma

Südafrika

Grässer

Birgit

OLK

Ma

Gräser

Christian

OLK

Kunst

*Guddat

Julia

ADLK

01.01.1998
01.01.2010
01.01.1989

HoD Englisch

01.01.2000
01.01.2011
01.07.2012

Ek

Südafrika
Südafrika

01.07.2011

Mu

Bio

D:Nordrh.-Westf.

16.08.2010

Ku

Hansen

Helga

OLK

Ge

Hanouch

Dena

OLK

Bus Stud

Hinze

Rosemarie

OLK

Ma

Rel

Bio

Südafrika

HoD Religion

Südafrika

HoD Bus Studies

Südafrika

Hobbs

Jaqueline

OLK

Ge

Lo

Geo

Südafrika

Horak-Koch

Katrin

OLK

De

DaF

En

D:Rhl-Pfalz

Jayes

Irene

OLK

Mu

Südafrika

13.07.2009
01.01.2013
01.07.2002

HoD Geschichte/LO

01.01.2007

HoD Musik

01.01.2007

16.07.2012

Gunar

ADLK

Ma

D: Sachsen

HoD Informatik

01.09.2007

Jeffreys

Claudia

OLK

Phys Ed

Südafrika

HoD Sport

01.04.2011

Keck

Ute

OLK

Sport

Südafrika

01.01.2013

Koch

Brigitte

OLK

GS

Südafrika

01.08.2000

Jens

ADLK

Ekd

Konrad

Melanie

OLK

GS

Ge

Info

01.01.2006

*Jeschke

*Koch

Ph

HoD Erdkunde

Sk

D: Rhl.-Pfalz

01.01.2009

Südafrika

01.01.2009
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Konrad

Markus

OLK

Ma

*Kötter

Ralf

ADLK

Ch

Krouse

Michael

OLK

Sp

Südafrika
Tec Inf

Ekd

01.01.2012

Rösch

Gertrud

RB Kids

Assistentin

Südafrika

D: Niedersachsen

BStuB,HoD Technology

01.01.2009

Schwarz

Julia

RB Kids

Assistentin

Südafrika

01.01.2011

Südafrika

HoD Sport

01.01.2008

Tüchler

Simone

RB Kids

Assistentin

Südafrika

01.01.2012

Südafrika

HoD Chemie

01.01.2006

HoD DaF

01.01.2012

+Lorenz

Miriam

FALK

GS

Maclachlan

Liselotte

OLK

Ma, Ch

Ph

*Magin

Ulrike

ADLK

DaM,DaF

Rel

D:Rhl.Pfalz

Von Poser

Beate

AC

Südafrika

01.01.2006

Malczak

Uta

OLK

Geo

DaF

Südafrika

01.07.2012

Motloung

Betty

AC

Südafrika

14.07.2009

Majchrzak

Birgit

OLK

GS

Südafrika

01.01.1996

Moya

Alice

AC

Südafrika

01.01.2012

Meyburgh

Karin

OLK

RB Kids

Südafrika

Mochadibane

Kamogelo

OLK

RB Kids

Südafrika

Moore

Melanie

OLK

GS

Südafrika

24.07.2007

Motloung

Betty

OLK

AC

Südafrika

14.07.2009

Müller

Annegreth

OLK

TG

Nowbotsing

Rashika

OLK

Bio

D:Baden-Württemb.

15.07.2013

Te

01.01.2011

stellvert. VS Leitung

01.01.2005
01.01.2012

Südafrika

HoD Textiles Gestalten

28.07.1997

Te

Südafrika

HoD Biology

01.02.2007

*Obkircher

Anke

ADLK

Bio

Papendorf

Johann

OLK

En

Afr

Südafrika

D:Hessen

01.01.1985

Pilshofer

Wolfgang

ADLK

Bio

Ph

Österreich

01.01.2010

Reichert

Katharina

OLK

Dam,DaF

Afr

Foe

Südafrika

*Schaaf

Michael

ADLK

Ma

Ph

Info

D: Nordrh.-Westf.

Schaum

Astrid

OLK

GS

*Schaefers

Angela

ADLK

De

Eng

01.01.2009

Südafrika

01.07.1998
01.01.2011

*Schick

Silke

ADLK

Ma

In

D: BW

Matthias

ADLK

De

Sp

D:Rhl.Pfalz

Schmidt

Andrea

OLK

RB Kids

01.01.2012
HoD De

01.07.2011

D: Sachsen

01.07.2010

Schmitt-Kötter

Sandra

OLK

Ma

D: Niedersachsen

01.01.2009

Springer

Monika

OLK

Sp

Südafrika

01.07.2009

*Stender

Katja

ADLK

De

D:Schl.Holstein

01.01.2013

Stevens

Patricia

OLK

GS

Südafrika

01.01.1995

Strydom

Matty

OLK

Afr

Südafrika

01.01.2009

Thomas

Samantha

OLK

En

Südafrika

01.01.2008

van Aswegen

Ute

OLK

GS

von Ketelhodt

Andrea

OLK

Ma

Lo
Ch

Wagner

Heike

ADLK

Bio

Wali

Soledad

OLK

Ku

Südafrika

09.07.1993

Südafrika

14.07.2010

D:NW

Koordination DfU

Südafrika

01.01.2011
01.08.2008

Wehrmann

Karin

OLK

GS

Südafrika

01.0.12011

Wilkins

Marian

OLK

En

Südafrika

01.01.2012

*Zacharias

Inga

ADLK

Fr

De

D:Bremen

01.01.2012

Ziegler

Viola

OLK

De

Mu

Südafrika

01.01.2013

Zikalala

Zama

OLK

RB Kids

Südafrika

01.01.2004

01.07.2005

RB Kids
Anderson

Sabine

OLK

RB Kids

Assistentin

Südafrika

De Villiers

Nina

OLK

RB Kids

Assistentin

Südafrika

01.01.2011

Greyling

Sonja

RB Kids

Assistentin

Südafrika

01.01.2011

Imbach

Liliane

RB Kids

Assistentin

Südafrika

Mellor

Lindsay

RB Kids

Assistentin

Südafrika

01.01.2013

Paed Nurse

01.01.2011

Pollock

Amy

RB Kids

Assistentin

Südafrika

01.01.2013

Reijnders

Ingrid

RB Kids

Assistentin

Südafrika

16.07.2012
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Assistentin

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

01.01.2012
HoD Mathematik

D:NW

*Schlegel

Ch

01.01.2013

Aftercare

MITARBEITER 2013
LEHRKRÄFTE UND ASSISTENTEN
2013/2014			

Neu 2013-2014				 Voster, Casper

Daiber, Ulrike
Dehn, Joachim
Eulitz, Ines
Ausgeschieden 2013		
Ferber, Frauke
Aschdjai-Benissi, Jasmin
Findt, Lisa
Bainbridge, Ketya
Froschauer, Ursula
Berger, Ilana
Galbraith, Andrea
Bothma, Mary (Psychologist)
Guerra, Claudia
Fink, Gabriele
Jacobs, Sandra
Gramlich, Francesca
Koch, Marianna
Hinze, Rosemarie
Imbach, Liliane				 Koppisch, Lisa
Kossmann, Inga
Jeschke, Gunar
Laing, Maike
Koch, Brigitte
Mätzig, Conny
Kwanini, Nomkhosi
Newenham, Claudia
Leidenberg, Tamara
Pienaar, Michelle
Papendorf, Johann
Reijnders, Ingrid
Pilshofer, Wolfgang
Rösch, Gertrud
Pollock, Amy
Urban, Vanessa
van Aswegen, Ute

Vosters, Lisa
Zapf, Simone			

VERTRETUNGSKRÄFTE
Granig, Luise
Greyling, Marius
Potgieter, Gert
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SCHULVERWALTUNG
2013/14			
Armstrong, Käthe
Bainbridge, Sonja
Barends, Jutta
Ceprnich, Savo
Gramlich, Letizzia
Holzer, Gabriela
Johannsen, Pam
Moffat, Renate
Montsho, Jacob
Oliver, Francina
Peters, Katja
Pilger, Stefanie
Pretorius, Jacob
Radusin, Roberta
Raubach, Shawn
Schöttler, Katrien
Schulte-Brader, Jobst
Tasker, Michelle
te Water Naudé, Sandra
Ullmann, Gaby
van der Merwe, Marlien
Venter, Anja
Wizemann, Hilde
					

Neu 2013
Armstrong, Käthe
Peters, Katja
Pilger, Stefanie,
Pretorius, Jacob
Radusin, Roberta
Schöttler, Katrien
te Water Naudé, Sandra
Venter, Anja

Ausgeschieden 2013
Bainbridge, Sonja
Moffat, Renate
Peters, Katja
Pretorius, Jacob
Ullmann, Gaby				

ANGESTELLTE
			
2013/14
		
Chauke, Maria
Mariti, Patrick
Mfusi, Victor
Makabanyane, Bernard
Masithulela, Lunga
Mohotlane, Rosina
Moiloa, Joseph
Motloung, Duduzile
Ngwenya, Sam
Thavhiwa, Constance
Zwane, Sindi
Naicker, Siva

Neu 2013
Makabanyane, Bernard
Mantombi, Nxuseka
Masithulela, Lunga
Melita, Ramafemo
Mfusi, Victor
Naicker, Siva

Ausgeschieden 2013
Matlala, Simon
Mogotlhe, Petrus
Stand November 2013

A pessimist sees the difficulty in
every opportunity. An optimist sees
the opportunity in every difficulty.
Winston Churchill
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www.gsta.co.za
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DIE DSJ-SCHULLEITERRUNDE

Elternbeirat
Anja Gutmayer
Calvin Hope
Anja Harmse
Veronique Stheeman
Natalie Fröhlich
Annette Holtmann
Birgit Kanwischer
Chris Heyneman
Ute Williams
Mike Stenemann
Chantalle Hajn

Personalbeirat
OBEN
Matty Strydom
Carmen Debus
Brigitte Koch
VON LINKS NACH RECHTS
Ina Benner
Koordinatorin Klassen 7-9
Dagmar Hansen
Koordinatorin Klassen5-6
Jacqueline Hobbs
NSC Koordinatorin Klassen 10-12
Ursula von Lüdinghausen Leiterin Neue Sekundarstufe
Karin Meyburgh	Stellvertretende Regenbogen-Kids
Leiterin
Erich Schreiner
Schulleiter
Brigitte Helmrich
Leiterin Regenbogen-Kids
Jan van Wyk	Stellvertretender Schulleiter/English
Medium High School Koordination
Klassen 8-12
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Elisabeth Dedekind
Stellvertretende Grundschulleiterin
Jana Stölting
Pädagogische Direktorin
Frauke Konrad
Leiterin Neue Primarstufe
Jobst Schulte-Brader
General Manager
Svea Fürstenberg	Oberstufenkoordinatorin
Kombizweig Klassen 10-12
Christine Elsner
Grundschulleiterin

UNTEN
Ralf Kötter
Stefanie Pilger
Deryck Armour
ES FEHLT
Jutta Bahrends
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DSJ-Verwaltung –
The A-Team
ERSTE REIHE
Michelle Tasker
Rezeption
Pam Johannsen	Leiterin
Lernzentrum
Jobst Schulte-Brader
Verwaltungsleiter
Shawn Raubach
Hausmeister
Letizzia Gramlich
Buchhaltung
ZWEITE REIHE
Marlien van der Merwe Schulgeld
Stefanie Pilger	Verwaltungssekretariat
Roberta Radusin	Schüler/Lehrer
Liaison
Jacob Montsho
IT
DRITTE REIHE
Francina Oliver
IT Manager
Katrien Schöttler
Marketing/PR
Hilde Wizemann
Personal
Sandra te Water Naudé	Leiterin Back
Office, Finanzen
Gabriela Holzer
Bibliothek
VIERTE REIHE
Savo Ceprnich	Leiter Marketing/
PR
Jutta Barends	Leiterin
Front Office/
Schüleraufnahme
Käthe Armstrong	Schulleitungssekretariat
Anja Venter
Schüleraufnahme
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The Workers
OBEN
Gabriel Moepi
Thabelo Thamaha
Remember Moshobo
Bernard Makabanyane
Lunga Masithulela
Kelvin Moiloa
Anatu Mahlati
Khaya Ngqoleka
UNTEN
Parick Mariti
Constance Thavhiwa
Sam Ngwenya
Rosina Mohotlane
Maria Chauke
Shawn Raubach
Dudu Motloung
Joseph Moiloa

The Kitchen Staff
Melitta Ramafemo
Omi Fratscher
Violet Ramafemo
Bongani Mablula
Godfrey Lethulatshipi
ES FEHLT
Cornelia Kohler
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Dienstjubiläen 2013

Schülerzahlen – Stand: 7. Oktober 2013
KLASSE

JUNGEN

MÄDCHEN GESAMT KLASSENLEHRER

KLASSE

JUNGEN

MÄDCHEN Gesamt

KINDERGARTEN/VORSCHULE
RT1
RT2
K0A
K0B
KG 1
KG 2
KG 3 (NPS)
Total Kiga
VS 1 (NPS)
VS 2
VS 3
Total VS
Gesamt

12
8
11
12
11
13
13
80
7
10
10
27
107

1a
1b
1c
Total Kl.1
2a
2b
2c
Total Kl.2
3a
3b
3c
Total Kl.3
4a
4b
4c
Total Kl.4
Gesamt

9
8
10
27
6
8
5
19
9
10
9
28
8
9
6
23
97

8
12
11
10
11
7
11
70
15
14
14
43
113

20
20
22
22
22
20
24
150
22
24
24
70
220

Frau Carmen Debus
Frau Tricia Baloyi
Frau Andrea Schmidt
Frau Marion Böhm
Frau Karin Meyburgh
Frau Kirsten Dunn
Frau Zamakhuza Zikalala
Frau Kamogelo Mochadibane
Frau Ulrike Alderton
Frau Karin Berger

GRUNDSCHULE
9
8
9
26
12
12
11
35
9
9
10
28
9
10
11
30
119

18
16
19
53
18
20
16
54
18
19
19
56
17
19
17
53
216

Frau Aschdjai-Benissi
Frau Melanie Konrad
Frau Patricia Stevens
Frau Melanie Moore
Frau Astrid Schaum
Frau Christine Elsner
Frau Christine Aleker
Frau Birgit Majchrzak
Frau Frauke Konrad
Frau Karin Wehrmann
Frau Miriam Lorenz
Frau Elisabeth Dedekind

J Nsek M Nsek

Nsek

KLASSENLEHRER

MITTELSTUFE/OBERSTUFE
5a
5b
5c
5d
Total Kl.5
6a
6b
6c
Total Kl.6
7a
7b
7c
7d
Total Kl.7
8a
8b
8c
8d
Total Kl.8
9a
9b
9c
9d
Total Kl.9
10 a
10 b
10 c
Total Kl.10
11 a
11 b
11 c
Total Kl.11
12 a
12 b
12 c
Total Kl.12
Mittel- und
Oberstufe
Mittel-+
Oberst.+
GS
Kiga – Kl.
12 Gesamt

6
10
5
6
27
9
6
8
23
10
11
9
8
38
9
6
9
17
41
11
10
10
15
46
16
7
6
29
8
4
8
20
4
5
6
15

20
8
10
8
46
16
15
13
44
13
6
6
7
32
16
12
10
9
47
13
9
10
5
37
9
9
11
29
11
9
11
31
9
10
11
30

26
18
15
14
73
25
21
21
67
23
17
15
15
70
25
18
19
26
88
24
19
20
20
83
25
16
17
58
19
13
19
51
13
15
17
45

239

296

535

336

415

751

443

528

971

6

20

26

6
9

20
16

26
25

9
10

16
13

25
23

10
9

13
16

23
25

9
11

16
14

25
25

11

14

25

4
6
10

7
2
9

11
8
19

2
4
6

7
5
12

9
9
18

5
1
6

8
7
15

13
8
21

67

115

182

Frau Rashika Nowbotsing
Herr Wolfgang Pilshofer
Frau Viola Ziegler
Frau Angela Schäfers
Frau Katja Stender
Dr Michael Schaaf
Frau Ulrike Magin
Dr Eirwen Oswald
Frau Ina Benner
Frau Heike Wagner
Frau Cornelia Bökamp
Frau Helge Hansen
Frau Silke Schick
Herr Gunar Jeschke
Frau Katharina Reichert
Herr Deryck Armour
Herr Jens Koch
Herr Jakob Dahle
Herr Jan van Wyk

15 JAHRE
Elisabeth Dedekind
Frauke Konrad
Astrid Schaum

20 JAHRE
01.01.1998
01.01.1998
29.07.1998

25 JAHRE

Ute van Aswegen

09.07.1993

Dagmar Hansen

25.05.1988

Allen Kollegen ein herzliches Dankeschön für die jahrelange hervorragende Arbeit.

WIR BRAUCHEN MEHR SCHÜLER FÜR DIE DSJ!
Etliche Mitarbeiter der DSJ nahmen sich diesen Aufruf zu Herzen
und somit war es ein richtiges Baby-Boom-Jahr. Wir gratulieren
allen neuen Eltern zu ihrem Nachwuchs und freuen uns, dass sich
die Anmeldeliste, bzw. Warteliste für die Regentröpfchen positiv
verändert hat.
Ratet doch mal, welches Baby zu wem gehört:

Frau Jana Stölting
Frau Mariette Armour
Frau Matty Strydom
Herr Matthias Schlegel
Frau Lilo Maclachlan
Frau Marian Wilkins
Frau Svea Fürstenberg
Frau Astrid Ammon
Herr Johann Papendorf

Samantha Gibb

Julia Guddat

Irene Jayes

Markus Konrad

Soledad Wali

Dalia

Zanokuhle

Katleho

Alexandra

Kya Scarlett

Zamakhuse Zikalala

Jude Robert

Cindy Zwane

Inken

Siehe Seite 316 für die richtige Eltern-Baby Kombinationen.
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ZUKUNFTSABEND
Sehr geehrte Eltern, Vorstandsmitglieder,
Lehrerinnen und Lehrer!
Ich möchte in meinem Beitrag heute
Abend auf drei Bereiche eingehen, die
gerade von Herrn Gschwari vorgestellt
wurden, und diese in Bezug auf qualitätssteigernde Maßnahmen vertiefen.
Dies sind:
1.	
Die Stärkung des DAM Bereichs
durch den Ausbau des Kindergartens
2.	Der Aufbau eines neuen Förderzentrums
3.	Die Einführung des Performance
Management Systems
Die Basis der Deutschen Internationalen
Schule liegt bei den ganz Kleinen. Die Erfahrungen der letzten beiden Jahren mit
den Regentröpfchen, d.h. den Kleinkindern von einem Jahr bis drei Jahren, haben
deutlich gemacht, dass
•	es zum einen einen sehr großen Bedarf an Betreuungsplätzen für diese
Altersgruppe gibt,
•	zum anderen die Ausstattung – auch
mit dem Neubau – und mit der Qualifikation unseres Kindergartenteams
seines Gleichen sucht,
•	
die Regentröpfchenkinder die deutsche Sprache quasi aufsaugen. Die
ersten Kinder, die in diesem Jahr in die
Spielgruppe gekommen sind, bestätigen die hervorragenden Fortschritte in
der deutschen Sprache.
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Ab dem nächsten Jahr werden wir deshalb
vier Regenbogentröpchen-Klassen haben,
sodass wir dann ab 2017/18 wieder kontinuierlich vierzügig die Grundschule und
einige Jahre später ebenfalls die Sekundarstufe aufstocken können.
Vor einem Jahr habe ich das Konzept zur
„Stärkung des DaM-Zweiges“ vorgestellt.
Drei Prinzipien lagen diesem Konzept zu
Grunde:
1.	Die Förderung der deutschen Sprache beginnt so früh wie möglich.
2.	Die Schule bietet verstärkter auch
nach dem Unterricht ein deutschsprachiges Umfeld an.
3.	Die Eltern werden stärker an der Förderung der deutschen Sprache ihres
Kindes beteiligt.

sehr viele verschiedene Förderangebote,
die von der psychologischen Betreuung
bis zum Förderunterricht in der Oberstufe reichen. Aufgrund der Rückmeldungen
der Eltern, Schüler und Lehrer wollen wir
folgende Punkte durch unser Phönix- Zentrum noch optimieren:
•	Wir wollen die Qualität des Vorhandenen verbessern und
•	wir wollen eine transparente Budgetierung ermöglichen.
Was heißt Qualitätsverbesserung?

Wir nehmen wahr, dass immer stärker
auch Mütter arbeiten müssen. Deshalb
erweitert sich unser Aftercare – unsere Nachmittagsbetreuung vor allem mit
deutschsprachigen Betreuerinnen.
•	täglich von 14:20 bis 17:30 Uhr
•	
beginnend bei den Regentröpfchen
bis hin zur Klassenstufe 9

Qualitätsverbesserung bedeutet vor allem,
das Vorhandene zu optimieren:
1.	
Durch die Standardisierung von Prozessen
2.	
Durch das Einführen von klaren Kommunikationsstrukturen
3.	
Durch eine engere Kooperation zwischen allen Beteiligten; zwischen den
Anbietern und den Nutzern
4.	
Durch die Einführung einer vernetzten
Datenerfassung
5.	
Durch die regelmäßige Evaluation aller
Fördermaßnahmen im Hinblick auf die
Verbesserung der Schulqualität

FÖRDERUNG ALLER SCHÜLER IM
PHÖNIX FÖRDERZENTRUM
Zur Unterstützung sowohl Begabter als
auch förderungsbedürftiger Schüler wird
im nächsten Schuljahr das Phönixzentrum ins Leben gerufen. Wir haben bereits
vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe

Die qualitative Verbesserung weist
aber auch auf eine engere Abstimmung der Angebote in Bezug auf die
Bedürfnisse der Schüler und Eltern
hin, d.h.
•	zeitlich und inhaltlich flexiblere Förderangebote zu offerieren

•	erweiterte Förderangebote anzubieten
•	
Förderangebote für schwächere und
auch für leistungsstarke Schüler.
Mit der expliziten Förderung der starken
Schüler wird unsere Schule zum ersten
Mal ganz neue Weg bestreiten. Oft denkt
man bei Förderung nur an die Schwachen. Die Begabten laufen meistens mit.
Wir wollen neue Angebote schaffen, wo
mathematisch, naturwissenschaftlich oder
sprachlich starke Schüler herausgefordert
werden.
Die transparentere Budgetierung der Förderung ist das zweite Ziel:
Bis 2012 wurden die Kosten für die verschiedenen Fördermaßnahmen der Schule nie extra bestimmt und budgetiert. Angebote von internen Angestellten wie den
beiden Psychologen oder den Lehrern
waren und sind bisher kostenfrei. Um das
Angebot zu erweitern und spezifischer auf
die Bedürfnisse der Schüler auszurichten,
können wir nicht mehr alles kostenfrei gestalten. Qualität hat seinen Preis. Aber das
Phönixzentrum ist kein Profitunternehmen.
Deshalb sollten grundsätzlich folgenden
Richtlinien gelten:
•	Je jünger die Kinder sind und je stärker
die Förderung in Gruppen erfolgt, desto kostenfreier sind die Förderangebote für die Eltern.
•	
Je älter die Kinder sind und je stärker eine individuelle Förderung gewünscht wird, desto stärker sollen sich
die Eltern an der Förderung beteiligen.

Die Eltern werden ab 2014 in einer Broschüre einen kompletten Überblick über
das gesamte Förderangebot erhalten und
sich nicht informell durchfragen müssten.
Dies gilt übrigens auch für die Einrichtung
eine Nachhilfebörse, die zentral Nachhilfeunterricht über das Förderzentrum vermitteln wird.
3. PERSONALENTWICKLUNG
Schulen sind Dienstleistungsunternehmen
und ihre Dienstleistung ist bestmöglicher
Unterricht. An unserer Schule haben wir
insgesamt 95 Lehrer, Kindergärtnerinnen
und Assistentinnen, die im Durchschnitt
26 Stunden/Woche unterrichten. Das sind
an der DSJ zusammen ca. 2500 Unterrichtsstunden pro Woche. Bricht man
diese Zahl bis auf jeden einzelnen Schüler herunter, dann erhält man fast 50.000
Stunden individuelle Unterrichtszeit pro
Woche für unsere Schule.
An dieser Zahl, 50.000 indiv. Unterrichtsstunden pro Woche, können sie die
Bedeutung des Unterrichts ermessen.
Unterricht ist das Kerngeschäft jedes Lehrers und damit auch der Kernbereich der
Qualitätsentwicklung einer Schule. Damit
ist die Unterrichtsentwicklung eine der
Kernthemen einer qualitätsorientierten
Schulentwicklung.
Die Unterrichtsqualität steht und fällt
jedoch mit jeder einzelnen Lehrkraft
und damit gibt es keine Unterrichtsentwicklung ohne Personalentwicklung.

Lassen Sie mich darum den Transformationsprozess der DSJ, von der Personalverwaltung hin zum Personalmanagement darstellen, dessen Implementierungsphase im nächsten Jahr seinen vorläufigen Abschluss finden soll.
Wir haben schon sehr früh vor vier Jahren die professionellen Lerngemeinschaften oder Teamnachmittage für alle Lehrer
eingeführt, an denen diese sich zu einer
bestimmten Thematik austauschen, gemeinsame Unterrichtsbesuche durchführen und die besuchten Unterrichtsstunden
danach unter verschiedenen Gesichtspunkten besprechen. Ziel war es unter anderem, unsere Lehrer zu motivieren weg
zu kommen vom Einzelkämpferdasein
als Lehrer, hin zum Teamplayer, in ihrem
Fachbereich oder im Klassenteam. Hieran
soll auch in Zukunft festgehalten werden.
Des Weiteren haben wir vor etwa zwei
Jahren damit begonnen ein Personalentwicklungskonzept zu entwickeln, in dem
das Performance Management einen
wesentlichen Bestandteil darstellt. Viele
Firmen haben diesen Schritt bereits vollzogen. In Schulen dauern solche Veränderungsprozesse immer etwas länger. Dies
hat mehrere Gründe, u.a. die sehr flache
Hierarchie in Schulen und zum anderen
ein anderes Rollenverständnis der Lehrer.
Die Schule verfolgt drei Hauptziele mit
der Einführung des Performance Management:
1.	
Allen Lehrern fundierte Rückmeldungen über ihren Leistungsstand sowohl
bezogen auf den Unterricht als auch
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für das außerunterrichtliche Engagement zu geben.
2.	
Alle Lehrer mit einer Bonuszahlung
von bis zu 200% zu motivieren, ihre
Leistung zu steigern und hervorragende Lehrer auch finanziell zu belohnen.
Dies ist wichtig, da an Schulen nur
sehr geringe Aufstiegsmöglichkeiten
in höhere Gehaltsstufen möglich sind.
3.	
Die Verbesserung der Unterrichtsqualität zu beschleunigen.
Lassen Sie mich kurz darstellen, wie
das PM zur Verbesserung der Unterrichtsqualität beitragen kann:
Im Bereich der Unterrichtsentwicklung hat
sich in den letzten Jahren sehr viel getan,
Unterrichtsqualität ist messbar, dies zeigen die wissenschaftlichen Ergebnisse
von Helmke und Mayer in Deutschland,
aber auch internationale Studien, wie die
vielbeachtete Metastudie von Hattie aus
Neuseeland.
Allen sind bestimmte Merkmale von gutem Unterricht gemeinsam, die ich hier
nur ganz kurz in vier Punkten anreißen
möchte, und die in unserem verwendeten
Unterrichtsbeobachtungs- und Beurteilungsbogen explizit ausgewiesen sind.
Diese vier Beispiele sollen auch zeigen
wie fundamental sich Unterricht in den
letzten Jahren verändert hat und weiterhin
verändern wird. Vergleichen Sie es einmal
mit ihrer eigenen Schulzeit:
1.	
„Guter Unterricht ist ein Unterricht, bei dem mehr gelernt als gelehrt wird“ (Prof. Weinart)
	
Dies ist ein Paradigmenwechsel in
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der Pädagogik! Mit vielen methodischen und didaktischen Implikationen
für den Unterricht: Der Lehrer versetzt
sich stärker in die Denk- und Lernprozesse der Schüler.
	
Stichwort kooperatives Lernen, ein
Bereich, den wir in den letzten Jahren
sehr intensiv in Fortbildungen behandelt haben
2.	
„Guter Unterricht ist ein Unterricht, der alle Schüler entsprechend ihren Fähigkeiten und Neigungen anspricht und niemanden
zurück lässt“.
	Hier geht es um Binnendifferenzierung
und Individualisierung des Unterrichts.
Eine der schwierigsten Aufgaben, hier
wurde uns von der BLI auch Nachholbedarf bescheinigt.
3.	Guter Unterricht ist ein Unterricht,
der an der Lebenswirklichkeit der
Schüler ansetzt.
	Goethe hat schon gesagt: Es ist nicht
genug zu wissen, man muss es auch
(anwenden) können, es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun!
Genau das ist mit Kompertenzorientierung gemeint. Unterricht geht von
Lernsituationen aus, die die Schüler
nachvollziehen können, um dann diese
zu problematisieren. Der neue Lehrplan der KMK schreibt genau dies vor
und wir sind seit zwei Jahren daran,
kompetenzorientzierte Arbeitspläne
zu entwickeln und umzusetzen.
4.	Guter Unterricht ist ein Unterricht,
in dem ein lernförderliches Unterrrichtsklima herrscht.
	Dies bezieht sich auf das Lehrerverhal-

ten und Prof. Hattie hat in seiner Studie
gerade die Bedeutung des Lehrers und
seiner professionellen Interaktion in der
Klasse besonders hervorgehoben.
Diese und andere Merkmale guten Unterrichts messen wir im PM, indem wir jedem Lehrer nach dem Unterrichtsbesuch
eine persönliche Rückmeldung über seine
Stärken und Schwächen geben.
Diesen unterrichtsbezogene Teil des PM,
der mit 180 von 300 möglichen Punkten
bewertet wird, haben wir letzte Woche
abgeschlossen. Eine genaue Analyse aller einzelnen 20 Indikatoren des Unterrichts-beobachtungsbogens können wir
nun durchführen. Dies gibt uns die Möglichkeit, sowohl auf individueller Ebene
im anschließenden Mitarbeitergespräch,
aber auch auf Abteilungsebene vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe, als auch
auf Schulebene einzeln Bereiche zu analysieren und entsprechend zielgerichtet
anzugehen und Hilfen anzubieten.
Wir können nun ebenfalls durch gezieltes
Benchmarking für einzelne Indikatoren
quantitativ festgelegte Grenzwerte festsetzen und kontrollieren. Dies ebenfalls im
individuellen Bereich, z. B. durch Zielvereinbarungen, als auch für die Schule als
Ganzes oder für einzelne Fachbereiche
und Abteilungen.
Das PM führt somit zu einer neuen Qualität der Unterrichtsentwicklung, die der
Schulleitung bessere und gezieltere Hilfsund Steuerungsmöglichkeiten für die Zu-

kunft und für die Unterrichtsqualität im
Besonderen an die Hand gibt.
Der zweite Bereich des Performance Management ist die Überprüfung der außerunterrichtlichen Tätigkeiten des
Lehrers, die mit 120 von 300 Punkten
bewertet werden. Hierunter fallen:
1.	
Wahrnehmung der außerunterrichtlichen Dienstpflichten wie Klassenleitertätigkeit, Pausenaufsicht etc.
2.	
Übernahme von besonderen Aufgaben
wie Schulprojekten oder Funktionen
innerhalb der Schule
3.	
die Erreichung von Zielvereinbarungen
insbesondere für die HoD, die erweiterte – und engere Schulleitung
4.	
die Teilnahme und Umsetzung von
Fortbildungsveranstaltungen
5.	
ein 360° Feedback, das zunächst nur
ein Schülerfeedback sein wird, später
soll auch ein Elternfeedback dazukommen
6. Bewährung und Entwicklung.

Im anschließenden Mitarbeitergespräch
werden dann auf der Grundlage der Beurteilung die Potentiale des Lehrers besprochen, eine Stärken- und Schwächenanalyse aus beiden Blickwinkeln, der der
Lehrkraft, und der des Prüfers, vorgenommen und entsprechende Stützangebote
festgelegt, evtl. Zielvereinbarungen getroffen und eine mögliche Karriereplanung
besprochen.
Ich möchte nicht verhehlen, dass diese
Veränderungsprozesse nicht ohne vorübergehende atmosphärische Störungen
und Ängste im Kollegium ablaufen. Wir
werden alles tun, um hier zu einer Entspannung der Situation beizutragen. Im
nächsten Jahr werden wir u.a. allen Kollegen, die es möchten eine Supervision anbieten. Viele werden aber auch durch die
Bonuszahlung erfahren, dass ihre Ängste
unbegründet waren.

niveau und die hohe Unterrichtsqualität
der Deutschen Schule und damit die hohe
Reputation der Schule im akademischen
Bereich im Raum Johannesburg zu erhalten und zu steigern.
Das Ziel ist es, die Schule noch attraktiver
und wettbewerbsfähiger zu machen, um
die Existenz der Schule in einem hart umkämpften Privatschulmarkt in Johannesburg – wie dies eben auch Herr Gschwari
ausgeführt hat – langfristig zu sichern.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Erich Schreiner

All diese Personalentwicklungsmaßnahmen dienen dazu, das hohe Unterrichts-

Guter Unterricht ist ein Unterricht,
bei dem mehr gelernt
als gelehrt wird.
Franz E. Weinart
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DSJ Altschüler on the move
Johannesburg” haben sich bereit erklärt
dem „DSJ Altschüler” Verein weiter zur
Verfügung zu stehen.

Ein neues Jahr, neue Vorsätze, neue
Ideen und hoffentlich auch erneuerter
Enthusiasmus! Mögen all unsere guten
Vorsätze in die Tat umgesetzt werden.
Bei dem “Verein der Freunde und
Förderer der Deutschen Schule zu
Johannesburg” (FUF) heißt es: zurück zu
den Wurzeln: nach etlichen Gesprächen
mit den Verantwortlichen der DSJ wurde
beschlossen, den FuF als „DSJ Altschüler/
DSJ Alumni” weiterzuführen und im Zuge
dieser Veränderung, die Zusammenarbeit
mit allen ehemaligen Schülern, Eltern,
Lehrern und Freunden der DSJ zu
intensivieren. Gemeinsam streben wir eine
Zusammenarbeit zum Wohl der DSJ an,
einen Verein, auf dessen Unterstützung (in
jeglicher Hinsicht) die DSJ sich verlassen
kann.
Alle Mitglieder des Komitees der „Freunde
und Förderer der Deutschen Schule zu
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Andre Wissler – 1. Vorsitzender
Katja Görtzen – 2. Vorsitzende
Uli von Ketelhodt – Schatzmeister
Chris Kollmann
Gerda Kollmann
Chris Reuss
Sue Rowe
Gaby Ullmann
Katrien Schöttler – Vertreterin der DSJ
Bedingt durch Gesetzesänderungen (nicht
nur) für Vereine wird derzeit eine neue
Satzung für die DSJ Altschüler vorbereitet.
Sie wird rückwirkend zum 1. Januar 2014,
dem Datum der Vereinsgründung, gelten.
Durch die gesetzlichen Änderungen war
es leider nicht möglich, den „Verein der
Freunde und Förderer der DSJ” in der
bekannten Form weiterzuführen. Die
Aufgaben und Ziele des neuen Vereins
bleiben jedoch dieselben:
•	Den Kontakt und die Zusammenarbeit
zwischen ehemaligen Schülerinnen
und Schülern und deren Eltern,
Lehrerinnen und Lehrern der DSJ
herzustellen und zu erhalten.
•	Für die hohe Qualität der Ausbildung
an der DSJ zu werben und den guten
Ruf der DSJ weiterzutragen und zu
stärken.
•	Die DSJ bei allen Aktivitäten und An-

schaffungen ideell und finanziell zu unterstützen.
•	Die aktuellen und ehemaligen Mitglieder der Schulgemeinschaft über das
Schulleben zu informieren und ihr Interesse für die DSJ wach zu halten.
Was ist aus den ehemaligen Schülern der
DSJ geworden? Diese Frage stellt sich
nicht nur der DSJ, sondern vor allem dem
Bundesverwaltungsamt zur Ausarbeitung
der Statistiken der Auslandsschulen. Diese
Informationen werden vom BVA gefordert
und es ist ein langwieriger Prozess, alle
Einzelheiten von den Ehemaligen zu
finden. Wir brauchen hierfür die Hilfe aller
Ehemaligen: bitte füllt auf dem DSJ Alumni
Portal http://dsjportal.alumniportal.org
den beruflichen Werdegang ein, wo Ihr
studiert habt, mit welchem Abschluss und
in welcher Position ihr heute seid. Alle
Angaben werden vertraulich behandelt
und dienen lediglich statistischen
Zwecken. Bitte sprecht auch Eure Freunde
an, die noch nicht auf dem Alumniportal
registriert sind.

28. März 2014 im Crown Mines Golf Club
stattfindet. Die Altschüler-Kneipe beim
Schulbasar wird ab 15h00 geöffnet sein.
Um 12h00 findet die außerordentliche
Hauptversammlung statt. Außerdem ist
das Six-A-Side und der Fun Run beim
Familientag (im Oktober) ein fester
Bestandteil der Arbeit des Vereins.
Es ist eine “Oldies Disco” geplant,
sowie weitere kulturelle Aktivitäten und
Sportveranstaltungen.

v

Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns
bei unserer Arbeit zum Wohl der DSJ
unterstützen würdet. Wenn der Eine oder
Andere Lust auf Mitarbeit im Komitee hat
– jede Unterstützung und Mithilfe wird
hoch geschätzt. Wir brauchen Euch!
Andre Wissler, DSJ Altschüler

... und damit das Einfüllen leichter fällt,
verlosen wir unter all denjenigen, die sich
bis 31. März 2014 die Mühe gemacht
haben, einen DSJ Altschüler Hamper!
Die Arbeit geht weiter: auf dem Programm
steht wie in jedem Jahr die Organisation
des Golftages, der in diesem Jahr am
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In memoriam Alexander Schaub
Luca Leidenberg has started classes for his Private Pilot’s License (PPL) at Cirrus/
Lanseria International Airport.
On his first flight Luca wrote a poster in remembrance of fellow DSJ scholar, Alex Schaub,
and on Facebook added to photo, “Today I kept thinking of Alex going through the same
motions for his PPL a few years ago ...“
Luca purposely flew over the DSJ and took a photo.
You may remember that Alex Schaub passed on in a motor car accident in his Abitur year
at the DSJ. Alex had completed his PPL and had been accepted by the German Air Force
where he was to complete his Commercial Pilot’s License. We often think of Alex. The
Schaub family now lives in Canada.
Hans Leidenberg

2

NEUE MITARBEITER
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Meagan-Lee Cannell, 12b
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ULRIKE
DAIBER

JOACHIM
DEHN
kann ich mich dann natürlich richtig
ausleben. Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe als Klassenlehrerin
der 2a an der DSJ!

Ich bin in Port Elizabeth geboren, danach lebten wir einige Jahre in Paarl.
Während meiner Schullaufbahn lebte ich
mit meinen Eltern und jüngeren Bruder
in Walfischbucht. Nach meiner Schulzeit studierte ich insgesamt fünf Jahre
in Wellington und Potchefstroom. Ich
begann meine Kariere als Lehrerin an
der Privatschule Swakopmund und unterrichtete dort für zwei Jahre. Ab 2014
werde ich das ruhige Leben in Namibia
gegen die aufregende Stadt Johannesburg eintauschen, da mein Verlobter
hier lebt. Ich habe bereits meine neue
Klasse besucht, und dabei fiel mir auf,
dass alle sehr gerne singen. Darüber
freue ich mich sehr, denn ich musiziere
gern. Ich interessiere mich auch für Lesen, Theater und einfach verschiedene
Arten kreativ zu sein! Beim Unterrichten
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INES
EULITZ

FRAUKE
FERBER

Ich bin gebürtige Deutsche. Aufgrund
der Entsendung meines Mannes leben
wir seit Oktober 2012 in Südafrika und
fühlen uns sehr wohl hier.
Ich bin Erzieherin mit Herz und habe
nach meiner Erzieherausbildung in
Deutschland viele Jahre mit Kindern im
Alter von 0 bis 14 Jahren in verschiedenen Einrichtungen der Stadt Ludwigshafen am Rhein gearbeitet.
Durch einen neunmonatigen Aufenthalt in Singapur war ich in der dortigen
Deutschen Europäischen Schule Singapur tätig. Ab Januar 2014 werde ich im
Kindergarten, in der Regentröpfchengruppe 3, als Assistentin arbeiten.
Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit
den Kindern und dem Team der DSJ und
sehe einem spannenden Jahr entgegen.

Geboren und überwiegend aufgewachsen bin ich in Aachen, einer schnuckeligen Stadt an der Grenze der Niederlande. Seit 2011 lebe ich permanent in
Johannesburg. Zum ersten Mal nach Südafrika kam ich nach dem Abitur in 2008
um Praktika an diversen Schulen im Land
zu absolvieren. Südafrika war damals nur
der erste Stop meiner Mini-Weltreise, die
ich vor dem Abitur geplant hatte.
Wie so viele vor mir, habe auch ich mich
in Land und Leute verliebt und so war
mein langfristiger Wunsch, nach meiner
Rückkehr ins regnerische Deutschland,
schnell wieder zurück zu kommen. Mein
Studium habe ich in Potsdam begonnen
und letztes Jahr mit einem Bachelor of
Arts in Linguistik, Englisch und Religionswissenschaften an der Universität Johannesburg beendet.

14 Jahren arbeite ich nun an einem Gymnasium in der Nähe von Hamburg und
wohne in Buxtehude. Ja, diesen Ort gibt
es tatsächlich.

Geboren und aufgewachsen bin ich in
Bremen, also ein richtiges Nordlicht. Als
Kind hatten mich schon immer die Naturwissenschaften interessiert. Ich nahm
deswegen das Studium der Physik in Bremen auf. Am Fraunhofer-Institut für angewandte Materialforschung fertigte ich
meine Diplomarbeit zum Thema Rastertunnelmikroskopie an. Allerdings brachte ich mein Studium zum Abschluss, als
Deutschland in einer tiefen Rezession
lag. Viele Naturwissenschaftler hatten
Schwierigkeiten, eine Stelle in der Forschung zu bekommen. Meine „freie Zeit“
nutzte ich nun, um etwas Geld in einer
Nachhilfeschule zu verdienen. Dort gefiel
mir die Arbeit mit den Schülern so sehr,
dass ich mich für ein zweites Studium
entschloss. So wurde ich über Umwege
Lehrer für Physik und Mathematik. Seit

Schon Anfang der 90er Jahre betrat ich
das erste Mal südafrikanischen Boden.
Im Rahmen einer Antarktisexpedition,
fuhr ich damals während meines Physikstudiums mit dem Forschungsschiff
„Polarstern“ von Punta-Arenas über das
Weddellmeer nach Kapstadt. Es war ein
beeindruckender Moment, als wir mit
dem Forschungseisbrecher bei Nacht in
den Hafen von Kapstadt einliefen, da der
beleuchtete Tafelberg in der Dunkelheit
besonders imposant wirkte. Damals hatte
mich das Land in seinen Bann gezogen.
Der Umzug nach Johannesburg in die Regenbogennation wird große Veränderungen für meine Familie und mich mit sich
bringen. Viele unterschiedliche Eindrücke werden wir gewinnen, worüber wir
uns schon jetzt sehr freuen. Ein Nordlicht
wird zum Südlicht.
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URSULA
FROSCHAUER

CLAUDIA
GUERRA

SANDRA
JACOBS

Die DSJ ist schon lange ein Teil meines
Lebens. Ich war selber als Schülerin hier
und meine beiden Töchter besuchen
die Schule seit bereits yehn Jahren. Der
Kindergarten und die Vorschule haben
mir damals, als meine Kinder noch klein
waren, schon sehr gut gefallen, deshalb
habe ich mich spontan dazu entschlossen, als Assistentin bei den Regentröpfchen mitzuarbeiten. Ich freue mich auf
die Arbeit mit den Kollegen und auf die
Kleinsten der Kleinen an der DSJ und
hoffe, dass ich dazu beitragen kann, sie
spielerisch mit der Deutschen Sprache
vertraut zu machen.

Ich bin in Südafrika geboren und bin in
die DSJ gegangen, wo ich 2013 mein
Matrik geschrieben habe. Ende 2013
bewarb ich mich bei den RegenbogenKids als Assistentin. Ich freue mich auf
ein erfolgreiches Jahr mit den Kindern.

Ich bin in Coesfeld, Westfalen aufgewachsen und nach der Schule hat es
mich gleich in die Weite gezogen. Ich bin
in die Türkei gegangen und habe dort im
Iberotel im Miniclub zwei Jahre lang mit
Kindern gearbeitet.
Nach einer Ausbildung in Deutschland
zur Zahntechnikerin habe ich noch einige Jahre in der Schweiz gelebt und dort
eine Ausbildung in Betriebsfuehrung erfolgreich abgeschlossen.
Als ich in 2004 nach Südafrika in den Urlaub flog, habe ich mich in das Land und
meinen Mann verliebt. Es dauert nicht
lange und wir arbeiteten zusammen als
Reiseleiter auf den Overland trucks. Reisen und Kulturen sind eine große Leidenschaft von mir.
Mit unseren Kindern habe ich mich dann
wieder neuorientiert, und mich durch sie

has helped me to connect with what the
learners are experiencing. I look forward
to working with the learners, their parents
and the teachers and hope that I will be
able to give back to the school some of
what has been given to me.

Ab Januar 2014 freue ich mich, als Assistentin in der Vorschule der DSJ den
Herausforderungen und Freuden stellen zu können, die das Lehrerdasein mit
sich bringt. Berufsbegleitend werde hier
ich meine Lehramtsausbildung beenden
können.
Durch die bereits sehr herzliche und
freundliche Begrüßung meiner zukünftigen Kollegen fühle ich mich bereits Teil
eines tollen Teams.

Since matriculating at the Deutsche Internationale Schule zu Johannesburg almost
ten years ago, I started my bachelor’s degree in child and family psychology at the
University of Johannesburg. It was only
then that I realised how well the many
years at the DSJ had prepared me for academia. I completed my honours degree
in Pietermaritzburg at the University of
KwaZulu-Natal and returned to the University of Johannesburg to do my master’s degree in counselling psychology. I
am back at the DSJ as the psychologist
for grade 5 to matric. Alongside my work
at the DSJ, I own a private practice, do
consulting work at another school and
have lectured psychology part-time.
I have a sense of excitement for what
lies ahead and have realised how my
own experience as a learner at the DSJ
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ANDREA
GALBRAITH
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LISA
KOPPISCH

MAIKE
LAING

CONNY
MÄTZIG
um die Klasse 10 zu verstärken.
Im Oktober hatte ich bereits zwei Tage
Gelegenheit, an der DSJ zu „schnuppern“ und durfte eine Menge sehr herzlicher Menschen kennenlernen. Wir sind
also äußerst gespannt auf unser neues
Lebensumfeld, auf neue (Lebens-)Geschichten und freuen uns auf eine gemeinsame Zeit.
Vorerst wollen wir noch einmal den
Schnee des Erzgebirges genießen und
Ski fahren, bevor es ab Januar in die Wärme Südafrikas geht.

an meine andere große Leidenschaft erinnert; mit Kindern zu arbeiten.
So fing ich, zusammen mit Ihnen, im
Noah‘s Ark Kindergarten als Assistentin
an und es hat mir so viel Spaß gemacht,
dass ich die Early Childhood Development Ausbildung an der UNISA 2012 abgeschlossen habe.
Das Beste war, als ich erfahren habe, das
die Deutsche Schule mich einstellen will,
und so fangen meine Kinder und ich zusammen dort an.
Ich arbeite bei den Regentröpfchen und
freue mich wahnsinnig auf all die neuen
Kinder, Eltern und Mitarbeiter.
I am 25 years old and come from Dorsten
Germany, a little town just outside of Düsseldorf in the province of Nord-rhein Westfalia. I came to this beautiful country so that
I could live together with my partner and
am very happy about this decision. For the
first eight months of being here, I dedicated my time to improving my communication skills in English and building up a social
circle. I am a trained dental hygienist and
have vast experience in working with children; this is in fact where I built up a strong
level of expertise. I am therefore overjoyed
at the opportunity to work with the children
in the Regentröpfchen Gruppe and feel that
I have a lot to offer them. I am looking forward to the time here, the children and the
team of colleagues whom I get to interact
with on a daily basis.
I hope we will have a lot of fun and good
times!
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KAMOGELO
MOCHADIBANE

Ich bin in Kapstadt geboren, aber lebte
als Kind in Pretoria. Als Schülerin besuchte ich die Deutsche Schule Pretoria
und studierte an der Universität in Pretoria, wo ich mit einem Bachelor of Arts
in Sprachen abschloss. In meiner Freizeit
genieße ich das Laufen (10km) und Kochen. Ich bin verheiratet und habe zwei
Töchter.
Die letzten fünf Jahre haben wir in London verbracht. Dort habe ich in einer
Kinderspielgruppe mitgeholfen. Es hat
mir viel Spaß gemacht, aber das Wetter
(vor allem den südafrikanischen Sonnenschein) haben wir sehr vermisst! Ende
2012 sind wir dann zurück nach Johannesburg gezogen. Jetzt freue ich mich,
beim Kindergarten-Team der DSJ dabei
zu sein.

Ich bin Gymnasiallehrerin für Mathematik
und Physik und werde ab Januar 2014 an
der DSJ unterrichten.
Aufgewachsen bin ich in der RobertSchuhmann-Stadt Zwickau, in Sachsen.
Ich habe in Dresden studiert und unterrichte nun schon seit 23 Jahren mit Freude im Erzgebirge. Es ist die Region der
Skispringer und Weihnachtsmärkte, der
Schwibbögen und Räucherkerzen, aber
auch ein Eldorado für Mountain-Biker und
Motoradfahrer oder für Liebhaber von
Wandertouren.
Hier sind auch meine beiden Kinder aufgewachsen, nicht mit Skispringen, sondern mit Fußball, Alpin und Rettungsschwimmen.
Ich habe einen Sohn, der im Moment studiert und eine Tochter, welche gemeinsam
mit mir nach Johannesburg kommen wird,

One of my teachers in grade 5 once said
I was going to be a teacher when I grew
up, and I laughed.
I was born and bred in Johannesburg and
am currently teaching the Vorschule 1.
I have been at the DSJ for a while now.
In 1995, as a pupil of the St John Berchmans Primary school in Orlando East,
I was afforded the opportunity to write
an assessment so that I could join the
Orientation classes every Saturday. Upon
my success, I joined the DSJ community,
travelling every Saturday morning to the
school. Two years later, I became a full
time learner in the then NSS class 5f.
After my matriculation in 2005, I joined
the Regenbogen team as an assistant.

47

While studying towards my BEd in Early
Childhood and Foundation phase degree, I was fortunate enough to assist
in all the grades from Kindergarten 0 to
preschool.

CLAUDIA
NEWENHAMHASLER

After my BEd degree, I chose to continue
with my studies and did an Honours degree in Educational Management.
I have been a fully-fledged teacher since
the beginning of 2013, sharing my love
for reading with my learners. Aside for my
love for the written word, I enjoy writing,
watching movies and playing my guitar.
It has been a privilege and a pleasure being here at the DSJ for the last 17 years.
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Grüezi!
Ich bin in der Schweiz, einer kleinen Ortschaft nahe Zürich, aufgewachsen.
Nach der Pflichtschule absolvierte ich
zuerst eine Ausbildung zur Dipl. Pflegefachfrau HF und anschließend ein Nachdiplomstudium zur Dipl. Expertin HF in
Notfallpflege. Ich arbeitete von 2004 bis
2011 auf einer interdisziplinären Notfallstation, auf der sowohl Erwachsene als
auch Kinder behandelt werden.
Ende 2011 wanderte ich nach Südafrika
aus und erhielt Ende 2012 die südafrikanische Registrierung als „professional
nurse“.
2013 arbeitete ich einige Monate auf einer Notfallstation in Johannesburg und
konnte so einen guten Einblick in das
medizinische System dieses Landes erhalten.

MICHELLE
PIENAAR

ROBIN
RIMMER
comes from and one needs to appreciate
and embrace that root, and bond with the
people you love.
I chose to be an Afrikaans teacher as I
have a passion for my subject and am of
the opinion that I can develop the same
passion and interest with the learners,
towards Afrikaans as a subject.
I strive towards being a role model to
the students in my class. I am excited to
motivate learners not only to dream, but
also to set personal goals to achieve their
dreams in the year of 2014.

Seit längerem habe ich jedoch den
Wunsch mich beruflich zu verändern. So
ergriff ich die Gelegenheit meines Neuanfangs und stellte mich als Assistentin in
der Regentröpfchen Gruppe vor. Ab Januar 2014 bin ich ein neues Teammitglied an
der DSJ und ich freue mich riesig auf die
Menschen, Erfahrungen und Herausforderungen, die mich dort erwarten.
Ich beschreibe mich als offenen, humorvollen und vertrauenswürdigen Menschen, der seine Freizeit am liebsten in
den Bergen oder im Busch verbringt. Des
weiteren lese und koche ich leidenschaftlich gerne.
I’m excited to announce that this is my first
year of teaching at the Deutsche Internationale Schule Johannesburg.
While completing my undergraduate degree at the University of Pretoria, I did my
practicals at different schools. I taught Afrikaans, Mathematics and Life Orientation
– loving every minute of it! I also enjoyed
tutoring learners in my free time.
While I’m not at school, I enjoy spending
time outdoors. I’ve experienced outdoor
adventures, from hiking the Inca Trail
leading towards Machu Picchu, and snorkelling in the Great Barrier Reef. Seeing
the world is one of my passions. When
I cannot travel, I enjoy reading, because
it gives one the opportunity to travel in
one’s mind.
I also enjoy spending time with my family. I
believe that family is the root of where one

I am a part time teacher the DSJ. I am
a devoted and committed mother and a
passionate educator with varied experience. I have taught abroad (in the UK) at
an array of school types. More recently,
my teaching in South Africa has ranged
from a private IEB girls’ school to a mixed
Cambridge Education college, private tuition and outreach enrichment classes to
Alexandra High Schools learners. I was
born to teach and I would teach anyone
if they gave me half a chance.The subject
that I specialise in is Life Sciences but
I also enjoy teaching Physical Sciences.
My aim in the classroom is to be a facilitator and a motivator for learning by
making my lessons upbeat with technology, practical, hands-on opportunities
and asking probing questions that stimulate interesting discussion within a group.
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GERTRUD
RÖSCH

SIMONE
TÜCHLER
werde ich die Leitung der Klasse Kiga 0a
übernehmen. Ich freue mich schon sehr
auf diese Herausforderung und auf die
Arbeit mit meinen neuen und „alten“ Kollegen bei den Regenbogen-Kids.

‘Everybody gets a turn’, ‘when your hand
is working, your brain is working’ and
‘take responsibility for your own learning’
are probably the most common pieces of
advice that I give to learners.

Seit August 2013 arbeite ich als Assistentin bei den Regentröpfchen. Ich
kenne die DSJ schon sehr lange, da ich
selber zwei Kinder an dieser Schule
habe. Ich freue mich sehr hier arbeiten
zu dürfen.
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VANESSA
URBAN

Vor einigen Jahren besuchte ich in die
Bundesbildungsanstalt für Kindergärtnerinnen in Graz. Nach nicht allzulanger
Wartezeit bekam ich eine Stelle in einem
Magistratskindergarten. Meinen Mann
packte das Reisefieber und er machte
den Vorschlag, nach Südafrika auszuwandern. So kam ich im Mai 1991 von
dem kleinen Alpenländchen Österreich
in das große, sonnige Land Südafrika. Es
dauerte ein Weilchen bis ich mich ad die
neue Lebensweise gewöhnt hatte. Meine
beiden Töchter sind in Johannesburg geboren und gehen auch in die DSJ.
Seit einigen Jahren helfe ich bei den
Regenbogen-Kids als Vertretungskraft,
aber auch als Warteklassenaufsicht. Bestimmt habt ihr mich schon mal gesehen,
wenn ich die Kleinen zum Bus bringe.
Nun ist es so weit, und im Jahre 2014

den Onlinebereich zuständig. Da ich aber
leidenschaftlich gern mit Kindern arbeite,
freue ich mich, schon ab Januar bei euch
zu sein. Als ich das erste Mal in Afrika war,
dachte ich mir, hier möchte ich später einmal leben, das Land, die Leute, und immer
Sonne, es ist so unglaublich schön! Ich
habe sehr gute Erfahrungen gemacht und
habe noch nicht viel, aber schon einiges
von Afrika gesehen. Deswegen freue ich
mich, Afrika, das Land und die Leute noch
besser kennen zu lernen.

Ich bin 32 Jahre alt, in München geboren und aufgewachsen. In Bayern habe
ich auch meine Ausbildung zur staatlich
geprüften Kinderpflegerin gemacht und
danach sehr lange und intensiv in verschiedenen
Integrationskindergärten,
Kindergrippen und Horten mit Kindern
aus aller Welt gearbeitet. Meine Hobbys
sind Reiten und Skifahren. Ich liebe es,
mit den Pferden im Stall zu sein und bin
früher sehr viele Turniere (sogar bis zur
Klasse M) geritten. Ich bin sechs Monate in Brasilien zur Schule gegangen um
Portugiesisch zu lernen, da ich die Sprache sehr toll finde. Danach habe ich acht
Monate in London in einem Hotel an der
Rezeption und im Büro gearbeitet um
mein Englisch zu erweitern. Momentan
arbeite ich in einer sehr bekannten Modeagentur in München und bin hier für
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CASPAR
VOSTER

LISA
VOSTERS
I have taught Electronics, Communication
Electronics, Digital Electronics, Mathematics and Science up to the third year
students at The Technical College Johannesburg for 13 years. After a stint of
teaching soft skills to Corporate clients,
I returned to formal education and have
taught at a number of high schools in
Gauteng.

I am very fortunate to have joined the DSJ
as a teacher in 2014 and I have been appointed in the position of HoD Informatik; it is a role that I am looking forward
to fulfilling with great enthusiasm. I will
be teaching Information Technology to
grades 7, 9 and 10 as well as Computer
Application Technology to the grade 11
learners and Mathematical Literacy to
Grade 11 and Grade 12 learners.
I was born and bred in Gauteng and I have
been blessed to have taught at both Tertiary and Secondary level of schooling and
I was also privileged to have taught ICT in
England for a year (2007) where I taught
GCSE and A level students. I also obtained
the British “New Clait Certificate” in computing during this time.
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I hold a bachelor’s degree in Education
with Mathematics and Computers as
majors, a higher diploma in education, a
National Technical Diploma (N6) in light
current engineering as well as a T3 Certificate in Communication Electronics. I
am a certified ICDL trainer and qualified
assessor and moderator with the ETDP
Seta.
In 2006 I received the accolade of Best
IT Teacher from the Department of Education and I believe that the exposure
that I enjoyed to different cultures, teaching methods, teaching aids and types of
learners shaped me for the role that I will
play at the DSJ.
The learners at DSJ are respectful, diligent and challenging and this brings out
the best in every teacher that is confronted by them on a daily basis.

SIMONE
ZAPF
to my time at the DSJ.
In my spare time I enjoy being at home,
to travel when the opportunity arises,
play music and the piano and enjoy the
garden. My dogs love our daily walks and
we try to include lots of bike riding on
weekends.
I look forward to meeting you all and to
serving the school community to the best
of my ability. I look forward to my new
chapter at the DSJ.

It is with great pleasure and a great honour that I introduce myself as a new member of staff at the DSJ. I have lived all my
life in Johannesburg. I matriculated from
Kingsmead College in 1987 and went to
complete a four year teaching degree
at the University of the Witwatersrand. I
completed my Bachelor of Primary Education and then started my teaching career at Parkhurst Primary School. I stayed
there for five years and then moved to
Parkview Junior School where I taught for
the past 16 years. They were wonderful years with many challenges and much
happiness in my teaching time. I was
involved in school concerts, the school
magazine and sports extra murals. I enjoyed being part of a diverse school life.
However, I felt it was time for new challenges and new ideas and I look forward

komplett.
Ich freue mich sehr, dass ich nun die
Möglichkeit bekommen habe, meinem
ursprünglichen Berufswunsch zu folgen
und nächstes Jahr ganz viel Zeit bei den
Regebogen-Kids als Assistentin verbringen zu dürfen. Ich hoffe und wünsche,
dass Ihre Kinder genauso aufgeregt und
voller Vorfreude auf das nächste Jahr
sind wie ich.

Ich komme ursprünglich aus Bayreuth,
Oberfranken. Dort bin ich geboren und
aufgewachsen. Mit 19 Jahren habe ich
für ein paar Jahre Berlin kennen und lieben gelernt, allerdings hat sich Südafrika
während eines Urlaubs einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen erschlichen. Da ich schon immer diejenige in
meiner Familie war, die das Abenteuer
sucht, bin ich an meinem 23. Geburtstag
tatsächlich mit einem Koffer und meiner
Katze in Johannesburg angekommen um
mich für ein Jahr umzusehen.
Aus dem einen Jahr sind schon elf Jahre geworden und Südafrika ist nun mein
zu Hause. Hier habe ich mit meinem
südafrikanischen Partner unsere Familie
gegründet. Wir haben drei wunderbare
Kinder. Ein Hund und eine nun südafrikanische Katze machen unsere Familie
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HÖHEPUNKTE IM
SCHULLEBEN
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Sabrina Lamos, 5d

Est. 1976
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LESUNG MIT THOMAS ROSENLÖCHER
Der in Dresden geborene Dichter und Erzähler Thomas Rosenlöcher besuchte die DSJ am 22. Januar 2013, um aus seinem Werk zu
lesen und mit den Schülern der Oberstufe zu sprechen.
Bereits mit dem ersten Gedicht verblüffte der Dichter alle, denn er sang ein Loblied in Hexametern auf…die Klopapierrolle!
Schritt für Schritt erklärte Rosenlöcher, wie er als junger Mann – fasziniert von den griechischen Sagen – mit Reim und Versmaß
experimentierte. „Literaturunterricht“ einmal anders – die Schüler mussten nicht selbst mühsam herausfinden, was der Autor vielleicht
meinen könnte, sondern erfuhren auf amüsante Weise von ihm selbst, wie aus einer kleinen Idee, aus einer kurzen Beobachtung,
Literatur entsteht – über den Klapperstorch, den Schutzengel oder den Apfelbaum.
Angela Schäfers

MUSIK MACHT SPASS
DER KONZERTABEND DER SEKUNDARSTUFE

Der Konzertabend der Sekundarstufe der DSJ war ein Höhepunkt im dritten Term
des Schuljahres 2013. Die fünften bis elften Klassen präsentierten ein buntes,
abwechslungsreiches und professionell dargebotenes Programm.
Die Talente der DSJ begeisterten an diesem Abend mit Kostproben aus allen Bereichen
der Musik: Instrumentalspiel, Gesang und Tanz. Die Varietät hielt das Publikum bei bester
Laune: Blechbläser-Ensemble, Chor, Flötenkreis, Pianisten, Balletttänzerinnen, E-Gitarrist,
Marimbas, Darbietungen der Klassen 5c/5d und der Klasse 9c, Geigerin, der Tanzkurs
der 10. Klassen – sie alle verzauberten mit ihren anspruchsvollen Interpretationen die
Zuhörer, die mit Applaus nicht geizten.
Die talentierten Schülerinnen und Schüler der DSJ zeigten bei diesem Konzert einmal
mehr, was in ihnen steckt und am Ende des beeindruckenden Programms war sicherlich
allen klar, dass das Motto des Abends an der Deutschen Schule Johannesburg gelebt
wird: MUSIK MACHT SPAß!
Viola Ziegler

An die Klopapierrolle

Da dir Gesang nicht gegeben und deine bedeutende Rolle
häufig verschwiegen wird, sing ich, Bescheidne, dich nun.
Täglich wird an dir gerissen, stückweise spült dich, und rauschend,
zu den Schatten hinab Acheron unter die Stadt.
Aber die Stunden des Menschen, der dich erdacht hat, Hygienische,
rollen wie du dich, sich ab; siehe, er krallt seine Hand
dir ins Papier, als gälte es, eine Schlacht zu gewinnen
in dieser Stellung! Und blickt finsteren Auges dich an,
hat auf den Lippen kein Liedlein, ist mit Elise zerstritten Trost wird ihm niemals, doch du reinigst, ich singe dich, ihn.
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Thomas Rosenlöcher
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GROSSES ORCHESTERTREFFEN IN KAPSTADT
MUSIKALISCHER HÖHEPUNKT DES JAHRES
Phantom der Oper, Fluch der Karibik, A
Whole Lot of Symphony Themes – das
waren nur drei von vielen einstudierten
Stücken, die das Publikum begeisterten!
Das Konzert war das Highlight der
diesjährigen Orchesterfahrt vom 11. März
bis zum 16. März an der Deutschen Schule
Kapstadt. Bereits zum dritten Mal trafen
sich nun alle vier Deutschen Schulen
im südlichen Afrika (DSP, DSK, DHPS,
DSJ), um gemeinsam zu musizieren. 110
Musiker wuchsen zu einem Orchester
zusammen; alle mit demselben Ziel: ein
geniales Abschlusskonzert.

Dementsprechend wurden alle Tage selbst
bei brüllender Hitze (immer über 30
Grad) komplett zum Proben ausgenutzt.
Gesamt- und Registerproben fanden von
morgens um 8 Uhr bis 6 Uhr abends
abwechselnd statt.
Doch auch Pausen wurden uns
gegönnt: so bekamen wir jeden Tag ein
ausgesprochen leckeres Mittagessen an
der Schule, genossen danach noch ein
Eis und durften in einer Mittagspause
schwimmen gehen, wobei im Schulpool
eifrig Volleyball gespielt wurde. Außerdem
wurde für uns eine Stadtrundfahrt
organisiert, wo wir Tafelberg, Meer und

Stadt von allen Seiten zu sehen bekamen.
Am Meer landete der ein oder andere in
voller Montur (in Schuluniform) im Wasser.
Als weiteres Highlight wurde an einem
Abend ein Kammerkonzert der vielen
Musiker der Orchesters veranstaltet.
Dabei bekamen wir tolle Solisten aus
allen Städten zu hören. Den Ausklang der
Abends bildete ein gemeinsames Grillen
mit den Gasteltern.
An den restlichen Abenden genossen
wir den Sonnenuntergang mit unseren
Gastfamilien am Strand und an der
Waterfront.
Am 15. März erreichten wir dann unser
Ziel: ein erfolgreiches Konzert vor
ausverkauftem Publikum. Vor allem waren
wir erfreut über die Ehrengäste: nicht nur
der Schulleiter Kapstadts wippte im Takt
zur Musik, sondern alle Schulleiter der
Deutschen Schulen ganz Afrikas!

„Schindler’s Liste“ und „Méditation“ aus
„Thais“ zu spielen.
Insgesamt was es für uns eine tolle
Erfahrung, wo wir viele neue, nette
Menschen kennenlernen, aber auch
Freundschaften aus den vorigen Jahren
festigen konnten. Wir möchten uns daher
ganz herzlich bei der Schule für die
finanzielle Unterstützung und vor allem bei
Frau Guddat für ihren Einsatz bedanken,
der uns diese Erfahrung ermöglicht hat.
Das nächste Orchestertreffen wird
2015 hier in Johannesburg stattfinden.
Wir freuen uns die anderen Schulen
willkommen zu heißen, doch leider wird
der Großteil unseres Orchesters bis dahin
die Schule beendet haben. Wir würden
uns deswegen über jeden Musiker jeden
Levels zu jeder Zeit freuen. Denn im
Orchester steht nicht nur das Proben im
Vordergrund, sondern auch viel Spaß an
der Sache!
Katharina Weber und Paula Kramer, 11a

Wir Musiker hatten viel Spaß Stücke aus
allen Bereichen der Musik aufzuführen: von
„Phantom of the Opera“ über „Amadeus“
(Symphonie Nr. 25 von Mozart) bis zum
Gesangstück „Africa“ von Toto. Doch
als besondere Ehre durfen wir Patrick
Goodwin, den Konzertmeister der „Cape
Town Philharmoniker“, willkommen heißen,
um mit ihm die zwei Stücke „Thema“ aus
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Talent-Show der Grundschule
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Talent-Show der Sekundarstufe
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musik + X
Eine ganze Schule besucht eine Ausstellung

„Quite a big guy!“
Erdbeben in Johannesburg
Es war genau 10.54 Uhr am 18. November 2013, als plötzlich ein dumpfer Knall zu hören
war und die Scheiben zitterten. Es klang wie eine ferne Explosion. In der Grundschule schrien
einige Kinder verängstigt auf. Johannesburg war von einem Erdbeben der Stärke 3,9 auf
der Richterskala erschüttert worden. Das Epizentrum des Bebens befand sich laut Angaben
des Council of Geoscience in etwa 10 km Tiefe unter der University of Johannesburg. Die
Erschütterungen waren noch bis Fourways, Roodepoort und Soweto zu spüren.
Auch wenn Südafrika nicht als erdbebengefährdet gilt, so kommt es doch immer mal
wieder zu geologischen Verwerfungen. Zwischen 1964 und 2005 sind in Südafrika 25
Beben mit einer Stärke von mehr als 5 auf der Richterskala gemessen worden.

In Zusammenarbeit mit dem Museum Africa zeigte das Goethe-Institut Südafrika vom 5. September bis zum 17. November 2013 die
Ausstellung musik+X.
Bei der Ausstellung musik+X handelte es sich um eine interaktive multi-mediale Ausstellung, in deren Mittelpunkt die zeitgenössische
Pop-, Hip Hop-, Indie- und Techno-Musik aus Deutschland stand. Sie stellte aktuelle Popstars, Rockrebellen, Rapper und DJs von
München bis Köln, von Frankfurt bis Jena vor. Sie alle stehen für deutsche Musikkultur.
Die Ausstellung war so gestaltet, dass sich Besucher an vier Stationen Musik anhören und sich in Deutsch über die Vielfalt der
Musikgenres auf eine spielerische und unterhaltsame Weise informieren konnten.
Zum Zeitpunkt, zu der musik+X in Johannesburg weilte, war sie bereits international unterwegs gewesen und war von Deutschlernenden
weltweit besucht worden.
Die Deutsche Internationale Schule Johannesburg ermöglichte ihren Schülern diese Gelegenheit zur Kontaktaufnahme mit der deutschen
Kultur: Mit großem organisatorischen Einsatz wurde ein Besuch der Ausstellung für fast alle Klassen bewerkstelligt.
Sowohl Lernende als auch Lehrende genossen die an Jugendlichen orientierte Machart der Ausstellung und kehrten begeistert und mit
einem deutlichen Lernzuwachs bezüglich der aktuellen deutschen Musikszene an die Schule zurück.
Viola Ziegler
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Das stärkste Beben ereignete sich am 29. September 1969 in der Kap-Provinz und hatte eine
Stärke von 6,5. Es zerstörte Teile der alten Stadt Tulbagh und forderte elf Menschenleben.
Es dauerte etwa 15 Sekunden und war sogar noch in Durban zu spüren. Fast alle Straßen
in Tulbagh waren von Rissen durchzogen, Wasserleitungen barsten und Grabsteine fielen
um. Das Beben hatte eine Versetzung um 26 cm entlang einer etwa 20 km langen
Bruchlinie zur Folge.

RICHTERSKALA
Mit der Richterskala
vergleicht man die Stärke bzw.
Energiefreisetzung von Erdbeben.
Da sie logarithmisch aufgebaut ist,
misst ein Seismograph bei einem
Beben der Stärke 4 einen zehnmal
größeren Zeigerausschlag als bei
einem Beben der Stärke 3. Wegen
der exponentiellen Zunahme
ist allerdings die dabei im
Erdbebenzentrum freigesetzte
Energie etwa 32mal so groß wie
die eines Bebens der Stärke 3.

Tulbagh 1969

Auch wenn das Beben vom 18. November in Johannesburg weder
Verletzte noch Sachschäden verursachte, so beschrieb Michelle
Grobbelaar, Seismologin am Council of Geoscience es dennoch
als „quite a big guy“. Grobbelaar vermutet allerdings, dass diese
Erschütterung auf das Eindringen von Wasser in alte Minenschächte
zurückzuführen ist. So maß man bis 2008 im Schnitt fünf
Erschütterungen pro Tag. Nachdem die East Rand Proprietary Mines
das Auspumpen von Wasser aus alten Minenschächten eingestellt
hatte, hat sich die Zahl der Erschütterungen verdoppelt.
Für die meisten DSJler war es wohl das erste Erdbeben in ihrem
Leben. Möge es auch ihr letztes gewesen sein!
Micheal Schaaf

Plattentektonik-Karte
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Von Elementarteilchen zur Milchstraße

Tandem-Teilchenbeschleuniger

Vom 4. bis 8. Februar 2013 fand an der DSJ eine Woche der Physik mit vielfältigen Veranstaltungen statt. Den Schwerpunkt bildete der Bau neun verschiedener Arten von Sonnenuhren, an dem alle Schüler der Jahrgangsstufe 8 beteiligt
waren. Unter der engagierten Leitung von Dr. Angela Fösel und Matthias Ludwig von der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg erarbeiteten die
Schüler selbstständig die physikalischen Grundlagen der verschiedenen Sonnenuhren, bauten diese selber und präsentierten ihre Ergebnisse schließlich in
der Aula.
Zum Thema „Inquiry-based Science“ führte Frau Dr. Fösel eine physikdidaktische
Lehrerfortbildung durch, die durch zahlreiche, einfach zu bauende, Freihandexperimente
bestach.
Höhepunkt der Physikwoche waren wohl die Exkursionen zum Tandem-Teilchenbeschleuniger, zu einem Elektronenmikroskoplabor und zum Planetarium. An diesen Besuchen nahmen alle Schüler der Jahrgangsstufe 12 teil. Hinzu kam ein abendlicher Ausflug
zur alten Johannesburger Sternwarte, an dem zahlreiche Schüler der Jahrgangsstufen 10
bis 12 teilnahmen.
Die Fachschaft Physik bedankt sich für die finanzielle Unterstützung des Projektes durch
die Schule und dankt den Referenten aus Erlangen und allen beteiligten Lehrern für ihr
Engagement bei der Durchführung dieser gelungenen Wissenschaftswoche.
Michael Schaaf
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Am 6. Februar 2013 ging der gesamte
Jahrgang der Klassenstufe 12 zur „University of the Witwatersrand“ (auch „Wits“
genannt), die sich in unmittelbarer Nähe
der Deutschen Internationalen Schule befindet, um sich den Tandem-Teilchenbeschleuniger anzusehen. Es ging darum, zu
sehen, wie das, was man in der Klasse gelernt hatte, in der Realität umgesetzt wird.
Teilchenbeschleuniger dienen zur Untersuchung der Struktur der Materie. Wenn
man Materie mit geladenen Teilchen, die
eine hohe Energie besitzen, beschießt,
kommt es zu vielschichtigen Reaktionen
der Materiebausteine mit den Geschossteilchen. Es ist also möglich, aus der
Streuung der Geschosse Rückschlüsse
über den mikroskopischen Aufbau der
Materie zu gewinnen. Am Europäischen
Kernforschungszentrum CERN in der
Schweiz befindet sich der Large Hadron
Collider (LHC), größte Teilchenbeschleuniger der Welt. Er verläuft 100 m unter
der Erde, hat einem Umfang von 27 km
und erreicht Energien von mehreren TeV
(Billionen Elektronenvolt). Der TandemTeilchenbeschleuniger in den iThemba
LABS der Wits ist im Prinzip eine verkleinerte Version des LHC, wenngleich er im
Aufbau einige grundlegende Unterschiede
aufweist.
Beim Tandembeschleuniger werden die
Teilchen zweimal hintereinander auf einer
geraden Linie beschleunigt. Der Tandembeschleuniger an der Wits ist etwa 15

m lang und erreicht Energien von etwa
6 MeV (Millionen Elektronenvolt). Er wurde 2007, nach langen Umbauarbeiten,
wieder eröffnet. Dieser Beschleuniger ist
bis heute der einzige Teilchenbeschleuniger an einer südafrikanischen Universität.
An dieser Anlage dürfen Wissenschaftler
und Physikstudenten für ihre Projekte forschen, natürlich muss dies erst mit den
Leitern des iThemba LABS besprochen
werden. Die Geschossteilchen des Tandembeschleunigers können nämlich in
einen von sechs verschiedene „Kanälen“
weitergeleitet werden, wo es dann für den
Wissenschaftler möglich ist, bestimmte
Experimente durchzuführen.
Ein paar Schüler unseres Jahrgangs waren
von der Temperaturanzeige an einem der
Ablenkmagnete fasziniert, die einen Wert
von nur 7K (-266,15°C) anzeigte! Diese
tiefe Temperatur ist notwendig, um die
Magnete so weit zu kühlen, dass sie supraleitend werden um die extrem starken
elektrischen Ströme auszuhalten, die notwendig sind, die energiereichen Teilchen
in einen der Kanäle für die Experimente
abzulenken.
Die Exkursion war für den gesamten Jahrgang sehr informativ und brachte auch
eine neue Sicht auf die Physik mit sich. Als
Schüler neben einem solchen riesigen Gerät zu stehen und es anfassen zu können
ist einfach unglaublich.
Sebastian Ammon, 12a
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Elektronenmikroskop-Labor

Planetarium

Eine weitere interessante Station an diesem Vormittag war der Besuch bei Professor
Alexander Ziegler und seinen Mitarbeitern in der biologischen Fakultät. Wir sahen uns dort
mehrere Elektronenmikroskope an, die uns erklärt wurden. Von Prof. Ziegler erfuhren wir
zahlreiche Details. So befanden sich etwa im Transmissions-Elektronenmikroskop (TEM)
Kohlenstoff-Nanoröhrchen mit Durchmessern von nur 10-70 nm (1 nm = 1 000 000stel
Millimeter). Das TEM hat eine thermionische Kathode aus Wolfram und wird mit einer
Beschleunigungsspannung von 120 000 V betrieben. Es hat eine bis zu 490 000fache
Vergrößerung und eine laterale Auflösung in einer geeigneten Probe von bis zu 0,27 nm.
Gunar Jeschke
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Der Höhepunkt der Physik-Exkursionen
am 6. Februar 2013 war für mich der Besuch im Planetarium. Nachdem wir den
Teilchenbeschleuniger und die Elektronenmikroskope gesehen hatten, war das
Planetarium ein entspannendes aber lehrreiches Erlebnis. Das Johannesburger Planetarium existiert seit 1960. Unter seiner
Projektionskuppel ist Platz für ungefähr
400 Menschen. In der Mitte der Kuppel
steht ein alter Zeiss-Projektor, der von
1930 bis 1956 im Hamburger Planetarium seinen Dienst tat. Viele von uns waren
zum ersten Mal in diesem wunderschönen
Planetarium. Wir, Schüler der Klassen 12,
wurden in die Präsentation mit integriert
was sehr schön funktioniert hat und für
ein besseres Verständnis sorgte.
Uns wurde u. a. das Sternbild Orion erklärt, das mit seinen drei in einer Reihe
stehenden Gürtelsternen zu den markantesten Sternbildern sowohl der Nord- als
auch der Südhalbkugel zählt. Der Oriongürtel wird immer mit dem Gürtel einer
männlichen Person in Zusammenhang
gebracht. Dies hat in Griechenland eine
sehr starke Bedeutung. Der Jäger Orion
hat, laut einem griechischen Mythos, zu
vielen Tieren Schaden zugefügt oder sie
getötet und wurde dafür an den Himmel
geschickt. Neben dem Oriongürtel gibt es
auch noch den Orionnebel der aus vielen
Sternen besteht und wie ein kleines Wölkchen aussieht.
Leider hat unser „Tour-Guide“ zu viel ge-

Legends of the Khoi and the San
redet. Er hätte stattdessen lieber mehr
Sternenbilder zeigen sollen. Dennoch war
es eine sehr schöne Vorführung und Veranschaulichung der Sterne, die man am
täglichen Nachthimmel erblicken kann.
Effekte wurden benutzt, um uns die Geschichte der Sternenbilder zu verdeutlichen. Mein persönliches Highlight war,
dass die ganze Oberstufe und die Lehrer
zu meinem Geburtstag für mich sangen.
Ganz herzlich möchte ich mich im Namen der Klassenstufe 12 noch einmal
bei der Universität Wits und den Lehrern, die das alles für möglich gemacht
haben, bedanken.
Maria Jeschke, 12a

A girl child of the old people had magical powers so strong that when she
looked at a group of fierce lions, they
were immediately turned to stars. The
largest are now in Orion’s belt.
A strong-willed girl became so angry
when her mother would not give her
any of a delicious roasted root that she
grabbed the roasting roots from the
fire and threw the roots and ashes into
the sky, where the red and white roots
now glow as red and white stars, and
the ashes are the Milky Way.
When the Pleiades appear in the east,
little ones are lifted by their mothers
and presented to the stars. The Pleiades are considered friendly and the
children are taught to stretch their
hands toward them.
According to the Namaquas, the Pleiades were the daughters of the sky
god. When their husband (Aldebaran)
shot his arrow (Orion’s sword) at three
zebras (Orion’s belt), it fell short. He
dared not return home because he had
killed no game, and he dared not retrieve his arrow because of the fierce
lion (Betelgeuse) which sat watching
the zebras. There he sits still, shivering
in the cold night and suffering thirst
and hunger.
Dave Laney,
South African Astronomical Observatory
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WISSENSCHAFTSWOCHE AN DER DSJ

Sternwarte
Am Mittwochabend nutzten Schüler der
Klassen 9 bis 11 die Gelegenheit das
Johannesburger Observatorium zu besuchen. Von einer Aussichtsplattform
hatten wir nach dem Sonnenuntergang
einen atemberaubenden Blick auf die
nahe Innenstadt. Die Beobachtung des
Sternenhimmels trübten jedoch zu dieser
Zeit aufziehende Wolken. So gingen wir in
den Besucherraum. Dort erzählte Herr Dr.
Schaaf den Schülern interessante Dinge
über den Sternenhimmel und über unser
Sonnensystem und beantwortete zahlreiche Fragen. Das große Innes-Linsenfernrohr aus dem Jahr 1925 konnten wir im
Anschluss daran bewundern. Es hat eine
Öffnung von 67 cm. Leider konnten wir es
an diesem Abend nicht benutzen. Dafür
blickten wir durch ein kleineres Spiegelteleskop. Deutlich sichtbar waren die vier
großen Jupitermonde und mit etwas Glück
konnten einige Schüler auch schmale
Wolkenbänder auf dem Jupiter erkennen.
Bis zur Abfahrt nach Hause erkundeten
wir noch einige Experimente im Science
Center. In mehreren Räumen befinden sich
dort z.B. Geräte zur Optik, Mechanik oder
Elektrizität.
Gunar Jeschke
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KUNSTAUSSTELLUNG

Emma Shearer, 5c

Grade 5 “Cat Project“

Nina Schulz-Ridsale, 6c

Gabriella Celliers, 8d

Berit Benner, 6b
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After our disappointing performance in the 2012 Solar Challenge the team was invited to participate in the Desert Eco-Speed Week. We
wanted to use the opportunity to test the recent modifications to the car’s suspension and get an accurate estimate for the top speed
under ideal illumination conditions.
We also viewed the track that Bloodhound SSC would use for the land speed record attempt in 2015.
The team assembled at the ‘Magic Mile’ where Lt. Andy Green hopes to pilot Bloodhound at over 1640km/h right in the middle of
Hakskeenpan. We intend returning the year after next to witness this attempt.
A week off school was not only fun and games and fine fare – Armour and Jeschke saw to it that we continued working on circuit
problems.
Deryck Armour

Hug a Tree
The Solar car team was recently involved in
a short movie with Ella Bella, ‘’Miss Earth’’
for 2013-2014. Ella Bella presents the
“Hug a Tree” series which is screened on
SABC2 and is the founder of Generation
Earth project. The team enlightened her as
to what is entailed in building and racing
a car that utilises only what sunlight falls
on its 6m2 array. Ella Bella is not new to
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things solar as she was proud to show off
her Prius to the team and teachers.

Imogen Sommer,
xxx,VS2
xC

Deryck Armour
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Klasse Regentröpfchen 1 – Frau Carmen Debus,
Frau Sonja Greyling, Frau Francesca Gramlich

Oben:	
Robin Schwegler, Rafael Ziegler, Frau Debus, Luca Pfitzinger, Lucia Schaefer, Austen Fischer, Frau Gramlich,
Emma Van Niekerk, Claudia Wagner, Frau Greyling, Oliver Vermeulen, Tatum Venter, Mira Globisch, Joachim
Endres, Rafael Maier
Vorne:	
Thando Seleme, Theresa Popken, Konrad Giordono-Scholz, Christopher Stone, Sebastian Francis, Alexander
Osmond, Sebastian Gündel, Leo-Raphael Bishof, Jai Tyshynski, Nicholas Heinrich
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Klasse Regentröpfchen 2 – Frau Tricia Baloyi,
Frau Liliane Imbach, Frau Ketya Bainbridge

Oben:	
Noah Bishof, Frau Imbach, Alexea Gräf, Nina Murphy, Frau Bainbrdge, Bella Berger, William Endres,
Clara Belmonte-Vidal, Amir Otto, Mia Van Niekerk, Frau Baloyi, Amelie Menden, Matthew Venter, Tatum Kock,
Chloe Braun, Stella De Kock
Vorne:	
Maximilian Malan, Thomas Schaffrath, Bianca Meyer, Torben Rudolph, Wian Mittendorf, Bianca Schramm
Es fehlt:	Yasmeen Wali
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Klasse Kindergarten 0a – Frau Andrea
Schmidt, Frau Tamara Leidenberg

Oben:	
Jordan Greyling, Alois Klomfaß, Michael Tamine, Lloyd Francis, Tristan Harmse, Oliver Judd, Andreas Alderton,
Justin Thomas, Fabian Ziegler, Reinhardt Mohr, Lea Wagner
Mitte:	
Maya Bester, Emily Ralphs, Jo Otto, Frau Schmidt, Zak Wagner, Danielle Hiestermann, Claudia Oellermann,
Kirsten Hennecke, Frau Leidenberg, Isabella Smith-Wolters, Ariyana Von Weyssenhoff, Mia Galane-Kümmel
Vorne:	
Annabel Queisser
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Klasse Kindergarten 0b – Frau Marion Böhm,
Frau Ingrid Reijnders, Frau Ilana Berger

Oben:	
Florian Pichler, Frau Böhm, Gabriella Otto, Diether Graef, Astrid Godorr, Frau Berger, Isabella Dreier,
Valentina Whitcutt, Ella Wagner, Annika Menden, Frau Koch, Rafael Domann, Matthew Schramm, Nicolas Kemp
Mitte:	
Michael Pickworth, Jonah Sehume, Kiana Fesenmeier, Alexander Uhlig, Cayden Kaufholz, Chloé Jaucot,
Mugether Gachago, Carolina Antonya-Weydringer, Noah Stolz, Chloe Van Zyl
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Klasse Kindergarten 1 – Frau Karin Meyburgh,
Frau Julia Schwarz, Frau Sandra Tüchler

Oben:	
Clemens Latz, Natasha Fischer, Elene Niederheitmann, Liam Murphy, Phillip Schmitz, Nicholas Matthews,
Sophia Palmer, Isabella Fischer, David Chasi, Sebastiano Kien
Mitte:	
Amélie Kunert, Frau Schwarz, Claudia Mengel, Isabelle Condes, Gabriel Mosito, Robyn Barbour, Frau Meyburgh,
Raffaele Von Allmen, Marius Jäger, Oliver Arnautovic, Isabella Daehnke, Frau Tüchler, Maxine Slabbert,
Sebastian Vermeulen
Vorne:	
Maya Pawlowski
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Klasse Kindergarten 2 – Frau Kirsten Dunn,
Frau Nomkhosi Kwanini

Oben:	
Isabella Waywell, Iman Lawrence, Frau Kwanini, Gerard Sonnbichler, Niklas Schöfer, Joel Belmonte-Vidal,
Laurence Knapp, Konrad Schmidt, Christian Rünzler, Frau Dunn, Sayena Von Weyssenhoff, Kimi Mittendorf,
Erik Weber
Vorne:	
Calvin Wagner, Michael Creaven, Andreas Siemers, Alexa Beauchamp-Proctor, Julie Böhm, Justus Van Husen,
Klara Giordono-Scholz, Sofia Niederheitmann, Hermann Nuppenau, Alexander Bothner
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Klasse Kindergarten 3 – Frau Zamakhuze
Zikalala, Frau Sabine Anderson

Oben:	
Arya Cernat, Cameron Roux, Saisha Thaver, Kiera Carnell, Frau Anderson, Frau Reijnders, Hakim Sewela,
Makanakaishe Mutambara, Xolile Mashinini, Carisa Pardesi
Mitte:	
Skylar Kaye, Kwesi Sarkodie-Menasah, Yeshan Padayachee, Kaamila Khan, Sabrina Hickmann-Smith, Luka Tomic,
Erin Govender, James Corrigan
Vorne:	
Ben Brews, Tristan Smith, Elka Hope, Yusuf Abba, Enrique Rosa, Joshua Ferris, Aaliyah Mitreva Lucio Capkovic
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Klasse Vorschule 1 – Frau Kamogelo
Mochadibane, Frau Amy Pollock

Oben:	
Luca Mazur, Daniel Judd
Mitte:	
Emma Mcdonogh, Frau Pollock, Garalpha Okaba, Francoise Jaucot, Ewan Curry, Tehillah Francke, Chloe Kiener,
Salma Domingo, Stella Burini, Levi Ragovan, Frau Mochadibane, Laura Ploss
Vorne:	
Leruo Sekele, Amelia Scheidegger, Lerato Malchartzeck, Kasturi Pillay, Kitso Mmoledi, Julia Allard, Amy Schwartz,
Caleb Johnson, Leena Amina Marquard, Alexa Lillienfeldt
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Klasse Vorschule 2 – Frau Ulrike Alderton,
Frau Lindsay Mellor

Oben:	
Ben Sida, Rowan Saam, Federica Von Allmen, Lucas Miller, Imogen Sommer, Stephanie Houart, Noluyolo Links,
Theo Steets-Sprott, Saarah Bobat, Julian Mcdonald, Layla Oberholzer, Lisa Granig, Malaak Meyer
Mitte:	
Lucas Heinrich, Lara Krause, Nina Stölting, Menno Popken, Frau Alderton, Phileas Schöfer, Megan Binz,
Misaki Saegusa, Carl Bochard, Frau Mellor, Carmen Hess, Toska Wales, Antonia Steinmüller
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Klasse Vorschule 3 – Frau Karin Berger,
Frau Nina De Villiers

Oben:	
Mae Berger, Anouk Schaefer, Amelie Meyer
Mitte:	
Til Munzert, Anika Fröhlich, Kai Giessen-Hood, Leah Dürig, Frau De Villiers, Albért Mochan, Aidan Smith,
Frau Berger, Jasmin Fuellemann, Liam Schwegler, Anya Heidemann, Tyrin Thomson
Vorne:	
Paula Weydringer-Antoja, Melissa Möhr, Nina Pawlowski, Mark Niederheitmann, Liam Mueller, Amelie Straatmann,
Clara Orsmund, Stella Klein, Nova Laing
Es fehlt:	Max Berkemer
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MÄRCHENTAG IN DER VORSCHULE

„Ein Kind, dem nie Märchen erzählt worden sind,
wird ein Stück Feld in seinem Gemüt behalten,
das in späteren Jahren nicht mehr angebaut werden kann.”
Johann Gottfried von Herder
An einem wunderschönen Wintermorgen
im August versammelten sich Könige und
Prinzessinnen, Ritter und Feen, Zauberer
und Hexen der Vorschule im Land der
Regenbogen-Kids, um eine der beliebtesten deutschen Kindertraditionen und
Erzählgenres mit einem besonderen Fest
zu ehren.
Denn wie jedes Kind bestätigen kann,
wer Märchen kennt, der weiß auch, was
ein Wunder ist und nichts ist mehr unmöglich! Die ganze Welt ist voller Geschichten. Kinder finden den Weg zu
ihnen meist ganz leicht, nur wir Erwachsenen müssen erst wieder staunen lernen und an Wunder glauben.
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Ungefähr ab dem vierten Lebensjahr entsteht im Kind die Fähigkeit, innere Bilder
lebendig werden zu lassen, sich an ihnen
zu erfreuen, sie zu gestalten und mit ihrer Hilfe auch bedrückende Erlebnisse zu
verarbeiten. Diese Fantasiekräfte entfalten sich umso reicher, je vielfältiger sie
genährt werden.
Märchen in erzählter oder gespielter Form
erfüllen diese Aufgabe in hervorragender
Weise, weil sie Vorbilder liefern, Werte vermitteln und das Vertrauen in eigene Kräfte
und Fähigkeiten stärken. Wie könnte ein
Kind z. B. den Wert der Freundschaft besser verstehen als durch das Märchen der
Bremer Stadtmusikanten? Sie stützen sich
gegenseitig, ermutigen einander und halten immer zusammen.

Die pädagogischen Botschaften der Märchen werden von den jüngeren Kindern
noch nicht so bewusst aufgenommen und
verstanden, aber die Geschichten zeigen
dem Kind ein vielfältiges Spektrum an
möglichen Eigenschaften:
•
•
•
•
•
•
•

Fleiß und Faulheit
Schönheit und Hässlichkeit
Mut und Treue
Klugheit und Dummheit
Stärke und Schwäche
Bescheidenheit und Gier
Fürsorge und Bosheit

Märchen sind sehr gut geeignet für die
frühzeitige Konfrontation kleiner Kinder
mit Literatur. Wer von klein auf mit Büchern aufwächst, betrachtet sie als selbst-

verständlichen Lebensbegleiter, und wem
frühzeitig vorgelesen wird, der wird später
in aller Regel auch selbst gerne lesen.
Bei den alten Volksmärchen der Brüder
Grimm handelt es sich um Geschichten,
die komplexe Seelenvorgänge und Lebenserfahrungen in schlichten, nachvollziehbaren Bildern veranschaulichen. Kinder wie auch Erwachsene, die sich auf
dieser Ebene berühren lassen, spüren
die Wahrhaftigkeit der Erzählungen. Das
erklärt vielleicht die ungebrochene Beliebtheit, Anziehungskraft und den Zauber, den Märchen seit Jahrhunderten auf
Menschen ausüben.
Ulrike Alderton

Dies bestätigt auch die Pädagogin und
professionelle Märchenerzählerin Sabine
Lutkat: „Märchen spiegeln das ,zauberhafte‘ Denken wider, das jedem Kind eigen ist – das Kind behilft sich bei Dingen,
die es rational nicht erklären kann, mit
magischen Vorstellungen.“
Kinder finden sich von Anfang an erstaunlich gut zurecht in der Märchenwelt,
in der alles möglich scheint, in der sich
ein Tisch ganz von selbst deckt, Sterne als Goldstücke vom Himmel fallen
und die vom Wolf bereits verschlungene
Beute unversehrt wieder zum Vorschein
kommt. Märchen sind voller Zauber und
Magie, und entsprechen deswegen genau der kindlichen Fantasie.
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DIE REGENBOGEN-KIDS FEIERN
NELSON MANDELAS GEBURTSTAG

PRESCHOOL OUTING TO THE PLANETARIUM

Am 18. Juni 2013 feierten die Regenbogen-Kids Nelson Mandelas 96. Geburtstag mit einem Besuch im Deutschen Altersheim in der Napier Road.

The preschool children of the Regenbogen-Kids and their teachers were waiting eagerly
for the show to begin at the Johannesburg Planetarium at Wits University to end off the
theme Day & Night/Stars & Planets.

Die Vorbereitungen in der Vorschule fingen schon einige Tage zuvor an. Es wurden Liedertexte gelernt und geübt, und
die Kindergartenkinder waren besonders
fleißig in der Schulküche. Dort wurde gerührt, geknetet, gebacken und dekoriert.
Das fertige Gebäck wurde dann in einzelne Tütchen verpackt.
Am nächsten Tag ging’s los! 70 Vorschulkinder, eine Vorschulleiterin, 3 Erzieherinnen, 3 Assistentinnen und ein Security
Guard machten sich zu Fuß auf den Weg
zum Deutschen Altersheim.
Dort angekommen, wurden wir schon im
Aufenthaltsraum erwartet. Mit Begleitung
von Gitarren begrüßten wir alle mit unseren Liedern. Anschließend liefen wir singend durch die Gänge des Altersheims,
damit auch die Leute, die nicht in den Aufenthaltsraum kommen konnten, uns hören
konnten.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Blast offffffffffffffffffffffffff!!!!!!!!!!!!

Through a variety of activities, including creative projects, music, baking, language
circles, role play and discussions, the children learnt about concepts such as time, the
solar system, space travel and protecting our beautiful planet Earth.
What better way to reinforce this knowledge, than with an outing to the planetarium,
where the sights and mysteries of our solar system could be experienced up close from
an imaginary rocket ship.
An exciting and stimulating time was had by all, as we were first taken to a game reserve
to see the stars. The Southern Cross and Leo the Lion had never been so clear before.
Next up was a trip to the moon to see where Neil Armstrong landed his spacecraft in
1969. Last, but not least, a visit to all the planets in our solar system.
When the rocket ship touched back down on earth, it was time to go back to school.
Although some children were so exhausted that they fell asleep on the bus (probably
dreaming about becoming astronauts one day), they could not wait to tell their parents
about the outing.
Komogelo Mochadibane

Das Gebäck der Kindergartenkinder wurde nun an alle verteilt, und mit einem Abschiedslied im Garten wünschten wir allen
einen wunderschönen Mandela Tag.
Karin Berger
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Zoobesuch

MODERNE TECHNIK VON ANFANG AN
Die Regenbogen-Kids freuen sich darüber, dass nach dem alljährlichen Osterlauf das „errannte“ Spendengeld zum Erwerb von 10 Mini
iPads verwendet wurde. Mit der Einführung von iPads in unseren Alltag wollen wir den Erwerb und Gebrauch der deutschen Sprache
durch ein weiteres, modernes Medium bereichern.

Von Samstag, den 12. Oktober, auf Sonntag,
13. Oktober haben die Kinder vom DSJ
Kindergarten KG1 mit ihren Familien und
Freunden im Zoo uebernachtet. Treffpunkt
war am Samstag um 14.30 Uhr, von wo
aus wir in drei Gruppen eine „behind the
scenes“-Führung bekamen.
Wir haben Informationen über die Elefanten,
Tiger, Eisbären und einige andere Tiere
erhalten. Zum Beispiel haben wir erfahren,
dass ein Elefant ein einzelnes Reiskorn mit
seinem Rüssel aufheben kann. Um 17 Uhr
schloss der Zoo und wir begannen unser
Nachtlager aufzuschlagen.
Es wurde gegessen und um 19 Uhr begann
die Nachtführung, bei der wir Eulen, Löwen,
Nilpferde und Wildkatzen besuchten.
Anschließend wurde ein großes Lagerfeuer
gemacht und nach und nach ging die
Gruppe von ca. 70 Eltern und Kindern
schlafen.
Am nächsten Morgen wurde ich, entgegen
aller Erwartungen nicht von Löwengebrüll,
sondern vom Krähen eines Hahnes
geweckt.
Dann wurden die Zelte wieder abgebaut
und um 8 Uhr verließen wir den Zoo.

Die Kinder erhalten dabei zunächst eine Einführung in den Umgang mit einem iPad. Sie lernen verschiedene Regeln einzuhalten und
arbeiten mit gezielten, kindgerechten, deutschen Apps daran, beispielsweise ihren Wortschatz zu festigen und zu erweitern.
Je nach Altersgruppe werden die iPads unterschiedlich intensiv eingesetzt, finden jedoch großen Anklang in jeder Klasse. Unser Dank
richtet sich an alle Eltern und Osterläufer, die uns bei diesem Projekt so großzügig unterstützt haben.
Andrea Schmidt

Katja Roch, 10c, Austauschschülerin
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AUCH DIE JÜNGSTEN HABEN ASSEMBLIES
Mitte 2011 gab es zum ersten Mal
eine Assembly am Quartalsende bei
den Regenbogen-Kids. Diese waren
spontan entstanden, denn die Anzahl
der Kinder stieg mit jedem Monat, und
die Kinder wurden durch die Aufnahme
der Regentröpfchen immer jünger. Durch
diese neue Zusammenstellung war es
nicht mehr optimal, mit allen RegenbogenKids an den Assemblies der Grundschule
teilzunehmen.
Ein Quartal bekommt durch eine Abschlussassembly ein sehr harmonisches,
stimmiges Ende. Die ersten Assemblies
waren noch etwas stockend und verliefen
ähnlich wie die der Grundschule. Mit der
Zeit wurden sie aber immer mehr an die
Bedürfnisse der recht jungen Kinder an-
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gepasst. So gaben sie Raum für sehr junge Kinder, die ihre Lieder, Gedichte und
Verse vor ihren Mitschülern präsentieren
zu können. Dies tun die Kinder voll Stolz
und Elan und lernen schon ab den ersten
Lebensjahren, vor einer Gruppe Zuschauern im Mittelpunkt zu stehen, um etwas
vorzutragen. Diese Kompetenz werden
sie in ihrem kompletten Schulleben benötigen und weiter entwickeln.
Jede Assembly wird von einem Lied der
Regenbogen-Spatzen, dem VorschulChor, eröffnet. Dies bietet den Chorkindern
die Möglichkeit, die Lieder, die sie mit
Begeisterung singen, den anderen
Kindern vorzutragen.
Auch die Regenbogen-Kids sollten in
Gruppen geehrt werden wie Große. Nun

gibt es am Ende eines Quartals einen
Stofftierlöwen im Deutschlandtrikot, der
der Klasse gegeben wird, die die größten Fortschritte im Erwerb der deutschen
Sprache gemacht hat. Dies ist vor allem
ein Lob für eine Klasse, aber auch Ermutigung für andere. Dieser Wanderpokal ist
von den Klassen heiß begehrt. Urkunden,
die an eine Klasse vergeben werden, sind
die „Freundschaftsurkunde“ für Sozialkompetenzen und die „Umwelturkunde“
für die Klasse, die sich am meisten beim
Altpapiersammeln und Mülltrennen und
Sammeln hervorgetan hat.
Bei den Regenbogen-Kids gibt es während eines Quartals auch viel Zuwachs
von Kindern aus Europa und auch aus
Südafrika. Diese Kinder werden in der
Assembly vorgestellt und begrüßt. Selbstverständlich werden hier auch die Kinder,
die uns verlassen, verabschiedet.
Mittlerweile ist die Assembly bei uns schon
gut gefüllt mit den unterschiedlichsten
Programmpunkten. So werden auch
Kinder mit besonderen sportlichen
Erfolgen geehrt und Klassen führen etwas
aus dem Unterricht vor.
Die Jahresabschluss-Assembly wird unseren Vorschulkindern gewidmet. Zuerst
beteiligen sie sich aktiv am Programm, wo
sie den anderen Kindern zeigen können,
was sie schon alles gelernt haben und
wie selbstständig sie schon sind. Danach
singen alle Kinder den Vorschulkindern
das Lied „Die Regenbogen-Zeit ist um, ihr
seid nun groß, geht weiter darum, wollen

wir nun von euch Abschied neh`m.“ Alle
Kinder der Regenbogen-Kids stellen sich
dann auf und die Vorschulkinder laufen,
nachdem sie ein Lesebüchlein bekommen haben, durch diesen Torbogen ihrer
Grundschulzeit entgegen.
Dann warten alle auf den Höhepunkt des
Tages. Die Kolleginnen des RegenbogenTeams führen immer am Ende ein KasperleTheater oder ein Theaterstück auf. Dieses
Stück ist total auf die Altersstufe der
Regenbogen-Kids zugeschnitten, und
wenn man dann in die Gesichter der
Kinder schaut und hört, wie sie Kasperle
mit ihren Rufen unterstützen und helfen,
dann wissen wir, dass das Quartal mit
einem Höhepunkt endet.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei
meinem Regenbogen-Team für seine
wunderbare, harmonische Arbeit und sein
Engagement für die Kinder bedanken.
Wenn dann alle lauthals in unser
Abschlusslied, „Ferien, Ferien, heute gib
es Ferien“ einstimmen, dann sind wir alle
schon mit unseren Gedanken bei unserem
wohlverdienten Urlaub.
Brigitte Helmrich
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Frühlingstag 2013
Am 2. September feierten die Regentröpfchen ihren jährlichen Frühlingstag.
Alle Kinder hatten sich zu Hause, gemeinsam mit ihren Eltern, einen schönen Frühlingshut
gebastelt. Sie kamen damit am Montagmorgen stolz zur Schule. Jedes Kind brachte
auch noch ein Pflänzchen oder Blümchen mit, das wir später am Morgen gemeinsam in
Töpfe pflanzten, um unseren Außengelände in einen bunten Garten zu verwandeln. Die
Aufregung der Kinder war groß, da im Anschluss an das Pflanzen der Blumen noch ein
Picknick in dem blühenden Garten auf die Kinder wartete. Ganz besonders interessant
war das Bepflanzen eines Salat und Kräuterbeetes, das seitdem täglich gegossen wird
und nun warten alle gespannt auf die Ernte.
Carmen Debus
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Mmmhh – was gibt es denn hier?
Koch – Backtag ist bei den Regentröpfchen ein äußerst beliebter Wochentag.
Viele der größeren Kinder kommen am
frühen Morgen durch die Tür hereinspaziert und die erste Frage ist: „Was kochen
wir denn heute?“
Wir versuchen unsere Koch – Backaktivitäten immer unserem jeweiligen Thema
anzupassen. Thema für das erste Halbjahr
2013 war „Bei uns zu Hause“ und für das
zweite Halbjahr „Zirkus“.
Beim ersten Thememkreis kann es schnell
mal passieren, dass wir das Erzählen der
Kinder nachbacken so wie die „Käsefüsse
von Mama“ oder die „klebrigen Hände“ der
Kinder. Genau so gehören aber auch die
klassischen Familienmahlzeiten auf den
Speiseplan wie Spaghetti, selbstgemachte
Frühstückswaffeln oder auch Mamas Apfelkuchen. Zum Thema Zirkus passten das
Clowngesicht, Löwenfutter (Hühnchenkeulen) oder auch Popcorn. Es bestehen Projekte für Pferdeäpfel und Kameldung.
Die pädogogischen Werte dieser Aktivität
dürfen nicht unterschätzt werden. Gefördert werden:
•	Grob, Fein und Sensomotorik
•	Kinästethik – Bewegungsabläufe, umschütten, was passiert wenn ich zu
fest rühre?
•	Mathematik – zählen, messen und wägen
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•	Experimentieren – ein Teig kann von
Hand gemixt werden oder von einem
Mixer – was ist anstrengender? Ist das
heiss oder kalt?
•	Sprachliche Förderung: Was ist das?
Welche Farbe möchtest Du benutzen?
•	
Sozialverhalten – die Kinder lernen
Rücksicht zu nehmen
•	Gesundheit und Hygiene – Händewaschen vorher und nachher, was ist gesundes Essen und hat Nährwert, was
ist einfach füllend, was ist gut für die
Zähne und was nicht?
Wichtigstes für die Kinder ist, dass sie alles auch essen dürfen. Dies ist manchmal
beim gemeinsamen Mittagessen der Fall.
Da darf dann geschlemmert werden. Des
öftern dürfen die Kinder ihre Werke den
Eltern und Geschwistern zeigen und nach
Hause nehmen. Die strahlenden Gesichter der Regentröpfchen machen diesen
Tag auch zu einem ganz besonderen Tag
für die Erzieher und die Komplimente die
Kinder für ihre Werke erhalten, lassen sie
manchmal ganz velegen werden.

SANTA SHOEBOX
PROJECT
A huge thank-you to the DSJ for supporting the Santa Shoebox
Project once again. Many Regenbogen Kids decorated and filled
shoeboxes and even some of our school children eagerly pledged
their support and prepared a shoebox. Thank you to all DSJ
families as well as the A-Team members who spent both time
and money in support of this initiative. It will ensure to see many
happy faces amongst children who are less fortunate than ours,
this Christmas time.
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Marquees
Draping
Lighting
Flooring
Dance Floor
Carpeting
PA Systems
Heaters
Tables
Chairs
Bar Stools
Beer Benches
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Beer Tables
Screening
Staging
Fans
Bains-Marie
Chaffing Dishes
Gas Grillers
Boiling Tables
Linen
Crockery
Cutlery
Glassware

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

Liliane Imbach, Regentröpfchen 2

Best Price

Best Advice

We deliver countrywide!
011 453 6550 or 011 454 0856
Fax: 011 454 1096

email: jrhire@lantic.net
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Schulbasar 2013 bei den Regenbogen-Kids
Wie jedes Jahr im Mai findet an der Deutschen Schule der Basar statt. Für unsere Leah
war es der erste Schulbasar und die Aufregung war groß.
In den Wochen vor dem Basar musste viel geplant und vorbereitet werden. Jede
Regenbogenklasse hatte die Aufgabe einen Stand zu organisieren und zu leiten. Die
Preise für die verschiedenen Aktivitäten wurden an einem lustigen Bastelabend mit den
Eltern zusammengestellt.
Endlich war der Tag da. Schon früh am Vormittag war der Andrang an den verschiedenen
Aktivitäten groß. Die Kinder hatten riesige Freude beim Glücksrad,Raubtierfütterung,
Fische fangen und Fang die Maus mitzumachen. Das Hexenhaus bewies sich mit seinen
spannenden Preisen als einer der Hauptattraktionen. Für köstliche Verpflegung und
Unterhaltung sorgte das Regenbogen-Café.
Es war ein gelungener Basartag. Vielen Dank an das Regenbogen-Team und an alle Eltern
die beim Basar mitgeholfen haben. Der Schulbasar der Deutschen Schule ist und bleibt
ein „Highlight“ des Schulkalenders.
Petra Dürig
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FREITAGS IST IMMER EIN TAG DER BEGEGNUNG
Wenn man an einem Freitag die Spielwiese der Regenbogen-Kids betritt, dann sieht man
überall lachende, spielende und turnende Kinder. Zuerst kann man diese frei spielenden
Kinder keinem System zuordnen, aber wenn man sie eine Weile beobachtet, dann
erkennt man Struktur, Ordnung und eine bis ins Kleinste ausgearbeitete Stunde, aber am
auffälligsten sind die lachenden, strahlenden Kinder.
In diesem Fall handelt es sich um die Kinder der drei Kindergartenklassen. Zwei dieser
Klassen sind Deutsch-Muttersprachler und 22 von ihnen kommen aus komplett nicht
deutschen Elternhäusern. Es ist unser Ziel, diesen Kindern in zwei Jahren die deutsche
Sprache beizubringen. In ihren jeweiligen Klassen fühlen sie sich geborgen und behütet,
trotzdem haben diese Kinder Angst oder Respekt vor den Klassen mit deutschen Kindern.
Dies wurde auch so von den Kolleginnen erkannt, und um diese Ängste abzubauen und
die Kinder zu integrieren, wurde die Spielstunde an einem Freitag ins Leben gerufen.
Eine Stunde lang können sich die Kinder freitags den verschiedenen Angeboten
widmen. Sie mischen sich, helfen sich gegenseitig und stellen fest, dass sie sehr viele
Gemeinsamkeiten haben. Sprache spielt hier keine besondere Rolle, sondern Spaß,
Freundschaft und Zugehörigkeit.
Auch die Vorschulkinder nehmen in dieser Zeit an einer AG teil. Hierfür werden sie in vier
Gruppen geteilt, die jeweils aus Kindern der drei Vorschulklassen bestehen. Das Angebot
besteht aus einem Natur-Club, einer Spiele-AG, Experimentieren oder dem Zauberclub,
wie er von den Kindern genannt wird, und Kochen und Backen. Da die Kinder nach
jedem Quartal in eine neue AG wechseln, nehmen sie im Laufe eines Schuljahres an allen
Angeboten teil. Spaß und Freude spielt hier eine große Rolle, aber auch das Lernen von
ganz neuen Spezialbereichen steht ganz vorne.
In diesen Arbeitsgemeinschaften werden die Fundamente für Physik und Chemie
gelegt, das Bewusstsein für unsere Umwelt gestärkt und soziale Kompetenzen beim
Spielen gefördert. Auch beim Kochen und Backen lernen die Kinder mit Küchengeräten
umzugehen, Rezepte zu beachten und Tische so zu decken, dass alle nach 45 Minuten
zusammen die gekochte Mahlzeit einnehmen können.
Die Kinder werden durch diese spannenden Aktivitäten so stark gefordert, dass die
sprachlichen Unterschiede keine große Rolle mehr spielen, aber die Zugehörigkeit immer
dominanter wird.
Durch die Spielstunde und die Arbeitsgemeinschaften lernen sich alle Kinder, egal
welcher Kultur und Muttersprache, ohne Druck und Ängste kennen.
Brigitte Helmrich
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THE SUNFLOWER FUND
NATIONAL BANDANA DAY – 12th OCTOBER 2013
On 12th October 2013 or during the month of October, all South Africans are called upon
to wear their Bandana to stand in solidarity with all leukaemia sufferers who have lost
their hair due to chemo-therapy treatment.
For the third year in a row the Regenbogen-Kids have managed to unite and together
we climbed up on the Seilzirkus of the school displaying our beautiful bandanas in proud
support of the Sunflower Fund.
We really appreciate your on-going support which makes such a difference in the lives
of young leukaemia sufferers.
Thank you once again to all parents, children and teachers for making it possible! ‘Share
a little to Save a Life’.
Proud Supporter of National Bandana Day
Kirsten Dunn
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Ronnie the Rhino
2013 was the year for the rhinos, according to our president Jacob Zuma but when the
statistics kept rising, I knew that awareness had to be created. What a better place to
start than with the youngest children, the Regenbogen-Kids. That was my platform.
Together with Frau Meyburgh and Frau Dunn the idea of Ronnie the rhino was born.
Together with all the Kindergarten children we spent many hours, days and weeks
creating ‘Ronnie’ from cardboard boxes, paper maché, paint and varnish.
World Rhino Day and Rhino SA watched Ronnie develop and decided to visit him when
he was displayed on the corner of Napier and San Souci Roads.
I joined the Rhino marches in Pretoria and at the Johannesburg zoo, representing the DSJ
and all German speaking children in Johannesburg.
I am proud to say that the children in the Regenbogen-Land have learnt a great deal
about the rhinos and their plight and are still enthusiastically helping to create awareness.
I would like to thank all the children, my colleagues, the parents and all who helped me
to make my dream come true!
Sabine Anderson
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REGENBOGEN-KIDS WEIHNACHTSKONZERT
WEIHNACHTSMARKTZAUBER
Am 16. November 2013 war es endlich
soweit! Das Weihnachtsfest der Regenbogen-Kids stand vor der Tür. Wochenlang
wurde in den Klassen von den Regentröpfchen bis zur Vorschule geübt. Man hörte
bei den Regenbogen-Kids Weihnachtslieder aus allen Klassen erklingen. Der Kreativität wurden bei der Vorbereitung keine
Grenzen gesetzt, so wurden zum Beispiel
altbekannte Lieder wie „Der Löwe brüllt in
Afrika“ in schwungvolle Weihnachtslieder
wie „Wir warten auf den Weihnachtsmann“
umgedichtet.
Bühnenoutfits und Dekorationen wurden
mit viel Liebe und künstlerischem Talent
hergestellt, und an Glitzer durfte nicht gespart werden. Die Proben auf der großen
Bühne waren natürlich ein Höhepunkt.
Nach der Generalprobe am Donnerstag kam langsam das große Kribbeln im
Bauch, die Aufregung stieg.
Der erste Blickfang des Abends war das
atemberaubende Bühnenbild eines Weihnachtsmarktes, der den Weihnachtsbaum
zauberhaft umrundete. Wer bis zu diesem
Zeitpunkt noch nicht in Weihnachtsstimmung war, den lud der funkelnde und glitzernde Weihnachtsbaum, der Lebkuchen-,
der Zuckerstangen-, der Spielzeug-, der
Weihnachtsstiefel- und der Kerzenstand
dazu ein in die Weihnachstwelt zu sinnlicher Musik einzutauchen.
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Zu dem Lied “Alles Glitzert” liefen ueber
200 Regenbogen-Kids in die Aula. Das
Fest hatte endlich begonnen! Nach einer
kurzen Begrüßung, kamen auch schon
unsere Allerkleinsten, die Regentröpfchen
2 Klasse auf die Bühne. Sie überraschten
und begeisterten uns mit „Dreh dich kleiner Weihnachtsmann“. Regentröpfchen 1
erleuchteten die Bühne als Kerzen mit „Ich
bin die Kerze Klitzeklein“ und verwandelten sich anschließend in glitzernde Weihnachtsbäume.
Nach dieser stimmungsvollen Eröffnung
gab es eine Danksagung an alle Lehrkräften der Regenbogen-Kids. Zwei Kinder
aus jeder Klasse durften ihren Lehrerinnen und Assistentinnen Rosen und ein
Lebkuchenherzen überreichen. Anschließend brachte der Chor der Regenbogenspatzen unter der Leitung von Frau
Helmrich die Menge zum Schmunzeln mit
ihrer peppigen Rock ‚n Roll Version vom
„Weihnachtsmann auf dem Motorrad“.

Kindergarten 1 bereitete uns auf die Adventszeit vor mit ihrem Lied „Eine Kerze
leuchtet weit“. „Kling Glöckchen, klingelingeling“ hörte man Kindergarten 2 mit
stimmungsvoller Untermalung von Klanghölzern singen. Die Kinder von Kindergarten 3 überraschten mit einer mehrsprachigen Version des kleinen Trommlers.
Endlich durften „die Großen” ihre Talente
vorzeigen, und Vorschule 1 lud das Publikum schaukelnd in den weißen Winterwald
ein. Die Vorschule 2 verzauberte uns musikalisch mit einem mehrstimmigen Kanon,
instumentaler Begleitung und verzückten
uns als Weihnachtsmäuse. Schließlich verwandelte Vorschule 3 die Bühne in eine
Weihnachtsbäckerei und ließ alle von Weihnachtsplätzchen träumen.
Ein großer Blumenstrauß an Frau Helmrich
als Dankeschön für die große Unterstützung und die musikalische Begleitung des
Abends, durfte natürlich nicht fehlen! Zum
Schluss kamen alle Klassen auf der Bühne
zusammen, um gemeinsam mit dem Publikum die Weihnachtsfeier mit dem Lied „Ihr
Kinderlein kommet“ ausklingen zu lassen.
Marianna Koch

Viele kleine Schneeflocken der Klasse
KG 0B verwandelten die Bühne in eine
zauberhaffte Winterwelt mit den Lied
„Schneeflöckchen, Weißröckchen“, begleitet durch die Musikwerkstatt Kinder von
Frau Alderton. Gleich darauf bescherte
uns KG 0A einen weihnachtlichen Ohrwurm mit dem Lied „Wir warten auf dem
Weihnachtsmann“.
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5

GRUNDSCHULE
KLASSEN 1-4

5

Dino Koch, 4b
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Klasse 1a – Frau Jasmin Aschdjai-Benissi

Oben:	
Anouk Blaauw, Kevin Marx, Rachel Sommer, Megan Cannell, Wolf Reichardt, Caitlin Moalosi
Mitte:	
Annika Erasmus, Sebastian Sonnbichler, Lesedi Buys, Karl Barbour, Laila Zürn, Alexander Jeske
Vorne:	
Lucien Dimtchev, Marcus Schmitz, Frau Aschdjai-Benissi, Christopher Tamine, Christian Fiehn, Cheyenne Lühning
Es fehlt:	Helene Godorr
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Klasse 1b – Frau Melanie Konrad

Oben:	
Marcel Günther, Gabriela Mladenov, Joke Kötter, Kyle Risch, Aeryn Sinclair, Frau Konrad
Mitte:	
Nevil Reeve, Anna Quandt, Caitlin Hipper, Kiera Weiss, Albert Zapke
Vorne:	
Tshiamo Metsileng, Erik Machowski, Heather Mcquarrie, Emmanu-Danielle Padjip, Mikhael Abi Chebli,
Mateo Niederheitmann
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Klasse 1c – Frau Patricia Stevens

Klasse 2a – Frau Melanie Moore

Oben:	
Alejandro Regueros-Wessels, Elaine Thomas, Modise Deppe, Arwen Schaffrath, Jenna Alderton, Lindiwe
Nthombeni, Leighlin Beiling, Moshweshwe Maier
Mitte:	
Mologadi Sekele, Alexander Daehnke, Tana Oyrer, Aubrey Mosito, Stephanie Collett
Vorne:	
Luke Neuhoff, Jessica Betsalel, Christopher Houart, Frau Stevens, Luka Beykirch, Henry Steets-Sprott, Dejan Hajn

Oben:	
Pabatso Raphoto, Liam Jeffreys-Davids, Frau Moore, Milane Machaka, Filip Iordanov, Isabella Steinmüller,
Laleh Bohle, Samantha Rünzler, Julia Palmer, Maike Granig
Vorne:	
James Craven, Talida Herget, Justus Eckstein, Stefan Kien, Jakwe Gachago, Bianca Plasser-De Klerkkai Oellermann,
Connor Capellato, Makayla Jameson
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Klasse 2b – Frau Astrid Schaum

Oben:	
Qayiyalethu Links, Roxanne Mitchley, Thea Langenhorst, Christian Schwegler, Thomas Ottermann,
Kilian Schattauer, Larissa Schaffner
Mitte:	
Eléni Nickels, Liana Iordanov, Daniel Pichler, Elena Alexandrov, Helen Zürn, Nadia Meyer, Sophia Itov
Vorne:	
Jonathan Meysel, Grant Bird, Emily Schöer, Frau Schaum, Michael Sommer, Viola Johannsen, Cameron Greyling
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Klasse 2c – Frau Christine Elsner

Oben:	
Christopher Kock, Haig Armstrong, Oliver Mengel, Tiger-Anne Cupido, Alexander Itov, Ariana Menden
Mitte:	
Alessia Bachmann, Emma Bothner, Luca Stolz, Pola Iordanov, Micaela Lilienfeldt, Cara Van Niekerk
Vorne:	
Alexander Krüger, Katja Schaefer, Amy Shearer, Megan Walker, Emma Nuppenau, Frau Elsner
Es fehlt:	Annabel Dresel
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Klasse 3a – Frau Christine Aleker

Oben:	
Sophia Böhm, Oliver Braun, Manoa Munzert, Sebastian Steiner, Chiara Bachmann, Catherine Creaven,
Aleksa Kokot
Mitte:	
Timothy Dunn, Patrick Speer, Pascal Günther, Kiara Stephen, Constantin Murhammer, Oliver Prigge
Vorne:	
Frau Aleker, Unathi Weiland, Lungelo Nkosi, Luc Neusinger, Tebea Nüsse, Robin Legaly, Sylvie Wollenhaupt

114

Klasse 3b – Frau Birgit Majchrzak

Oben:	
Anna Füllemann, Cedric Mbatha, Caitlyn Carnell Aidan Pollock, Megan Fischer, Isabella Richter, Kalofe Dix,
Jeremiah Zimmermann
Mitte:	
Jürgen Pommersheim, Björn Fröhlich, Xaria Du Bruyn, Saleemah Dollie, Elena Wiederhold, Kai Heinermann
Vorne:	
Simon Chasi, Luka Stretz, Frau Majchrzak, Chad Oswald-Gräter, Willow Beeby, Tom Schrödter
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Klasse 3c – Frau Frauke Konrad

Oben:	
Sascha Buthelezi, Ayushmaan Maharaj, Nadja Giessen-Hood, Elena Hess, Kallam Schröder, Anita Grässer,
Siobhan Butler
Mitte:	
Mark Alexandrov, Alexandra Pickworth, Celina Roediger, Pierre Stheeman, Matthias Johannsen,
Tim-Philip Niederheitmann
Vorne:	
Frau F. Konrad, Njeri Gachago, Leni Koch, Louisa Borchard, Lana Schultz, Inam Bohle, Daniele Burini
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Klasse 4a – Frau Karin Wehrmann

Oben:	
Kgosi Deppe, Pascal Gluth, Naledi Zeidler, Hannah Schleicher, Sinenhlanhla Madondo, Frau Wehrmann
Mitte:	
Kiara Oellermann, Dario Schaffner, Leonie Rösch, Markus Holtmann, Jami Matthews- Petersen, Saskia Reymann,
Unna Steck-Stricker
Vorne:	
Lisa Neuhoff, Oscar Wiederhold, Zoë Phillips, Micah Kara, Jovan Asanin, Philipp Schollenberger
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Klasse 4b – Frau Miriam Lorenz

Oben:	
Zoya Mothupi-Sarges, Nikola Volavsek, Roxanne Collett, Rania Wiedmann, Tanika Rother, Anika Weilert,
Nicola Fischer
Mitte:	
Andreas Sebastian, Taylor Schofield, Sebastian Fiehn, Hubertus Zapke, Alexander Mornau, Sven Langenhorst,
Anil Quitter
Vorne:	
Daniel Oberholzer, Kaytlyn Cannel, Frau Lorenz, Dino Koch, Maika Reymann, Keanu Reuss
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Klasse 4c – Frau Elisabeth Dedekind

Oben:	
Philipp Dresel, Linda Kramer, Kea Kötter, Dyllan Condes, Matthias Hipper, Alyssa Fischer, Jürgen Urlberger
Mitte:	
Alexandra Reichardt, Sabrina Kraus, Mateen Essop, Nina Schmidt, Mielka Maharaj, Michaela Hendrix
Vorne:	
Dennis Weiss, Thembelihle Mchunu, Christopher Van Warmelo, Frau Dedekind, Annkathrin Dix, Rebecca Rohmann
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DER ERSTE SCHULTAG – ein ganz besonderer Tag
Stolz schritten sie am Tag ihrer Einschulung in die große Aula, die Erstklässler der DSJ 2013. Stolz, endlich zu den ‚Großen‘, zu den
Schülern der DSJ zu gehören, stolz auf ihre Schuluniform, stolz auf den tollen Schulranzen. Aber auch mächtig aufgeregt, vor dem was
jetzt wohl alles in ihrem neuen Leben so auf sie zukommen mag. Stolz und aufgeregt waren aber nicht nur die Erstklässler, sondern
auch viele Eltern, als sie ihre ‚Kleinen‘ so ‚groß’ sahen.
Neben den herzlichen Willkommensworten von Grundschulleiterin Christine Elsner, ihrer Vertreterin Elisabeth Dedekind und der
pädagogischen Direktorin Jana Sölting wartete auf die stolzen Grundschüler noch eine besondere Überraschung: Ein Löwe der nicht
lesen kann, unsterblich verliebt in eine Löwin, die nicht rechnen kann. Mit diesem bunten Theaterstück ‘, gelang es den Viertklässlern
Kinder und Eltern zu begeistern, Freude an Buchstaben und Zahlen zu wecken. Gebannt saßen die Erstklässler auf ihren Stühlen in der
großen Aula der DSJ und lauschten mit großen Augen dem bunten Treiben der vielen Tiere Afrikas.
Oder kam der wirkliche Höhepunkt erst jetzt? Jede Klasse wurde auf die Bühne gebeten. Feierliche Aufnahme in die DSJGrundschulgemeinde. Mit der Überreichung der Zuckertüte war es dann auch für die frischgebackenen Erstklässler offiziell.
Und dann folgte auch noch das Blitzlichtgewitter. Das Fotoshooting mit Klassenlehrerinnen und den ‚Eltern-Paparazzi,. Anschließend
ein geselliges Picknick und der erste Schultag für die DSJ-Erstklässler 2013 war rund um ein besonderer Tag.
Susanne Winter
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Das Weltall

EIN KLASSENZIMMER IM FREIEN
An einem Mittwochmorgen fuhren alle
Viertklässler der DSJ auf Klassenfahrt.
Es ging mit dem Bus nach Camp Nelu. Die
Lehrer kamen auch mit. Exakt nach einer
Stunde waren wir da. Dort waren drei
Hunde. Sie hießen Lulu, Nugget und Pluto.
Die meisten Kinder sagten: „Oh, sind die
niedlich”.
Wir übernachteten in Rundhütten. In jeder
Rundhütte schliefen zwölf Mädchen oder
Jungs.
Mit unseren Betreuern erlebten wir schöne
Sachen und Abenteuer. Das war wie
ein Klassenzimmer im Freien. Wir waren
klettern und machten ein Experiment. Dazu
erzähle ich später mehr. Wir durften durch
den Matsch tauchen, in einer Matschkuhle Tiere fangen und, und, und ... In der
Matschkuhle fing ich einen Wasserskorpion.
Er war, Gott sei Dank, nicht giftig.
Aber zurück zu dem Experiment. Wir
mussten mit verschiedenen Materialien
einen Eierschutz bauen. Das war gar nicht
so leicht.
Das Essen schmeckte mir sehr gut. Es gab
zum Beispiel Pfannkuchen, Hamburger,
Hotdogs und Wackelpudding. Zu Linda
und Kiara sagte ich: „Eigentlich könnte ich
mich jeden Tag so ernähren!” Da nickten
die beiden nur.
Am besten fand ich es durch den Matsch
zu tauchen. Das machte Spaß.
Auf der Rückfahrt wäre ich am liebsten
gleich nochmal umgedreht um alles zu
wiederholen.

Am 30. Januar 2013 fuhren alle vierten
Klassen zu Camp Nelu.
Als wir endlich da waren, wurden wir
freundlich von Gigi empfangen. Danach
gingen wir zu unseren Kabinen.
Später liefen wir mit einem Lächeln im
Gesicht schnell zum Esstisch. Junior,
Butterfly, Cupcake, Gigi und Rudi, unsere
Betreuer, stellten sich vor.
Kurze Zeit später spielten wir ein
Überlebensspiel. Nachher wurden wir
in Gruppen aufgeteilt. Ich war in Gigis
Gruppe. Als erstes versuchten wir ein Ei
zu schützen. Danach balancierten wir auf
Seilen. Nachdem alle einmal drauf waren,
konnten wir zum Schwimmbad.
Am nächsten Tag wurde ich um sechs
Uhr aufgeweckt. Als wir zum Frühstück
aufgerufen wurden, sagte ich: „Bitte last
mich morgen schlafen”. „OK”, antwortete
Micah. Nachdem wir gefrühstückt hatten,
gingen wir zum Matsch. Etwas später
mussten wir an der Wand klettern.
Nach dem Mittagessen erzählten uns die
Betreuer, wie man Pflanzen unterscheidet.
Am letzten Abend hatten wir eine
Talentshow. Kurz darauf führten uns die
Betreuer zu einem Lagerfeuer.
Am nächsten Morgen gab es eine
Reptilienshow.
Danach mussten wir nach Hause fahren.
Oscar Wiederhold, 4a

Lisa Neuhoff, 4a
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Musikabend der Grundschule
Freunde sind wichtig
Zum Sandburgen bauen,
Freunde sind wichtig,
Wenn andre dich hauen,
Freunde sind wichtig zum Schneckenhaus suchen,
Freunde sind wichtig zum Essen von Kuchen.
Vormittags, abends, im Freien, im Zimmer ...
Wann Freunde wichtig sind?
Eigentlich immer!
So heißt es in einem Lied von Georg Bydlinski. Unter dem Thema „Freundschaft“ stand
auch unser diesjähriger Musikabend.
Vorfreude und Lampenfieber lag in der Luft, als sich 219 Grundschüler am Freitagabend
kurz vor Beginn der Aufführungen in ihren Klassenzimmern versammelten. Wochenlang
hatten sie sich mit ihren Klassen-, bzw. Fachlehrern auf diesen Abend vorbereitet. In der
Aula wurden sie von Eltern, Großeltern, Freunden und anderen Gästen schon gespannt
erwartet.
Ein buntes und abwechslungsreiches Programm, mit musikalischer Begleitung, Gesang,
Rhythmen, einem Anspiel, Sprechgesang uvm., illustrierte in heiterer und manchmal auch
nachdenklicher Weise die Bedeutung und Wichtigkeit von Freunden.
Charmant und mit Geschick führten Rania Wiedmann und Andreas Sebastian aus der
Klasse 4b durch den Abend.
Ein Höhepunkt im Leben der Grundschule, der einen kleinen Einblick in das große Können
der Schüler, sowie in die musikpädagogische Arbeit unseres Grundschulkollegiums bot.
Elisabeth Dedekind
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Klassenschlange der Klasse 2c
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Mein Opa – Ein Freund von Nelson Mandela

KUNST IN DER KLASSE 3A

Alle vierten Klassen hatten dieses Jahr das Thema „Südafrika“ im Sachkundeunterricht.
Als ich meine Klassenkameraden gefragt habe, was sie am interessantesten fanden, meinten fast alle: „Apartheid“. Zum Ende unserer
Themeneinheit kamen sogar die Mutter meiner Freundin und mein Opa in die Schule. Sie erzählten uns, wie es für sie war, zur Zeit
der Apartheid in Südafrika zu leben. Viele Kinder haben etwas Neues gelernt. Sogar meine Freundin Nikola und ich. Was alle am
tollsten fanden, war, dass mein Opa während der Apartheid mit Nelson Mandela im Gefängnis auf Robben Island war. Er war sogar mit
ihm befreundet. Nikolas Mama kennt Nelson Mandela auch. Aber nicht nur vom Fernsehen. Sie brachte uns ein Buch mit, das Nelson
Mandela für sie signiert hatte. Sie hat ihn schon zwei Mal getroffen.
Ich denke auch, dass das Thema „Apartheid“ am spannendsten war, weil ich es mir kaum vorstellen kann, dass Menschen einmal so
gemein zueinander waren. Jetzt leben wir alle bunt gemischt in Südafrika zusammen und sind sogar die Rainbow Nation. Ich fand dieses
Thema einfach toll. Als wir über dieses Thema in der Klasse redeten, konnte ich mir manchmal richtig vorstellen, wie es für alle war. Ich
bin ganz dankbar, dass es Menschen gab, die gegen die Apartheid gekämpft haben. Denn wenn alle nur zugeschaut hätten und nichts
getan hätten, würden manche von uns gar nicht hier sein und wir würden kein gutes Leben haben.
Zoya Mothupi-Sarges, 4b

Catherine Creaven

Chiara Bachmann

Kiara Stephen
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Chiara Bachmann

Constantin Murhammer

Kiara Stephen

Pascal Günther

Tebea Nüsse

Oliver Braun

Manoa Munzert
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Plakate zum Sachkundeunterricht –
Klasse 3a bei Frau Aleker

Aleksa Kokot

Unathi Weiland

Timothy Dunn

Patrick Speer

Oliver Prigge

Chiara Bachmann
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Kiara Stephen

Sebastian Steiner

Sylvie Wollenhaupt
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KUNST IN DER KLASSE 4A

Neu in der Grundschule: Netball
Seit 2013 gibt es an der DSJ auch bei der Grundschule Netball: der größte Frauensport in Afrika! Mit unseren Schülern konnten wir
in der Grundschule drei Teams in drei verschiedenen Altersgruppen bestücken. Obwohl wir dieses Jahr noch nicht in der Schulliga
mitgemacht haben, haben wir einige Spiele gegen andere (erfahrenere) Mannschaften austragen können. Im nächsten Jahr wollen
wir der Primary School League beitreten, damit wir an mehreren Spielen teilnehmen können. Ein großes Lob an alle regelmäßigen
Teilnehmer – ihr wart einfach klasse!
Monika Springer

Leonie Rösch

Lisa Neuhoff

GRUNDSCHULSCHWIMMFEST

Sinenhlanhla Madondo

Tja, einen Tag später als geplant fand nun doch das heiß ersehnte Schwimmfest der Grundschule statt. Der Himmel war am Morgen
zwar noch grau und wolkenverhangen, aber das konnte die jungen hitzigen Schwimmer nicht davon abhalten ins kühle Nass zu
springen. Pünktlich um 8.30 Uhr ging es los.
Die „Delfine“ begannen ihre Bahnen durchs Wasser zu ziehen. Dann kam mein Favorit – Rückenschwimmen der dritten Klassen! Mit
einer Länge Vorsprung gewann meine Tochter Leni. HURRA! Nach dem Brust- und Kraulstil kamen die Staffeln an die Reihe. Und vor
allem zeigte sich auch mal die Sonne zwischendurch, denn bei diesen Leistungen musste man dabei sein. Zwei neue Rekorde wurden
wieder von der Superschwimmerin Zoe Phillips aufgestellt. Wir gratulieren!
Schwimmen ist in Südafrika etwas Besonderes, so hat Frau Dedekind die Rolle des Schwimmfestes erläutert und ich kann dies nur
bestätigen. Es war leider für unsere Familie der letzte, aber wieder ein sehr gelungener Schwimmwettkampf. DANKE.
Saskia Reymann
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Naledi Zeidler

Katrin Horak-Koch
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ERGEBNISLISTE SCHWIMMFEST DER GRUNDSCHULE
3. Dezember 2013

1 – 25 m Delphin Kl. 4 Mädchen
1. Zoe Phillips
a 17,00
2. Kiara Oellermann
a 20,60
3. Tanika Rother
b 20,83

7B – 25 m Rücken Kl. 4 Mädchen
1. Annkathrin Dix
c 22,22
2. Zoya Mothupi-Sarges
b 22,40
3. Maika Reymann
b 24,60

13B – 25 m Brust Kl. 4 Mädchen
1. Anika Weilert
b 23,90
2. Zoya Mothupi-Sarges
b 24,84
3. Leonie Rösch
a 26,28

2 – 25 m Delphin Kl. 4 Jungen
1. Matthias Hipper
c
2. Phillip Dresel
c
3. Dario Schaffner
a

7A – 50 m Rücken Kl. 4 Mädchen
1. Zoe Phillips
a 37,72 – REKORD
2. Tanika Rother
b 46,69
3. Kaytlyn Cannel
b 49,75

13A – 50 m Brust Kl. 4 Mädchen
1. Taylor Schofield
b 47,35
2. Rebecca Rohmann
c 51,25
3. Tanika Rother
b 51,28

3B – 25 m Rücken Kl. 2 Mädchen
1. Sophia Itov
b 23,73
2. Thea Langenhorst
b 25,69
3. Annabel Dresel
c 27,83

8B – 25 m Rücken Kl. 4 Jungen
1. Christopher van Warmelo
c 21,68
2. Daniel Oberholzer
b 24,63
3. Jared Krause
a 28,40

14B – 25 m Brust Kl. 4 Jungen
1. Keanu Reuss
b 22,03
2. Dyllan Condes
c 22,44
3. Andreas Sebastian
b 24,75

3A – 25 m Rücken Kl. 2 Mädchen
1. -		
2. -		
3. -		

8A – 50 m Rücken Kl. 4 Jungen
1. Dyllan Condes
c 43,36
2. Matthias Hipper
c 44,53
3. Sebastian Fiehn
b 46,53

14A – 50 m Brust Kl. 4 Jungen
1. Alexander Mornau
b 47,13
2. Phillip Dresel
c 47,69
3. Sven Langenhorst
b 53,82

4B – 25 m Rücken Kl. 2 Jungen
1. Justus Eckstein
a 23,60
2. Kai Oellermann
a 23,69
3. Thomas Ottermann
b 26,12

9A – 25 m Brust Kl. 2 Mädchen
1. Helen Zürn
b 24,53
2. Larissa Schaffner
b 28,50
3. Annabel Dresel
c 30,50

15B – 25 m Kraul Kl. 2 Mädchen
1. Annabel Dresel
c 22,41
2. Sophia Itov
b 23,06
3. Larissa Schaffner
b 23,56

4A – 25 m Rücken Kl. 2 Jungen
1. -		
2. -		
3. -		

10A – 25 m Brust Kl. 2 Jungen
1. Michael Sommer
b 26,00
2. Justus Eckstein
a 26,91
3. James Creaven
29,75

15A – 25 m Kraul Kl. 2 Mädchen
1. -		
2. -		
3. -		

5B – 25 m Rücken Kl. 3 Mädchen
1. Leni Koch
c 23,59
2. Louisa Borchard
c 26,44
3. Caitlyn Carnell
b 26,54

11B – 25 m Brust Kl. 3 Mädchen
1. Kalofe Dix
b 27,65
2. Tebea Nüsse
a 28,78
3. Lana Schultz
c 31,03

16B – 25 m Kraul Kl. 2 Jungen
1. Kai Oellermann
a 21,13
2. Michael Sommer
b 22,41
3. Thomas Ottermann
b 23,62

5A – 25 m Rücken Kl. 3 Mädchen
1. Megan Fischer
b 21,46
2. Nadja Giessen-Hood
c 23,88
3. Siobhan Butler
c 26,03

11A – 25 m Brust Kl. 3 Mädchen
1. Unathi Weiland
a 24,96
2. Anna Füllemann
b 25,57
3. Elena Wiederhold
b 25,60

16A – 25 m Kraul Kl. 2 Jungen
1. -		
2. -		
3. -		

6B – 25 m Rücken Kl. 3 Jungen
1. Sebastian Steiner
a 23,66
2. Kai Heinermann
b 26,84
3. Oliver Prigge
a 26,90

12B – 25 m Brust Kl. 3 Jungen
1. Tom Schroedter
b 26,05
2. Björn Fröhlich
b 29,56
3. Kallam Schröder
c 32,28

17B – 25 m Kraul Kl. 3 Mädchen
1. Unathi Weiland
a 21,50
2. Isabella Richter
b 22,47
3. Sylvie Wollenhaupt
a 22,82

6A – 25 m Rücken Kl. 3 Jungen
1. Jürgen Pommersheim
b 22,75
2. Luka Stretz
b 23,00
3. Luc Neusinger
a 23,20

12A – 25 m Brust Kl. 3 Jungen
1. Jürgen Pommersheim
b 25,00
2. Kai Heinermann
b 25, 43
3. Tim-Philip Niederheitmann c 27,00

17A – 25 m Kraul Kl. 3 Mädchen
1. Louisa Borchard
c 19,41
2. Megan Fischer
b 19,81
3. Nadja Giessen-Hood
c 20,37
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18,63
19,57
20,53

18B – 25 m Kraul Kl. 3 Jungen
1. Luka Stretz
b 20,94
2. Pierre Stheemann
c 20,97
3. Pascal Gunther
a 21,25

24B – 25 m Kraul Kl. 1 Jungen
1. Marcel Günther
b 27,35
2. Alexander Daehnke
c 31,59
3. Modise Deppe
c 34,34

18A – 25 m Kraul Kl. 3 Jungen
1. Luc Neusinger
a
2. Tom Schroedter
b
3. Timothy Dunn
a

24A – 25 m Kraul Kl. 1 Jungen
1. Albert Zapke
b
2. Kyle Risch
b
3. Christian Fiehn
a

18,35
20,00
21,13

22,63
22,97
25,22

19B – 25 m Kraul Kl. 4 Mädchen
1. Kaytlyn Cannel
b 18,63
2. Alexandra Reichert
c 19,71
3. Maika Reymann
b 19,87

26B – 3 x 25 m Kl. 3 Meisterschaften Mädchen
1. Megan Fischer
b 1:20,00
2. Louisa Borchard
c 1:26,28
3. Unathi Weiland
a 1:27,34

19A – 50 m Kraul Kl. 4 Mädchen
1. Zoe Phillips
a 34,43
2. Kiara Oellermann
a 41,79
3. Anika Weilert
b 42,50

26A – 3 x 25 m Kl. 3 Meisterschaften Jungen
1. Luc Neusinger
a 1:26,80
2. Tom Schroedter
b 1:27,32
3. Jürgen Pommersheim
b 1:28,00

20B – 25 m Kraul Kl. 4 Jungen
1. Andreas Sebastian
b 18,00
2. Keanu Reuss
b 19,31
3. Christopher van Warmelo
c 20,59

27B – 4 x 25 m Kl. 4 Meisterschaften Mädchen
1. Zoe Phillips
a 1:28,22
2. Tanika Rother
b 1:47,41
3. Kiara Oellermann
a 1:47,66

20A – 50 m Kraul Kl. 4 Jungen
1. Matthias Hipper
c 37,73
2. Sebastian Fiehn
b 39,47
3. Dario Schaffner
a 40,43

27A – 4 x 25 m Kl. 4 Meisterschaften Jungen
1. Dyllan Condes
c 1:39,59
2. Philipp Dresel
c 1:41,37
3. Matthias Hipper
c 1:45,32

21 – 25 m Brust Kl. 1 Mädchen
1. Laila Zürn
a 31,60
2. Kiara Weiss
b 33,34
3. Tana Oyrer
c

28 – T-Shirt Staffel Kl. 3		
1. 3A		
2. 3B		
3. 3C		

22 – 25 m Brust Kl. 1 Jungen
1. Albert Zapke
b
2. Luke Neuhoff
c
3. Joke Kötter
b

29 – T-Shirt Staffel Kl. 4			
1. 4A		
2. 4B		
3. 4C		

28,49
33,59
35,38

23B – 25 m Kraul Kl. 1 Mädchen
1. Mologadi Sekele
c 22,70
2. Gabriela Mladenov
b 26,06
3. Tana Oyrer
c 27,25

30 – Kl. 2 Kraul-/Bruststaffel		
1. 2A		
2. 2B		
3. 2C		

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

31A – Kl. 3 Kraulstaffel Mädchen
1. 3A		
2. 3B		
3. 3C		
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31B – Kl. 3 Kraulstaffel Jungen
1. 3A		
2. 3B		
3. 3C		
32A – Kl. 4 Kraulstaffel Mädchen
1. 4A		
2. 4B		
3. 4C		
32B – Kl. 4 Kraulstaffel Jungen
1. 4B		
2. 4A		
3. 4C		
				
KLASSENERGEBNISSE			
KLASSEN 2			
Klasse Punkte
1. B
57		
2. A
46		
3. C
41		
KLASSEN 3			
Klasse Punkte
1. B
114		
2. A
101		
3. C
91		
KLASSEN 4			
Klasse Punkte
1. B
144		
2. C
105		
3. A
98		
				
KLASSENSIEGER INSGESAMT
Klasse Punkte
1. 4B
144
2. 3B
114
3. 4C
105
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DAS WUNDERBARE SPIELFEST
Am Freitag, den 10. Mai 2013, fand unser Spielfest der Grundschule statt.
Dort gab es 16 Spielstationen und wie immer war es aufregend. Kinder, Lehrer und Eltern
halfen mit, die Stationen zu betreuen. Unsere Klasse hatte die letzte Station „Kegeln“.
Dann ging es los ... von Station 16 bis Station 11. Danach wurden wir zu einer besonderen
Station gebeten, die nur für Viertklässler bestimmt war. Es handelte sich um ein
spannendes Zeitspiel. Eine lange Pause schloss sich an. Den Rest könnt ihr euch denken
... wir durchliefen die Stationen 11 bis 1. Wer dann noch Zeit hatte, konnte die Stationen
noch einmal spielen. Zum Schluss kamen alle zum Regenbogentuch zusammen und
bauten sich nach den Klassen sortiert um das Tuch auf. Wir bildeten eine große bunte
Sonne, von oben gesehen. In unseren Klassen bekamen alle Teilnehmer Urkunden. Es
war einfach toll!
Rebecca Rohmann, 4c

MEIN BESTES SPIELFEST
Am Spielfest haben Annkathrin und ich zusammen Spiele gespielt und hatten viel
Spaß. Ich fand dieses Spielfest das Beste, weil es ein Spiel nur für Viertklässler gab
und es hat Spaß gemacht. Die 4c, unsere Klasse, hatten „Kegeln“ und in der Pause
hatte es viel Spaß gemacht, weil wir umsonst gespielt haben. Michaela und ich
waren am Ende auf Stempeldienst und haben unsere Gesichter vollgestempelt.
Das war mein bestes Spielfest.
Sabrina Kraus, 4c
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ERGEBNISLISTE BUNDESJUGENDSPIELE DER GRUNDSCHULE
16. September 2013

Aus dem
Sportunterricht
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Klasse
Abstand (m)
Weitsprung: Klassen 2 Mädchen
1. Larissa Schaffner
2b
2,91
2. Helen Zürn
2b
2,78
3. Milane Machaka
2a
2,73
			
Weitsprung: Klassen 2 Jungen
1. Filip Iordanov
2a
3,00
2. Michael Sommer
2b
2,97
3. Cameron Greyling
2b
2,95
			
Weitsprung: Klassen 3 Mädchen
1. Willow Beeby
3b
3,50
2. Megan Fischer
3b
3,40
3. Unathi Weiland
3a
3,38
			
Weitsprung: Klassen 3 Jungen
1. Aidan Pollock
3b
3,90
2. Luc Neusinger
3a
3,82
3. Cedric Mbatha
3b
3,63
3. Björn Fröhlich
3b
3,63
			
Weitsprung: Klassen 4 Mädchen
1. Annkathrin Dix
4c
3,53
2. Anika Weilert
4b
3,41
3. Kaytlyn Cannel
4b
3,40
3. Rania Wiedmann
4b
3,40
3. Sabrina Kraus
4c
3,40
			
Weitsprung: Klassen 4 Jungen
1. Oscar Wiederhold
4a
3,85
2. Alexander Mornau
4b
3,73
3. Matthias Hipper
4c
3,65
		
		
Klasse
Zeit (s)
50m Lauf: Klassen 2 Mädchen
1. Qayi Links
2b
9,1
2. Maike Granig
2a
9,4
3. Isabella Steinmüller
2a
9,5
			
50m Lauf: Klassen 2 Jungen
1. James Creaven
2a
8,6
1. Michael Sommer
2b
8,6
2. Justus Eckstein
2a
8,7
2. Kai Oellermann
2a
8,7
3. Oliver Mengel
2c
8,8
			

50m Lauf: Klassen 3 Mädchen
1. Unathi Weiland
3a
2. Megan Fischer
3b
2. Isabella Richter
3b
3. Caitlyn Carnell
3b
			
50m Lauf: Klassen 3 Jungen
1. Aidan Pollock
3b
2. Luc Neusinger
3a
3. Cedric Mbatha
3b
			
50m Lauf: Klassen 4 Mädchen
1. Kaytlyn Cannel
4b
2. Annkathrin Dix
4c
3. Tanika Rother
4b
3. Rebecca Rohmann
4c
			
50m Lauf: Klassen 4 Jungen
1. Jürgen Urlberger
4c
2. Sven Langenhorst
4b
2. Alexander Mornau
4b
2. Matthias Hipper
4b
3. Kgosi Deppe
4a
3. Phillipp Schollenberger 4a
		
Klasse
80g Schlagballwurf: Klassen 2
1. Makayla Jameson
2a
1. Isabella Steinmüller
2a
1. Emily Schöer
2b
2. Elena Alexandrov
2b
2. Qayi Links
2b
2. Nadia Meyer
2b
2. Larissa Schaffner
2b
2. Ariana Menden
2b
3. Laleh Bohle
2a
3. Milane Machaka
2a
3. Thea Langenhorst
2b
3. Roxanne Mitchley
2b
3. Annabel Dresel
2c
3. Emma Nuppenau
2c
			
80g Schlagballwurf: Klassen 2
1. Cameron Greyling
2b
2. Alexander Krüger
2c
3. Alexander Itov
2c
			

8,1
8,4
8,4
8,5

7,7
7,8
7,9

7,9
8,0
8,3
8,3

7,6
7,9
7,9
7,9
8,1
8,1

80g Schlagballwurf: Klassen
1. Louisa Borchard
3c
2. Alexandra Pickworth 3c
3. Willow Beeby
3b
3. Megan Fischer
3b
			
80g Schlagballwurf: Klassen
1. Aidan Pollock
3b
2. Luc Neusinger
3a
3. Luka Stretz
3c
			
80g Schlagballwurf: Klassen
1. Sabrina Kraus
4c
2. Tanika Rother
4b
2. Anika Weilert
4b
3. Zoya Mothupi-Sarges 4b
			
80g Schlagballwurf: Klassen
1. Alexander Mornau
4b
2. Jovan Asanin
4a
3. Jared Krause
4a
3. Keanu Reuss
4b
3. Dyllan Condes
4c

3 Mädchen
21
20
19
19
3 Jungen
42
35
33
4 Mädchen
30
25
25
23
4 Jungen
45
39
37
37
37

Abstand (m)
Mädchen
17
17
17
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
Jungen
35
30
28
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Literature Week 2013 – English Department
With seven very talented readers kicking
off the Literature week on Open day, our
Grade 5 and 6 learners were stunned by
how well their peers were reading in the
Annual Reading competition which took
place in the Multimedia room.
The fun continued with the arrival of the
Travelling Bookshop on Tuesday where
many eager young readers came and purchased books to keep them busy in the
Easter Holiday. The great support from
all of your purchases meant that we were
able to get over R1000 books free from
the bookshop for the library.
The Grade 9s spent most of Tuesday
morning watching the award-winning film
‘The King’s Speech’ after which they were
asked to identify the elements of propaganda found in the film, wrapping up their
term-long study of this theme.
Wednesday proved to be most exciting
with the Grade 7s climbing onto buses
to be taken for a tour of the newly renovated Johannesburg City Library. The pupils were aghast at the size of this institution and after spending two hours being
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shown wonders such as the first edition
of ‘The Star’ newspaper which is over 100
years old, they came back to school, with
so many wonderful stories to tell of this
outing.
Back at school, the learning continued
with the ever popular comedian and academic, Matthew Ribnick’s presentation of
‘Shaking up Shakespeare’ which brought
a new appreciation of the Bard to the
Grade 10 -12s.
The Grade 8s spent some time with ‘a real
live cartoonist’ in the form of our own Mr
Findlay who taught them about the life of
a cartoonist working at newspaper, while
emphasizing the importance of reading
visual texts.
On Thursday the Grade 12s wrapped up
their study of their setwork ‘The Scarlet
Letter’ with Victorian Literature expert
and senior sub-examiner for the IEB, Mrs
Elizabeth Leaver, who spoke to the group,
sharing her insights on the novel and making sure that each learner understood the
value and relevance of Victorian Literature
for the 21st century matriculant.

The culmination of this amazing week was
the Read-a-thon. Over 400 learners attended this event which was a great success. In total approximately R40000 was
raised by the very generous sponsorships
which our learners collected for their marathon reading event of 6 hours on Friday
night. All of this money will be used to purchase new books for the library so that
our school’s love for reading will continue
to grow.
This week would not have been possible
without the unfailing support of all the
teachers on the English Department, the
pupils and parents as well as the hard
work from the admin department too. A
special thanks must go to Ms. Bainbridge,
Van Der Merwe and Gramlich as well as
Mr Schulte-Brader, Mr Raubach and Mr
Ceprnich without whom the smooth running of all these events would not have
been possible.
See you next year!
Dr Eimy Oswald

Die Literaturwoche
Es begann am Dienstag, den 12. März
und endete am Freitag, den 15. März
2013. Wir haben uns mit der Klasse
8b im Examensraum getroffen. Zuerst
haben wir ein Spiel gespielt, wo man
sich kennenlernt. Das Spiel hat ganz viel
Spaß gemacht. Wir lernten ganz viel über
Theater. Alle bekamen Rollen und wir
spielten alle etwas vor. Unsere Gruppe
war sehr gut. Am nächsten Tag haben alle
von uns eine Hausaufgabe bekommen, wo
man Witze schreiben und sie am nächsten
Tag vorlesen musste. Am Freitag haben wir
eine Belohnung bekommen. Ich mochte
die Woche sehr, und wünsche, dass wir
das noch einmal machen könnten!
Annkathrin Dix, 4c

Eine schöne
Literaturwoche
Vom 12. bis 15. März 2013 veranstalteten
die Schüler der Klassen 4c und 8b
zusammen mit den Lehrerinnen Frau Horak
und Frau Dedekind eine Literaturwoche.
Sie fand im Examensraum und am letzten
Tag im Computerraum statt. Am Montag
stellten wir uns gegenseitig vor und
wurden anschließend in Gruppen aus acht
Schülern eingeteilt. Alle Kinder zogen
eine Theaterrolle und lernten ein Stück.
Am nächsten Tag führten wir das Stück
auf und verteilten Punkte an die anderen
Gruppen. Am Mittwoch dachten wir uns
Räuberwitze aus, die wir am Donnerstag
dann erzählten. Wir haben uns auch
geschrieben, wie eine gute Lehrerin für
uns sein sollte. Also bekamen wir natürlich

ein Arbeitsblatt mit dem Titel „Eine gute
Lehrerin“ als Hausaufgaben. Endlich:
Freitag, der Tag, auf den alle gewartet
hatten! Die Oscars gingen an Gruppe
2. Alle Kinder bekamen einen Lindt
Schokohasen und verabschiedeten sich
von ihren neuen Freunden. Dabei wussten
alle, dass sie sich im nächsten Schuljahr,
wenn die Klasse 4c in die 5.Klasse kommt,
wiedersehen werden.
Rebecca Rohmann, 4c

Die Literaturwoche
Es war der 12.März 2013. Wir, die Klasse
4c, mit Fr. Dedekind und die Klasse 8b
mit Fr. Horak, haben zusammen im Examensraum gearbeitet. Das Thema war
bei uns „Die 3a unter Verdacht“, es war
ein Buch. Wir bekamen ein Blatt, es war
ein kleiner Text aus dem Kapitel „Verirrt
im Räuberwald“. Jede Gruppe hatte ein
paar Kärtchen, jedes Kind zog eine. Ich
war Ludwig. Wir mussten unsere Rollen
flüssig bis zum 13. lernen, denn am 13.
mussten wir alles vorführen. Nun war es
der 13. März. Als erstes haben wir uns
wieder in unsere gleichen Gruppen aufgeteilt. Wir bekamen grüne Blätter. Darauf
mussten wir die Aufführung der anderen
Gruppen bewerten. Dann fing Gruppe 1
an mit dem Spielen. Als sie fertig waren,
kam Gruppe 2 usw. Als wir fertig wurden,
nahmen Frau Dedekind und Frau Horak
die grünen Papiere weg. Zum Schluss der
Stunde haben wir die Hausaufgaben besprochen. Es war nicht viel: Wir mussten
einen Räuberwitz erfinden/suchen und
am nächsten Tag vorsagen. Der 14. März

begann. Alle Gruppen bekamen ein Blatt,
wo wir aufschreiben sollten, wie eine gute
Lehrerin sein könnte. Dann bekamen wir
noch ein Din A3 Blatt und mussten unsere
Klassenregeln aus dem Kopf aufschreiben. Aber davor haben wir blaue Zettel
mit einer Rollenaufteilung bekommen:
Schreiber, Redner, Zeitnehmer u.a. Als alle
Gruppen fertig waren, musste der Redner
alles sagen, was auf dem Papier stand.
Der letzte Tag der Literaturwoche begann.
Jeder hatte einen Partner aus der anderen Jahrgansstufe. Alle Kinder bekamen
ein Blatt mit der Überschrift „Das kann
man missverstehen“. Beispiel: pfeifen
und jemanden verpfeifen (=petzen). Auf
dem Blatt gab es sieben Wörter, die man
missverstehen konnte. Alle Partnergruppen mussten schreiben, was es bedeutet.
Die nächste Aufgabe war, dass jeder eine
Hand auf ein Papier zeichnen musste. Bei
jedem Finger mussten wir schreiben, was
wir besser machen könnten, was uns gefallen/nicht gefallen hatte…Nun kam die
Oscarverleihung. Jeder war aufgeregt. Danach durften wir alle dann in die Pause
und die letzte Stunde der Literaturwoche
war zu Ende.
Philipp Dresel, 4c
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Ein Klassenzimmer
im Freien

Mit einem Lächeln
im Gesicht

An einem Mittwochmorgen fuhren alle
Viertklässler der DSJ auf Klassenfahrt.
Es ging mit dem Bus nach Camp Nelu. Die
Lehrer kamen auch mit. Exakt nach einer
Stunde waren wir da. Dort waren drei
Hunde. Sie hießen Lulu, Nugget und Pluto.
Die meisten Kinder sagten: „Oh, sind die
niedlich”.
Wir übernachteten in Rundhütten. In jeder
Rundhütte schliefen zwölf Mädchen oder
Jungs.
Mit unseren Betreuern erlebten wir schöne
Sachen und Abenteuer. Das war wie
ein Klassenzimmer im Freien. Wir waren
klettern und machten ein Experiment. Dazu
erzähle ich später mehr. Wir durften durch
den Matsch tauchen, in einer Matschkuhle Tiere fangen und, und, und ... In der
Matschkuhle fing ich einen Wasserskorpion.
Er war, Gott sei Dank, nicht giftig.
Aber zurück zu dem Experiment. Wir
mussten mit verschiedenen Materialien
einen Eierschutz bauen. Das war gar nicht
so leicht.
Das Essen schmeckte mir sehr gut. Es gab
zum Beispiel Pfannkuchen, Hamburger,
Hotdogs und Wackelpudding. Zu Linda
und Kiara sagte ich: „Eigentlich könnte ich
mich jeden Tag so ernähren!” Da nickten
die beiden nur.
Am besten fand ich es durch den Matsch
zu tauchen. Das machte Spaß.
Auf der Rückfahrt ware ich am liebsten
gleich nochmal umgedreht um alles zu
wiederholen.

Am 30. Januar 2013 fuhren alle vierten
Klassen zu Camp Nelu.
Als wir endlich da waren, wurden wir
freundlich von Gigi empfangen. Danach
gingen wir zu unseren Kabinen.
Später liefen wir mit einem Lächeln im
Gesicht schnell zum Esstisch. Junior,
Butterfly, Cupcake, Gigi und Rudi, unsere
Betreuer, stellten sich vor.
Kurze Zeit später spielten wir ein
Überlebensspiel. Nachher wurden wir
in Gruppen aufgeteilt. Ich war in Gigi’s
Gruppe. Als erstes versuchten wir ein Ei
zu schützen. Danach balancierten wir auf
Seilen. Nachdem alle einmal drauf waren,
konnten wir zum Schwimmbad.
Am nächsten Tag wurde ich um sechs
Uhr aufgeweckt. Als wir zum Frühstück
aufgerufen wurden, sagte ich: „Bitte last
mich morgen schlafen”. „OK”, antwortete
Micah. Nachdem wir gefrühstückt hatten,
gingen wir zum Matsch. Etwas später
mussten wir an der Wand klettern.
Nach dem Mittagessen erzählten uns die
Betreuer, wie man Pflanzen unterscheidet.
Am letzten Abend hatten wir eine
Talentshow. Kurz darauf führten uns die
Betreuer zu einem Lagerfeuer.
Am nächsten Morgen gab es eine
Reptilienshow.
Danach mussten wir nach Hause fahren.

Malen mit Acrylfarben auf Leinwand
Kunst AG für die Klassen 1-4

Lehrplan
Spaß, Freude, Entspannung
Pinselführung und Kontrolle der Farbtextur
Farbenlehre
Komposition
Perspektive
Kontrast/Ton
Verwendung von Linie
Schattierung
Mitmachen darf jeder – malen kann jeder!
Rückfragen zur Kunst AG bei der
Kursleiterin
Annette Wietzorrek
“art from the heart”
083 454 6008
011 803 4605
annette.w@mweb.co.za
Webpage mit über 70 Ölgemälden
der Lehrerin:
http://annettewietzorrek.wozaonline.co.za

Oscar Wiederhold, 4a

Lisa Neuhoff, 4a
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Siyawemukela DSJ

Kunst in der Klasse 4b

Thabisile – bete und lerne, Umghele – die Krone, isicholo- der Hut: Ein Crashkurs in Zulu,
und das ganz authentisch in einem Klassenzimmer der Thabisile Grundschule in Soweto.
Für viele Viertklässler der DSJ im Zuge des Austausches mit dieser Partnerschule ein
Novum. Gemeinsam lernen sie im Sprechchor mit den Kindern aus Soweto lautstark Zulu
und begeistern sich für dieses neue Unterrichtsfach.
Kreativ sein mit Perlen, die Kunst der Beats. Übrigens, nur verheiratete Zulufrauen tragen
die typischen Hüte, die Mädchen dürfen sich nur mit Kopfbändern schmücken. Dies
und vieles mehr erfahren die DSJ-Schüler, die interessierten Eltern und Lehrer über die
Tradition der Zulus. Vier Workshops bieten die Lehrer der Thabisiele Grundschule für
die Kinder beider Schulen an. In den Klassenzimmern, in denen oft bis zu 40 Kinder
unterrichtet werden, heißt es diesmal tanzen, basteln, singen.
„Der Zulutanz hat mir viel Spaß gemacht, wir haben neue Schritte gelernt, das ist klasse“,
meint Oscar (4a) „Und mir das Perlenbasteln, wir mussten so schnell unsere Ketten
machen, uh“, ergänzt Leonie (4a).
„Das gemeinsame Erleben unterschiedlicher Lebenswelten und Traditionen ist die
wichtigste Erfahrung, die die Schüler beider Grundschulen mitnehmen können. Vor
allem im Hinblick darauf, dass einige der Thabisile-Schüler ab der 5. Klasse auf die DSJ
gehen werden. So können wir schon im Vorfeld auf unterschiedliche Lebenshintergründe
aufbauen, mögliche Ängste und Bedenken versuchen abzubauen und sowohl bei Kindern,
als auch bei Eltern und Lehrern Verständnis für das Anderssein wecken“, erklärt Ursula
von Lüdinghausen, Leiterin der Neuen Sekundarstufe der DSJ.
Die ein oder anderen zarten Bande der Freundschaft sind schon entstanden, als
die Schülerinnen und Schüler am Mittag ihre Ergebnisse der Workshops in der Aula
präsentieren. Neue Kontakte, die die Kinder eine Woche zuvor schon an der DSJ knüpfen
konnten, werden vertieft.
„Unsere Schüler aus Soweto erfahren durch die jährlichen Begegnungen mit den Kindern
der DSJ eine große Bereicherung, erklärt Thembi Kalipa, verantwortliche Lehrerin für
das Austauschprogramm an der Thabisilie Grundschule. „Unterschiedliche Kulturen
miteinander zu teilen – großartig. Wir lernen so viel über die deutsche Kultur, wie an
der Deutschen Schule unterrichtet wird, über die Sprache und vor allem auch über das
deutsche Essen – hmmmm!“ Und dabei lacht Thembi mit einer großen Herzlichkeit.
Mit großer Herzlichkeit geht der Tag der Begegnung dann auch seinem Ende zu. Ein
gemeinsame Mittagessen gibt den Kinder, Eltern und Lehrer nochmals die Gelegenheit
zu einem abschließenden Plausch, dann werden viel Hände geschüttelt, eine Umarmung
folgt auf die andere. Begleitet von einem lauten Mix aus Deutsch, Englisch und Zulu geht
es zurück an die DSJ.
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Susanne Winter

UNTERWASSERWELT

„Knitterbilder mit Wachsmalstiften und Wasser“

Anil Quitter

Zoya Mothupi-Sarges

Hubertus Zapke

Sven Langenhorst
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Kunst in der Klasse 4b

Kunst in der Klasse 4b

AFRIKANISCHER SONNENUNTERGANG

LINIEN UND FARBEN

„Tiere, Menschen und Natur am Abend in Afrika“
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„Bunte Bilder mit oder ohne Lineal gezeichnet“

Daniel Oberholzer

Kaytlyn Cannel

Anil Quitter

Tanika Rother

Nicola Fischer

Andreas Sebastian

Taylor Schofield

Rania Wiedmann
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UNSERE GRUNDSCHULE
Die Förderung personaler, sozialer, methodischer und fachlicher Kompetenzen
ist fester Bestandteil unseres Schullebens. Wir bereiten den Übergang von der
Grundschule zur Sekundarstufe mit vor, indem wir die Schülerinnen und Schüler
befähigen, die erlernten Kompetenzen gezielt anzuwenden. Dabei steht das Kind
im Mittelpunkt.
Wir als Team reflektieren kontinuierlich unsere Arbeit und stehen stets im fachlichen
und pädagogischen Austausch. Die enge Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein
wichtiger Bestandteil. Dabei verstehen wir uns als Erziehungspartner und stehen
den Eltern beratend zur Seite.

OUR PRIMARY SCHOOL
The advancement of personal, social, didactical and subject-based skills is the core of our
school life. We prepare the learners for the transition to secondary school by enabling them
to use these skills purposefully. The child is in the centre of this process.
We as a team continuously reflect upon our work and are constantly engaged in professional
and pedagogical exchange. The close co-operation with the parents is an important component
of our work. Therefore we see ourselves as educational partners with parents and assist them in
an advisory capacity.
Das Grundschul-Team

Ein
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ORIENTIERUNGSSTUFE
KLASSEN 5-6

6

Danielle Frey, 6b
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Klasse 5a – Frau Rashika Nowbotsing

Oben:	
Daniel Naidoo, Heath Vermaak, Isabel Organ, Nobuhle Zondo, Pamela Maduna, Asante Lwanda, Sindsiwa Dube,
Bokamoso Lebogo, Uhlamurile Makhubela
Mitte:	
Lwasi Tshabangu, Mia Gardner, Aiysha Muhammad, Anifa Ngcongo, Jadin Le’koma, Caine Peteresen, Sihle
Khuzwayo, Kabelo Pilusa, Monique Dass
Vorne:	
Litha Mda, Miriam Reinecke, Talia Springfield, Carla Starkey, Tatenda Dlali, Tiana Du Preez, Mrs Nowbotsing,
Nonkhululeko, Chaande Mazoka

154

Klasse 5b – Herr Wolfgang Pilshofer

Oben:	
Eddi Thabalala, Lola Ross, Nicola Ratcliffe, Elizabeth Mcquarri, Mertin Du Plessis, Sven Holtzhausen
Mitte:	
Bianca Bird, Liesl Janse Van Rensburg, Noah Bauer, Kian Weiss, Bianca Stephen,
Vorne:	
Herr Pilshofer, Calen Walker, Claudia Cipriani, Konrad Nägele, Maxine Sommer, Alex Schmitz
Es fehlt:	Vusi Holl
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Klasse 5c – Frau Viola Ziegler

Oben:	
Julia Gaylard, Dominic Speer, Melanie Neff, Neomi Mdlankomo, Claudia Burgesmeir, Jessica Neff
Mitte:	
Tobias Nölkensmeier, Kiaran Roediger, Anton Pommersheim, Emma Shearer, Hannah Conze
Vorne:	
Lutzia Beykirch, Frau Ziegler, Shannon Schofield, Waleed Sayed, Naomi Mauser, Nick Herget
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Klasse 5d – Frau Angela Schäfers

Oben:	
Tanya Grässer, Adrian Jäger, Liam Kelly, Sophia Schöer, Thomas Riester, Claudia Strahlendorf
Mitte:	
Johanna Kötter, Cameron Cheney, Andrea Granig, Isloodien Lawrence, Anna Krug, Max Rogotzki
Vorne:	
Erik Glanz, Jona Legaly, Frau Schäfers, Sabrina Lamos, Tristan Von Der Walt, Taylor Schulte
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Klasse 6a – Frau Katja Stender

Oben:	
Sean-Myles Makura, Msizi Gama, Kagiso Qwesha, Nikita Pretorius, Nicole Fisher, Adelia Masinga,
Angela Mulaudzi, Kamogelo Maila, Kealeboga Shezi
Mitte:	
Cerano Williams, Ashlin Muller, Nqobile Mbatha, Mpho Selako, Hughlyn Basson, Refiloe Mogotsi, Delron Ryce,
Nokululeko Xaba,
Vorne:	
Augustin Mcallister, Amukelani Mandlazi, Mandy Sibeko, Kelsey Petersen, Tshepiso Mothobeki, Tumi Bopape,
Frau Stender, Dustin Heinermann

158

Klasse 6b – Dr. Michael Schaaf

Oben:	
Hannah Hope, Mark Dresel, Saskia Schöpflin, Benjamin Matthews, Megan Hartzenberg, Gabriela Machowski,
Amy Stevenson
Mitte:	
Michael Anderton, Sonja Sieburg, Vanessa Detlefsen, Selina Tüchler, Maia Voigt, Christopher Byrne, Kiara Walz,
Peter Williams
Vorne:	
Micca Neusinger, Danielle Frey, Lara Wollenhaupt, Herr Dr. Schaaf, Alexandra Vosters, Ada Griller, Berit Benner
Es fehlt:
Carl Quitter
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Klasse 6c – Frau Ulrike Magin

Oben:	
Joshua Stevens, Benjamin Richter, Luca Koch, Maximilian Ulrichshofer, Chanel Kemp, Thomas Görtzen,
Klara Göttert, Gregory Boast
Mitte:	
Annika Köstlin, Alina Schaffner, Sarah Nickels, Ashley Allard, Courtney Pretorius, Gabriella Fischer, Katrina Mitchley
Vorne:	
Anika Eckstein, Frau Magin, Janique Sebastian, Kirsten Atteridge, Sebastian Kanwischer, Nina Schulz-Ridsale,
Kyle Best
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Begegnung und Begabtenförderung zugleich
Begegnung
Die einwöchige Klassenfahrt mit allen 6.
Klassen nach Lapalala in die Waterberge
war zum Aspekt Begegnung ein besonderes Erlebnis. Diese Fahrt hat Kindern
und Lehrern gut getan: eine Woche ohne
Internet, ohne Handy in der Natur zu sein.
Klettern, Kanu fahren, Höhlenmalerei der
San bewundern, die Schönheit der südafrikanischen Natur erleben und erfahren,
nachts am Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel übernachten: Erlebnisse und
Erfahrungen für unsere Stadtkinder, die
sie in ihrem Alltag nicht erleben können.
Und auch die Lehrer fühlten sich wieder in ihre Kindheit versetzt und ihren
Schützlingen außerhalb des geregelten
Stundentakt eines üblichen Unterrichtstages besonders nahe.
Darüber hinaus gab es hervorragende Betreuer vor Ort, die das Programm gestalteten, und für jedes Problem ein offenes
Ohr hatten.
Die Schüler haben großartig mitgemacht,
jeden Abend ihr Bündel gepackt, um im
Rotationssystem von einer aufregenden
Übernachtungsgelegenheit zur nächsten
umzuziehen. Am Tage waren sie mit Begeisterung bei der Sache, zu den Mahlzeiten haben sie mit großem Appetit zugelangt und in der Nacht, hoffe ich, wie die
Murmeltiere, geschlafen.
Möge die Nähe, die hier unter den Schülern entstanden ist, möglichst lange positiv für das gemeinsame Lernen von Bestand sein.

Begabtenförderung
Mehr als 20 Jahre nach Ende der Apartheid spielt die soziale und kulturelle
Herkunft eines Kindes noch immer eine
große Rolle für seine Lebenschancen in
diesem Land.
Besonders leistungsbereiten und -fähigen
Kinder aus ehemals benachteiligten Bevölkerungsschichten Südafrikas werden
an der Deutschen Internationen Schule
Bildungschancen eröffnet, die sie dazu
befähigen, ihren eigenen Lebensweg entsprechend ihres Potentials zu gestalten
und den gesellschaftlichen Wandlungsprozess in Südafrika zu unterstützen.
Die DSJ kommt damit in besonderem
Maße dem durch das Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland und der
Verfassung des Landes Baden-Württemberg festgelegten Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schulen in Deutschland
nach, jungen Menschen ohne Rücksicht
auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage
das Recht auf eine seiner Begabung entsprechenden Erziehung und Ausbildung
zukommen zu lassen.
Dass dieser Auftrag in der Praxis gelingt,
dafür möchte ich an dieser Stelle insbesondere allen Lehrerinnen und Lehrern
danken, den südafrikanischen und den
aus Deutschland für die Neue Sekundarstufe entsandten Lehrkräften. Sie unterrichten und begleiten als Erzieher die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen
der Neuen Sekundarstufe mit großem Engagement und einem hohen Maß an Ver-

antwortungsbewusstsein.
„Diese profane alltägliche Situation, in der
die Studenten Seite an Seite beieinander
sitzen, hatte in der Tat eine ganz erhebliche
Bedeutung. Es war wie ein riesiges Buch,
in dem geschrieben stand, dass man tatsächlich auch ein Mensch war.“ (Zit. nach:
John Allen: Desmond Tutu, Die Biografie,
München 2008, S. 135).
Mögen alle unsere Schüler, wenn sie als
Absolventen unsere Schule einmal verlassen, Brückenbauer sein und zwar im doppelten Sinne: innerhalb der verschiedenen
Kulturen Südafrikas und im Zeitalter der
zunehmenden internationalen Verflechtungen – Brückenbauer zwischen dem
modernen Südafrika und der Bundesrepublik Deutschland.
Ursula von Lüdinghausen,
Leiterin der Neuen Sekundarstufe
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Art – Grade 5
This project was based on the work of he artist Hundertwasser, but instead of making a realistic landscape the students were
encouraged to create an imaginary landscape in the Hundertwasser style. The results were bold and inventive and richly colourful.

Sophia Schör, 5d

Johanna Kötter, 5d

Naomi Mauser und Melanie Neff, 5c

Jessica Neff, 5c

Melanie Neff, 5c

Max Rogotzki, 5d

Tristan van der Walt, 5d

Emma Shearer, 5c

Tobias Nölkensmeier, 5c

Max Rogotzki, 5d
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Claudia Burgesmeir, 5c

Tanya Grässer, 5d

Dominic Speer, 5c
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Life Skills Unterricht in der Klasse 6b

FREUNDSCHAFT, LIEBE, PARTNERSCHAFT
Das Thema „Freundschaft, Liebe, Partnerschaft“ schon in Klasse 6 zu behandeln,
scheint für manche Schüler zu früh, doch
für viele ist es sicherlich ein guter Zeitpunkt, sich dieser Thematik zu nähern.
Die Erwartungen an gute Freunde konnten ebenso artikuliert werden wie Enttäuschungen, die schon erlebt worden sind.
Verstohlene Blicke, Hoffnung auf Erwiderung der Blicke, Liebesbriefe, das erste
Händchenhalten und bei manchen auch
schon der erste Kuss – Erfahrungen, die
mitgeteilt werden konnten, bevor wir uns
in der Gruppe dem Begriff „Liebe“ annäherten. Liebeslieder öffneten uns die Tür:
in Worte gefasste Gefühle, eine Zeitreise
durch die Musikstile seit dem Ende der
60er Jahre – sehr beeindruckend, was
Schülern gefällt und was sie in ihrer Freizeit hören.
Und am Ende dann in Worten zu Papier
gebrachte Vorstellungen über das große
Gefühl Liebe.

Was ist Liebe?
Liebe ist wie Farbe,
Liebe ist keine Gabe,
Liebe ist wie die Freiheit,
In der Liebe gibt es keine Weisheit!
Die Liebe ist wie der Wind,
Die Liebe ist wie ein himmlisches Kind,
die Liebe muss man spüren,
sie kann einen verführen!
Liebe liegt in der Luft,
Liebe ist wie Rosenduft,
Liebe kann sich schnell verbreiten,
doch man kann sie nicht immer in die Wege
leiten!

Ich liebe Dich
Du liebst mich!
Uns trennen kann kein Ungeheuer,
dafür lege ich meine Hände ins Feuer.
Deine Augen scheinen wie Sterne,
ich mag Dich sehr gerne!
Ich würde für Dich sterben,
dann könntest Du all mein Geld erben.
Unsere Herzen schmelzen zusammen,
glücklicherweise konnten wir zusammen
gelangen.
Wir schauten einander an und
dann kam die Liebe heran!
Benjamin Matthews, Selina Tüchler,
Lara Wollenhaupt, 6b

Was lernt man eigentlich so in DaF in der 5. Klasse?
Hallihallo und Moin, moin!
Wir sind die Klasse 5a von Frau Nowbotsing, und wir lernen seit Januar 2013 bei Frau Stender, Frau Magin und Frau von Lüdinghausen
Deutsch.
In unserem ersten Jahr haben wir viel gelernt und können auf Deutsch jetzt u. a. Folgendes:
• sagen, wer wir sind, wie alt wir sind und wo wir wohnen
• sagen, wann wir Geburtstag haben und eine Geburtstagseinladung schreiben
• sagen, wer alles in unserer Familie lebt
• sagen, was wir gerne in unserer Freizeit machen
• sagen, wie spät es ist und nach der Uhrzeit fragen
• benennen, wann wir welches Fach in der Schule haben
• beschreiben, wie unser Lieblingstier aussieht und was es alles kann und frisst
Wir mögen DaF sehr gern, weil wir spielen, viel sprechen, singen, lesen und schreiben und weil es interessant, toll, phantastisch und
lustig ist.
Unsere Lieblingswörter sind: Quatsch, klasse Klasse 5a, Simsalabim, Hex hex, tüddelig, Schokoladentorte und „Veranstaltungskalendermit-Geburtstagsgeschenk- und-Geburtstagspart- mit-Schokoladentorte“ (Pamela und Miriam).
Der neuen 5a wünschen wir ganz viel Glück und Erfolg und vor allem viel Spass beim Lernen!
Klasse 5a und Frau Stender

Christopher Byrne, Ada Griller, Amy Stevenson, 6b

Cornelia Bökamp
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Wo komme ich her?
Begegnungsprojekt in der Klasse 5
„Wo komme ich her? Wie lebe ich in Südafrika? Wie prägt die Geschichte Südafrikas unser Zusammenleben?“
Diese Fragen stehen im Mittelpunkt unseres Begegnungsprojektes in der Klassenstufe 5 mit unserer Partnerschule in
Soweto, der Mbuyisa Makhubo Primary
School.
Möglichst früh ein Bewusstsein für die
eigenen Wurzeln und das Verständnis
für die Lebensbedingungen des anderen
zu entwickeln, das ist wichtig für das gemeinsame Lernen.
Aktuell und spannend wird diese Frage,
wenn man mit anderen Kindern zusammen kommt, die nicht aus der gleichen
Gruppe, dem gleichen Stadtteil, dem gleichen Umfeld kommen, Kindern also, die
irgendwie anders sind.
Die Schülergruppe, die am 22. Oktober
2013 in Soweto zusammen kam, bestand
aus 129 Mädchen und Jungen. Sie leben in den unterschiedlichsten Bezirken
Johannesburgs und begegneten sich an
zwei der historisch wichtigsten Plätze
Johannesburgs, dem Hector-PietersonMemorial und der Vilakazi Street.
Und da waren noch: die Klassenleitungen
der Klassen 5 der DSJ, die Sportkollegen,
jugendliche Gäste aus Wangen mit ihren
Lehrern, die Lehrkräfte der Makhubo Pri-
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mary School und Mrs Sambo, die Schulleiterin der gastgebenden Schule.
Sie ist eine unglaublich lebendige, für die
Geschichte Südafrikas und für die Ausbildung ihrer Schüler überaus engagierte
Pädagogin.
Seit Jahren unterstützt sie mit Kopf,
Herz und Hand die Partnerschaft zwischen ihrer Schule und der DSJ. Gleich
zur Begrüßung schloss sie ihre ehemalige Schülerin Nobuhle in die Arme. Mrs
Sambo hat das Mädchen für die Prüfung
zur Aufnahme in die Samstagsschule
empfohlen. Nobuhle schaffte die erste Hürde auf dem Weg an die DSJ. Hier
lernte sie ein Jahr lang jeden Samstag für
die Aufnahmetests für die Klassenstufe
5. Nachdem sie auch diese mit Bravour
bestanden hatte, machte Mrs Sambo ihr
weiter Mut, den Schulplatz anzunehmen.
Und nun kehrte Nobuhle für einen Tag an
ihre ehemalige Primarschule zurück.
Stand eine Woche zuvor bei dem Besuch
unserer Gäste aus Soweto an der DSJ die
Arbeit in Workshops aus den Bereichen
Naturwissenschaften, Musik, Kunst und
Sport im Mittelpunkt, gingen wir jetzt in
gemischten Gruppen ganz anderen Fragen nach:
Was bedeutet die Abkürzung SOWETO?
Welche Sprachen werden in Soweto
gesprochen?

„Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo sind
meine Wurzeln?“
Zentrale Fragen nach der Identität
Herr Schreiner hat in seiner diesjährigen Abiturrede auf Martin Buber Bezug
genommen, der den Menschen als Beziehungswesen definiert. Der jüdische
Religionsphilosoph hat das einmal so ausgedrückt: „Der Mensch wird am Du zum
Wie bewegen sich die Menschen fort, die
kein Auto haben?
Welche Spiele lieben die Kinder?
Wo leben die Schüler der DSJ aus Soweto?
Wer war Hector Pietersen?
Wer verbirgt sich hinter dem Namen
Mbuyisa Makhubo?
Warum gehört die Vilakazi Straße zu den
berühmtesten Straßen der Welt?
Wir sind in vier gemischten Gruppen der
Beantwortung der Fragen gemeinsam
nachgegangen: in Unterrichtsstunden, im
Schulgarten, im Hector-Pietersen Museum, beim historischen Spaziergang auf
der Vilakazi Straße.
Und jeder hat von jedem gelernt.
Auch die Lehrer kamen miteinander ins
Gespräch. Wie stark bestimmten soziale
Herkunft und ihre Hautfarbe ihren Lebensweg in Südafrika? Wie erleben sie den
gesellschaftliche n Wandel? Das Gespräch
zu diesem Thema brachte die Kollegen ein
Stück näher.

Ich“. In der Schule geht es nicht allein um
individuelle Förderung des Einzelnen, sondern ebenso darum in der Gemeinschaft
mit anderen zu lernen, als eine beziehungsfähige Persönlichkeit heranzuwachsen.
Respekt zu entwickeln in einer Gesellschaft und einem Zeitalter der Ungleichheit – das zentrale Anliegen der Begegnungsprojekte an unserer Schule.

Unser Projekt mit unserer Partnerschule
Mbuyisa Makhubo Primarschule ist ein
Baustein auf dem Weg Zueinander.

Ursula von Lüdinghausen,
Leiterin der Neuen Sekundarstufe

KLASSENFAHRT DER 5. KLASSEN
Die fünften Klassen gingen im März 2013 auf Klassenfahrt nach Hekpoort. Wir Kinder
waren sehr aufgeregt und redeten wild durcheinander, bevor es losging. Auf der Fahrt zu
unserem Camp schauten wir aus dem Fenster und sahen schöne Landschaften an uns
vorbeiflitzen.
Als wir an unserem Ziel ankamen, mussten wir sofort mit unserem Gepäck zu einer
großen Halle. Nach einer freundlichen Begrüßung stellten sich uns dort die Betreuer vor.
Von ihnen wurden wir in verschiedene Gruppen eingeteilt. Sie hatten ein tolles Programm
für uns vorbereitet. Wir spielten lustige Spiele und mussten in unseren Gruppen während
der drei Tage verschiedene Aufgaben bewältigen: eine Kletterwand hinaufklettern; Fufi
Slide; Wasserspiele; ein kniffliges Spinnennetzspiel, bei dem wir gemerkt haben, dass
Teamwork wichtig ist; eine Wanderung am Fluss; ...
Das Essen, zu dem wir zwischen diesen kräfteraubenden Aktivitäten immer mit einem
Bärenhunger erschienen, war herrlich, z. B. Burger und Chips mit Salat. Hmmmm ...!
Am zweiten Abend haben wir lustige Lieder am Lagerfeuer gesungen. Dieses Lagerfeuer
hatten die Betreuer für uns aus dicken Ästen zusammengebaut. An diesem Abend gingen
wir noch später zu Bett als am vorherigen Abend! Als wir endlich ins Bett geschickt
wurden, waren wir so müde, dass wir fast direkt nach dem Zähneputzen einschliefen.
Das Campt gefiel uns sehr gut, weil wir uns alle näher kennen gelernt haben. Die Klassenfahrt
war supertoll und hat echt Spaß gemacht, doch leider war sie viel zu kurz. Danke noch an
die DSJ und die Lehrer, dass sie uns ein so schönes Camp organisiert haben.
Julia Gaylard und Naomi Mauser, 5c
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WINTERGEDICHT DER KLASSE 6C
Winter
Weißt du, wie der Winter riecht?
Nach Blumen, die verwelken,
nach Rauch, der durch die Lüfte fliegt.
Feldbrände sind nicht selten.
Nach kaltem Wind und weissem Frost
und gelben Aloeen,
nach warmem Bett und Fleischsuppe, nach
Sommerträumereien.
Weißt Du, wie der Winter schmeckt?
Nach heißem Brei am Morgen,
wonach mein Hund sein Mäulchen leckt.
Vertreiben tut‘s die Sorgen.
Nach Glühwein für Erwachsene
und heißer Schokolade,
nach Pampelmusen und Zitron‘n
und Kumquat-Marmelade.
Weißt Du wie der Winter schmeckt?
Nach Laub zu unsern Füßen.
Ein Vogel in die Luft sich schwingt,
die Sonne zu begrüßen.
Nach knisterndem Kaminfeuer,
Gitarrenspiel und Liedern.
Die Tage kurz, die Nächte lang,
kommt bald der Frühling wieder?

7

ELTERNBEIRAT

7

Annika Köstlin, 6c

Regan Maclachlan, 8b
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JAHRESBERICHT 2013
„Right, that’s a wrap!!“ Another successful DSJ production has ended, just
the final edits, cuts and sound checks to
be made, and „DSJ 2013“ can be stored
away in the memories and archives of our
school history!
Like every year, we start with a rough
draught or script. The main scenes are
set: first and foremost the lessons and
the teaching. Then the extra scenes are
added, like the Open Day, Schulbasar,
music evenings, sports events, Abiturprüfungen, Matric prelims, finals and the
grand finale, the Matric Ball. These not
only add colour and depth to the production, but measure how far the actors,
players, producers and all the production
assistance have progressed!
As in every great Hollywood movie production, there are hundreds if not thousands of people involved to produce a
blockbuster! Most of these we will never
know or hear about, like the make-up artists, the caterers, the drivers, the gaffers,
the props people, the animal trainers (no
pun intended!), the list goes on and on.
Without the hard work and dedication of
those behind the scenes, the actors would
not be able to shine.
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We must also pay tribute and say a big
„Thank you“ to those who support our actors, the agents, directors, producers and
executive producers – these are the parents, school management, the board, the
PRC, prefects, teachers and administrative
staff, people who work tirelessly behind
the scenes to ensure that all runs smoothly and successfully.
Applause must also here go to the script
and screenwriters who timeously produce
Oscar- and Grammy award- winning stars
and starletts, not only in the Abitur and
Matric examinations, but all the grades, in
all spheres of achievement, be it academic, in the sports arena, on the musical and
theatrical stage and all other extramural
activities.
As is the case in every great movie production, sometimes one has to re-do or re-take
a scene a number of times, and we learn
and grow as we go along, with many hours
of rehearsal and practice. This takes patience and a will to succeed and improve;
lighting and sound improvements, set and
scene changes, rewrites on the script take
place constantly. The important factor is
how we deal with them – that determines
who we are and who we become. It also
teaches us humility and flexibility.

Yes, the set design might not always be to
everyone’s satisfaction, but the key grip,
the propmaster, the construction designer
and their teams are continuously hard at
work to make improvements and will continue to do so into the new production year.
As in every motion picture production, the
costume design will never suit all the actors
or their agents. The DSJ motion picture has
therefore opted for a dress code, rather
than a uniform. We don’t want our actors
to become puppets on a string; we want
them to walk and think freely, improvise on
the script, which leaves room for personal
interpretation, freedom and growth. Having
said that, agents and personal assistants
are still requested and required to kindly
monitor this, as we don’t want our stars
and starletts to make the front page of the
tabloids on poor appearance!

I’d like to extend a huge thank you to my
„editing team“, who give so much of their
time and make such a huge effort to keep
our piece of this enormous and complex
movie production going! And they make
it a lot of fun! Thanks guys and gals, it’s
really appreciated!!

every one of us has a role to play. Whether
you give one hour or one hundred hours
of your time on the set, it is the sum of all
these good and positive actions that make
our motion picture stand out and shine.

The DSJ is a truly unique and special motion picture production of which we can
and should all be very proud. Each and

Annette Holtmann, „Executive Editor“,
PRC Chairperson 2013

Applause and encore!

A perfect way to get involved
It was with great excitement that I enrolled my son into the DSJ to start his German school career in 2013. Being my first child, the
entire experience was overwhelming with a lot of information about the Kindergarten and the school in general to take in. When the
opportunity arose to elect parent representatives I felt a moment of braveness and decided to volunteer to be the assistant class rep
for my son’s class and then volunteering to be part of the PRC came as a natural next step. Looking back at 2013 I would not change a
thing and am very glad that I had the courage to step forward and put my hand up to become part of the phenomenal PRC team. It is a
perfect way to get involved in the community and workings of the school that my son will hopefully attend for the next 14 years. Part of
my portfolio this year was the Regenbogen Kids and liaising with the parents, teachers and Mrs Helmrich. With financial assist from the
PRC, the Regenbogenland purchased two guitars to accompany the little ones in song and dance!. Now that the year is coming to an
end, and 2014 is around the corner, I would like to encourage parents to get involved in any small way possible in the big event – the
2014 Olympiade to be held at our school!
Anja Harmse, PRC member 2013

A blockbuster movie can only be a success when the movie theatres are filled
and shows are sold out. The DSJ movie is
most certainly moving in this direction. In
2014 we will welcome over 1000 actors
to the set, from the very young joining the
Regenbogenland for the first time to our
older and more experienced „hands“! We
must be doing something right!
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THE FAMILY DAY 2013

174

175

PRC New Parents’ Welcome
Every year, the PRC organizes “Welcome
Breakfasts” for the new families who
arrive at the school. It is an opportunity
to meet other new parents, as well as
existing parents who can then share
their experiences at the school and life in
Johannesburg and South Africa as a whole.
For the new parents coming from Europe,
adapting to an English environment and to
life in Johannesburg is challenging.
For the new parents, from South Africa,
adapting to schooling in German is the
more challenging aspect.

All parents are welcome, with children in
the Regenbogenland right through to High
School age.
In the past the breakfast meetings have
seemed to present difficulties for the
working parents. Therefore, this year,
we decided to try a “Cheese and Wine
Evening” in order to welcome more people.
Cornelia, from the Tuckshop, laid out for
us a beautiful counter with cooldrinks,
wine and snacks. The evening was very
successful with, once again, families from
the Regenbogen to the High School joining

8

us. There was a lovely mix of South African
and European families.

The idea is also to include the class parent
representatives of those classes that have
welcomed the new families in their midst.
This gives the new parents an opportunity
to meet someone from their own class
and to have a contact person should they
have any queries pertaining to the class in
particular.

MITTELSTUFE
KLASSEN 7-9

8

We are looking forward to our next event in
the early part of 2014.

Veronique Stheeman

Tabea Köstlin, 8c
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Klasse 7a – Dr. Eirwen Oswald

Oben:	
Bafana Shekwalakwala, Jaden Sons, Kgomotso Balatsi, Lesedi Mohapi, Ofentse Mojapelo, Eesaa Dollie,
Ibrahim Talia, Sikhokhele Madubela
Mitte:	
L ailah Touffie, Asanda Mehlomakhulu, Chanty Bila, Joshua Organ, Angelique Seckel, Tsholofelo Mokholo,
Simphiwe Ndlovu
Vorne:	
Katlego Lebelo, Mandla Mazibuko, Jayden Jacobs, Dr Oswald, Livhuwani Mmoledi, Shaakirah Mayet,
Survanaa Nowbotsing, Lamees Marquard
Es fehlt:	Sanele Ngubane
178

Klasse 7b – Frau Ina Benner

Oben:	
Leander Jasper, Dominic Matthews, Keanu Koch, John Ratcliffe, Brendan Cheney, Marko Cipriani,
Ruben Grensemann, Tau Holl, Arman Maharaj
Vorne:	
Bianca Burgesmeir, Frau Benner, Jenna Mornau, Samuel Zimmermann, Alexandra Riester, Damian Van Der Walt,
Lea Finkler
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Klasse 7c – Frau Heike Wagner

Oben:	
Denzil Oellermann, Ayanda Jezile, Thomas Volavsek, Gemma Schleicher, Markus Mayrhofer, Tania Von Eckardstein
Mitte:	
Georg Schäfer, Vanessa Dimtcheva, Lorenz Wolff, William Hoole
Vorne:	
Emma Conze, Nadia Avis, Frau Wagner, Alex Scriba, Leon Belka Christopher Speer
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Klasse 7d – Frau Cornelia Bökamp

Oben:	
Tina Assheton-Smith, Karl Krug, Frau Bökamp, Felix Rogotzki, Christopher Gluth
Mitte:	
Vanessa Dörr, Stephanie Gray, Neo Moatlhodi, Magnus Schulte-Brader, Philipp Zürn, Florian Achamer
Vorne:	
Justin Carolus, Raia Alexandrov, Phillip Trummer, Stefani Hiestermann, Nicules Holtmann, Nikita Goulding
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Klasse 8a – Frau Helga Hansen

Oben:	
Karabo Makoala, Noluthando Nongubo, Kenosi Kwapeng, Jade Grewe, Sithembiso Mlotshwa, Chezlin Marshman,
Nkensane Chipamaunga, Mbali Nkomo, Bongi Molefe, Maletampu Ntabejane, Sihle Tshabalala, Samkele Marasela,
Kristian Tchiorniy, Tshepiso Mbokazi
Vorne:	
Karabo Tshabalala, Kgatlhiso Mofokeng, Nomsa Ngwangqa, Quintin Smith, Ms Hansen, Ayanda Mdakane,
Talize Kaeflein, Deidré Shirinda, Noluthando Zulu, Keiryn Kaeflein, Kgosi Mogotsi, Daniella Hajn
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Klasse 8b – Frau Silke Schick

Oben:	
Khashifa Wörsdörfer, Skyler Schulte, Lucia Schroedter, Tabea Köstlin, Isabella Kraus, Stefanie Klomann,
Kathryn Williams
Mitte:	
Stephanie Scheller, Alexander Görtzen, Simone Franzmann, Rebecca Byrne, Liam Hiestermann, Celine Rösch,
Vorne:	
Kristian Johannsen, Matthew Sommer, Frau Schick, Nicholas Bouwer, Taryn Vosters, Regan Maclachlan
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Klasse 8c – Herr Gunar Jeschke

Oben:	
Caitlyn Kelly, Michael Sieburg, Kayla Stretz, Mara Brendel, Andrew Stevenson, Jessica Galbraith
Mitte:	
Mira Malan, Emma Welke, Richard Abel, Bronwyn Coetzee, Nicolas Pucher, Richard Schulze, Michael Hendrix
Vorne:	
Gabriele Klomann, Herr Jeschke, Stephanie Gutmayer, Leah Peters, Thomas Frey, Hans Ritchard, Sebastian Voigt
Es fehlt:	Tayron Bosch
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Klasse 8d – Frau Katharina Reichert

Oben:	
Benedikt Freude, Bismarck Gräter, Nina Lemmens, Canelle Kipaykollongo, Hudson Gooch, Sinothile Phuti,
Wallace Beukes, Gabriel Shaw
Mitte:	
Alexander Ninov, Aiden Ankoor, Jude Morgan, Lungile Xaba, Khalil Dramat, Gabriel Louw, Tiara James,
Anna Durek, Refentse Ncapedi
Vorne:	
Mathew Klas, Randifaleni Mathiva, Coskun Kucukkaragoz, Frau Reichert, Gabriella Celliers,
Bidhi Mahube-Reinecke, Attiyah Meyers, Tyron Kaufholz,
Es fehlen:	Nathan Baxter, Masha Bibic
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Klasse 9a – Herr Deryck Armour

Oben:	
Tharollo Seatlholo, Anke Behrens, Anya Wille, Muhammad Talia, Molemo Matshele, Deyana Iliev, Mark Linsi,
Ntombikayise Nzimande, Richard Zanner, Tomislav Popov, Tshepang Mamonyane, Bailey Kuhlmann,
Laythen Browers
Vorne:	
Siyabonga Dhlamini, Rebecca Organ, Thamsanqa Gumada, Naledi Phala, Lebohang Nthinya, Samkelisiwe
Silika, Melita Nkopane, Sanele Dhlamini, Emily Macfarlane, Mr D. Armour, Ammaarah Dollie, Amanda Khumalo,
Muzikayise Khuzwayo
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Klasse 9b – Jens Koch

Oben:	
Nadine Tüchler, Julius Schulte-Brader, Lena Glanz, Birte Benner, Karl Scheller, Anthony Ryan
Mitte:	
Benno Göttert, Katja Schleyer, Andreas Krüger, Carys-May Teixeira, Justin Schaaf, Aimee Neff
Vorne:	
Kerry Mcarthur, Melvin Cappelato, Katja Eckstein, Herr Koch, Charlotte Wolff, Anton Bracke, Claire Bräuer
Es fehlen:	Maximilian Schwarz, Vasilis Charalambous
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Klasse 9c – Herr Jakob Dahle

Oben:	
Christian Kanwischer, Julia Trummer, Sebastian Welke, Sebastian Görner, Julia Maier, Nina Formanek
Mitte:	
Melissa Nägele, Carolin Pohl, Christine Ammon, Jesse-John Coetzee, Luca Leidenberg, Isabelle Boast, Inez Essop,
Michael Ratcliffe
Vorne:	
Herr Dahle, Moki Von Eckhart-Rothe, Sebastian Müller, Neil Hiestermann, Dino Leidenberg, Miguel Reuss,
Kim Krüger
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Klasse 9d – Herr Jan Van Wyk

Oben:	
Thato Finger, Clive Benhura, Channing Starkey, Ntsiki Mmoledi, Davide Graham, Tinashe Maphosa,
Nyasha Chidembo
Mitte:	
Nhlamulo Baloyi, Palesa Sibanyoni, Tatenda Mutambara, Khumo Sefulo, Nonhlanhla Baloyi, Tiyani Shongwe,
Tshepiso Lamoen
Vorne:	
Tyler Smith, Jiajun Shi, Munashe Kugarakuripi, Dawson Hooch, Slade Morgan, Mr Van Wyk,
Es fehlt:	Molly Jackson
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BIBLIOTHEKSPRÄFEKTEN
“Every day is filled with excitement, the atmosphere is lovely and of course a little bit
of fun while packing books away does make the day even funnier!”

Kreativer Umgang mit Texten
Die Klassen 8b und 8c haben im Deutschunterricht bei Frau Horak das Hörspiel
„Das Schiff Esperanza” besprochen und
folgende Arbeiten zeigen den kreativen
Umgang mit diesem Text:

Bongi Molefe, 8a

“Being a library prefect is a privilege and an honour. Some may find it boring. But
personally I love it. I get to discover new books and to learn more about our school
library. Having Frau Holzer as our mentor is beyond the top. So I say thank you for
giving me this opportunity because it is a great pleasure and I hope it inspires other
people to love our library.”
Tatenda Mutambara, 9d

Nachmittagsbetreuung der Klassen 5-10
14.25 Uhr, die Schulglocke klingelt, Schülermassen strömen durch die Flure zum Ausgang, einige wenige wählen die andere
Richtung ... Sie erreichen das – von ihnen liebevoll Hütte genannte – Klassenzimmer: Unruhe, die Unfähigkeit ruhig an einem Platz
zu sitzen, Hunger, laute Gespräche, ein ungebremste Flut an Mitteilungen, eine immense Fülle an Fragen – so gestalten sich die
ersten Minuten der Nachmittagsbetreuung ... nach einer anfänglichen Pause zum Reden, Essen, Faulenzen und – wie sollte es auch
anders sein – Fußballspielen, kehrt nach 20 Minuten langsam Ruhe ein. Die Schüler im Alter von 10 bis 17 Jahren widmen sich
ihren Hausaufgaben, bereiten sich auf Klassenarbeiten und Projekte vor und lesen. Das alles findet parallel in einem Raum statt und
funktioniert tatsächlich gut.
Immer wieder erstaunlich ist, wie gut die Kinder einander unterstützen: Sie lernen miteinander, sie fragen einander ab, sie lesen
einander vor, sie bereichern einander mit kreativen Ideen.
Es ist großartig zu erleben, wie Große Kleine unterstützen, wie Kleine Große animieren weiterzuarbeiten und wie gut das Sozialgefüge
als solches funktioniert. Bewundernswert, dass Kinder und Jugendliche nach soooo vielen Stunden Schule noch so guter Laune sind
und sich engagiert ihren Aufgaben widmen!

Das Schiff Esperanza
Das Schiff Esperanza,
ein altes Schiff. (Zitat S.6)
Dreckig, verkommen, schäbig,
wie sein Kapitän.
Das Schiff Esperanza:
Ein altes Schiff. (Zitat S.6)
Ein schäbiger Kasten, (Zitat S.16)
voll dunkler Winkel.
Mit Schmutz ist es bekleidet,
die dreckigen Taten seiner Herren
schwer im Bauch.
Die Standhaftigkeit
weicht bei jedem Sturm.
Ein schäbiger Kasten. (Zitat S.16)
Nichts als ein schäbiger Kasten,
kaputt und dunkel.
Ein Lebensraum für viele,
kaum erträglich.
Das Schiff Esperanza:
Nichts als ein schäbiger Kasten.

Die Esperanza
Ihr Name steht für Hoffnung,
doch die Realität sieht anders aus.
Sie ist alt, von Stürmen gezeichnet,
die Zeit hat sie für immer verändert.
Dunkle Winkel, verfaulte Matratzen,
bei ihr fühlt man sich nicht wohl.
Ihr Name steht für Hoffnung,
doch sie wird für das Gegenteil
missbraucht.
Die, die sie eigentlich pflegen und
beschützen sollten,
nutzen sie aus.
Sie wird für Lug und Betrug gebraucht,
dunkle Geschäfte werden auf ihr
getrieben.
Ihr Name steht für Hoffnung,
doch sie ist eine falsche Hoffnung.
Viele setzen ihre Zukunft und ihr
Vertrauen auf sie,
aber sie alle werden enttäuscht.
Ihre Hoffnungen werden mit dem
Tod bestraft,
denn sie gibt nur falsche Versprechen.
Ihr Name steht für Hoffnung,
aber wird es für sie je Hoffnung geben?
Simone Franzmann, 8b

Tabea Köstlin, 8b

Cornelia Bökamp
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Art – Grade 8
This project was about Impressionism. On the one hand the students were to copy Impressionist or Post-Impressionist work in order to
understand colour interaction and on the other hand they engaged in research comparing Impressionism and Neo-Classicism to argue
which they thought was a accurate depiction of visual reality.

Gabriella Celliers, 8d

Jessica Galbraith, 8c

Sebastian Voigt, 8c

Caitlyn Kelly, 8c

Stephanie Scheller, 8b
Hans Ritchard, 8c
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Mira Milan, 8c

Emma Welke, 8c
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Impressions of the Siemens Experimento Workshops

Who dares to
teach must never
cease to learn.
John Cotton Dana
Three workshops later, two in Johannesburg
and one in Mthatha, Eastern Cape, I feel extremely privileged and blessed to be an educator at the DSJ. My enthusiasm and passion for education have been renewed and
all because I was allowed to be a mentor!
At the end of 2012 Mrs Maclachlan invited
me to join her Siemens Experimento Team
at the DSJ. The Experimento Project aims
to improve science, in particular chemistry
teaching in South Africa by providing
teachers with experiment materials and
training these educators to use and apply
this equipment successfully in their lessons.
Dr Washington Dudu from the North West
University, Mrs Maclachlan and I worked
out a training programme which focuses
both on chemistry teaching as well as
cooperative learning techniques. It is run
over 4 Saturdays in three-and-a-half hour
sessions.
Teachers from all types of schools in the
Johannesburg area were invited to attend.
On average we had 16 teachers at our
workshops: some who teach at township
schools, others who teach at more
privileged ex-model C schools.
Our premise at the Experimento workshops
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is that “we learn by doing”. So teachers are
divided into groups, are assigned roles,
participate in the experiments handson and have to complete worksheets.
In this way we hope to give educators
the experience and courage to do more
practicals in their chemistry lessons.
I have met the most interesting teachers
at these workshops and gained a greater
understanding of education scenarios in
South Africa. Many schools lack basic
science equipment, many schools have
very large classes, but many schools also
have devoted educators who are willing to
learn something new and to pass on this
knowledge to their learners. In Mthatha one
educator reportedly had over 100 learners
in her Grade 10 science class; yet this lady
still taught her lessons and attended our
workshop in the hope of improving.
The strange thing about teaching is that the
educator often finds out that he or she still
needs to learn more about what he or she
is trying to convey. From our workshops
I have learnt that “underprivileged” does

not mean “unmotivated”, that “lack of
equipment” does not imply “unresourceful”.
I now value my teaching environment at the
DSJ a lot more.
My thanks goes out to the Siemens
Foundation for providing the funds and
science kits that have sustained this project.
My hope is that we will be able to offer
this workshop to many more educators
in South Africa and that those who have
attended the workshops will make good
use of them in their schools.
Birgit Grässer

STREITSCHLICHTERAUSBILDUNG 2013

Dieses Jahr haben zwölf Schüler in der Sekundarstufe und acht Schüler in der Grundschule
an der Streitschlichterausbildung teilgenommen.
Wir lernen dabei, uns um unsere Mitschüler zu kümmern und auf sie zu achten. Nebenbei
lernen wir auch noch, wie man aufmerksam zuhört, sich respektvoll verhält und wie man
einen Streit schlichtet.
Jeden Freitag in der letzten Doppelstunde treffen wir uns im Streitschlichterraum F003.
Das Training macht Spaß und wir sind zu einem richtigen Team geworden, in dem sich
alle respektieren. Während des Trainings machen wir Rollenspiele, hören Geschichten
und erzählen welche, diskutieren über das, was wir gelernt haben und lernen Neues über
Streitschlichtung, Gefühle und den Umgang mit anderen. Unsere Trainerinnen sind Frau
Bökamp und Frau Kossmann. Sie unterstützen uns und ermutigen uns aktiv teilzunehmen
und Fragen zu stellen. In unserem Lernheft, das wir am Anfang bekommen haben, stehen
viele Dinge über unser Miteinander in der Schule und die Gefühle der anderen. Unsere
Gruppe hat sich zum Training als Streitschlichter gemeldet, weil sie
•	eine gute Atmosphäre an der Schule schaffen will,
•	Schülern bei Problemen helfen will,
•	Mobbing verhindern und stoppen will.
Wollt ihr etwas für die Schule tun? Kommt zu den Streitschlichtern!

WHAT P
ARENTS
SHOUL
D KNOW
ABOUT
BULLYIN
G.

Philipp Zürn und Nicolas Holtmann, 7d

Mrs Kossmann and Mrs Giessen-Hood have produced a wonderful anti-bullying brochure called “WAS ELTERN ÜBER MOBBING
WISSEN SOLLTEN/WHAT PARENTS SHOULD KNOW ABOUT BULLYING”. Brochures are available from reception for only R30!
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Paris, je t'aime!
Grade 8 pupils have fun writing poetry in French:
Write a song or a poem on Paris or on a city you love.

C’est cela l’amour, tout donner,
tout sacrifier sans espoir de retour.
Albert Camus
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SCI-FEST GRAHAMSTOWN
The trailer is hooked and packed and we
are all excited to leave. I am not really
looking forward to 12 hours on the road,
but I know that it will be worth it.
We arrive in Grahamstown and after
sleeping on a porch for a couple of hours,
we are ready to get with the program. Some
already have lectures that start at 9am.
This year it is a bit different for me,
because I form part of a team that will
take part in the Afrobot competition. Me,
Hans Ritschard and Kristian Tchiorniy
have already competed in the Provincial
competition in Johannesburg and came
second. Our robot is securely packed in a
bright blue cooler box, ready to take on the
competition.
Going to lectures, unlike school, is very
interesting. There are experts in many
fields who give talks. Some of the talks are
combined with a workshop session, where
we get the opportunity to apply what we
have learned. We for instance, dissect a
radio telescope, program a robot to follow
a certain route, and we learn how to make
a rocket car.
My favourite lecture must be the Zacube-01
lecture. The F’SATI and SANSA teams
joined forces to astound us with prototypes
of satellites that are so small they can fit into
a soda can. They explain the co-operation
between the two agencies and how South
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Africa is becoming more involved with
development of nano satellites. Space is
such a vast and interesting topic.
Saturday, time to pull out all the stops with
our angel winged robot named Mozzarella.
First there are qualifying rounds. In each
round we have to use the dice in the playing
field to add up to 11 by placing a dice onto
a square with a specific numeric value to
it. All this we have to do within a time limit.
We make it through to the next round where
we have to compete against other teams in
one on one battles. The winner is the one
with the score closest to the number given
to you before the start of the match. The
losers are eliminated and the winners go
through to the knock-out round. We win all
our matches, now for the knock-out round.
The knock-out knocked us out! I am still very
happy for getting so far in the competition.
We work well together as a team and still
managed to have lots of fun in doing so.
This year it is 5th place for us, but watch us
next year. We will rock the show.
As a stress reliever from the competition
we built soap cars on Sunday. It really is fun
designing and building them. We take part
in a soap box derby racing down a hill. I am
not sure how much racing gets done, but
one thing is for sure – there is a lot of falling
and laughing. The soap cars gets recycled
so we have to take our speedster apart.

In the evenings we go to sunset shows.
Here we are entertained by a variety of
hosts presenting us with cool magic tricks,
gadgets, animals and lasers. We get the
chance to wind down after a long day of
lectures.
Going to the Sci-Fest is something I look
forward to every year. It is a week of
only doing things that interest me, with
world renowned lecturers heading up the
classroom. What more can I ask for.
I have posted footage of the Afrobot
tournament on my website
www.buddyproductions.co.za.
Go and have a look.
Thomas Frey, 8c

When Alexandra Riester and I were elected
to represent the German School in the
Johannesburg Children’s Council (JCC), I
did not know what to expect at all. I had
heard from the previous DSJ councillors
that there was a lot of charity work involved
and that one gets to meet a lot of students
from other schools. And then, there was
the bonus of missing a day of school to
attend the monthly Council meetings at
the Civic Theatre without any disciplinary
repercussions. Now, if that wasn’t a reason
enough to be part of the Council…
Our orientation meeting with the managers
of the Children’s Council, Brenda Andrews
and Yusuf Lachporia, put all of this into a
different and much clearer perspective.
We were introduced to the functions of the
Council and the Municipality and discussed all sorts of possible community projects to be initiated by us. The first community project was
the collection of toiletry and sanitary items for the Displaced Persons Unit of Johannesburg which manages people who live and work on
the streets of the city. All fine and well so far, but then Brenda continued to say that we were role models, representatives of the City and
that we were to learn to act and behave accordingly. “At school you can’t misbehave anymore. You can’t say, ‘I don’t have my homework’,
because you are now a councillor and you need to be responsible.” Oh dear, what had I gotten myself into?
The following two years proved to be some of the most inspiring months I have yet experienced. Our first community project, the so
called “toiletry drive”, was my first hands on community project ever. And I must admit that it can be quite a daunting task for a 12 year
old to stand in front of a shopping centre and ask – or beg – shoppers to drop donations of tooth paste, soap or toilet paper in support of
homeless people of Johannesburg.
At the end of April 2013, the JCC went to camp Konka in the Magaliesberg for teambuilding purposes. It was a messy adventure. We had
to do obstacle courses which involved crawling in mud, climbing walls and walking on wooden logs. It all seemed so easy at first but then
we realised that we had to work as a team to reach our goals. We learned that in life we cannot do everything ourselves but that we have
to communicate with others and work together, irrespective of backgrounds, religion and race. We also attended various workshops on the
inner workings of the City Council and ended up voting for our own Children’s Council Executive Committee. I consider it a great honour to
have been voted Deputy Mayor of the JCC for 2012/13.
After two years of work on the JCC I can truly say that the experience was an eye opener. I learned to appreciate what we usually take for
granted – like a bar of soap. I have learned a lesson for life – and I hope I have managed to touch someone’s life in the process.
Phillip Trummer, 7d

199

Es ist drei Uhr morgens und noch
dunkel, als wir in Pretoria ankommen.
Wir wollen Abschied nehmen von Nelson
Mandela. Wir, das heißt mein Vater, mein
Freund Peter Johannsen und ich. Ich bin
erst vor wenigen Stunden aus Europa
zurückgekommen und noch hundemüde.
Still reihen wir uns in die Schlange am J.C.
de Villiers Sports Ground der University of
Pretoria ein. Die Menschenschlange hinter
uns wächst schnell. Es ist der dritte und
letzte Tag, an dem man am aufgebahrten
Sarg Mandelas vorbeigehen kann und
viele kommen so früh, weil sie am Vortag
trotz stundenlangen Wartens nicht mehr
an die Reihe kamen. Diejenigen, die ganz
vorne stehen, haben sich bereits am
Vorabend um 21 Uhr angestellt. Vor uns
zähle ich etwa 500 Leute, so dass wir
gute Chancen haben sollten, bis zu den
Union Buildings zu gelangen.
Man macht sich bekannt mit denen, die
vor und hinter einem stehen, nicht nur um
sicherzustellen, dass sich keiner vordrän-
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Ein letztes Wiedersehen mit Nelson Mandela

gelt, sondern auch, weil man sonst nichts
zu tun hat. Während der nächsten Stunden teilen wir nicht nur Brote, Getränke,
und Sitzgelegenheiten, sondern auch
Airtime und Geschichten. Es herrscht
eine Stimmung wie bei der Fußballweltmeisterschaft – „Ubuntu-feeling“ nennen
einige das.
Gegen 8 Uhr, erreichen wir die Busse.

Unsere Fingernägel werden markiert, um
sicherzustellen, dass sich niemand zweimal einreiht. Doch diese Sorge ist unbegründet. Die Schlange ist zu diesem
Zeitpunkt bereits mehrere Kilometer lang
und wer jetzt noch kommt, kommt zu spät.
Langsam setzt sich die Prozession der
vollbesetzten Busse in Bewegung. Im Botschaftsviertel Eastcliff, ganz in der Nähe
der Union Buildings, geht auf einmal gar

nichts mehr. Alle Straßen sind mit Bussen
vollgeparkt. Wir entschließen uns schließlich zu Fuß weiterzugehen und reihen uns
dann unterhalb der Union Buildings in die
lange Schlange der Wartenden ein.
Drei Fußballfelder lang ist der vor genau
100 Jahren von Sir Herbert Baker gebaute
Monumentalbau aus Sandstein, der den
Meintjieskop über der südafrikanischen
Hauptstadt beherrscht. In seinen Gärten
befinden sich mehrere Denkmäler und
Statuen, darunter ein riesiges neues
Standbild von Nelson Mandela, das
in drei Tagen durch Präsident Jacob
Zuma eingeweiht werden soll. Noch
ist es eingepackt und sieht aus wie
ein
unförmiges,
überdimensionales
Weihnachtsgeschenk.
Hier demonstrierten 1956 über 20 000
Frauen gegen den Urban Areas Act und
hier wurde 1994 Nelson Mandela als
erster demokratisch gewählter Präsident
Südafrikas im Amt vereidigt. Nun liegt
er im halbkreisförmigen Innenhof unter
einer quaderförmigen weißen Marquise
aufgebahrt.
Er hat mich mein Leben lang begleitet.
„Mandela“ war eines der ersten Worte, die
ich sprechen konnte. Mit drei Jahren war
ich dann das erste Mal auf Robben Island
und habe seine Gefängniszelle besucht.
Seitdem bin ich viele Male über die
Insel gestreift. Nie in den vollgestopften
Tourbussen, sondern immer zu Fuß.
Ich habe wohl alle seine Gefängnisse
besucht: Pollsmoor, Victor Vester, das Alte
Fort in Johannesburg und kürzlich auch
seine Zelle im Keller des Justizpalastes
von Pretoria. Ich war in seinem Geburtsort

und in seinen Häusern in Soweto und
in Houghton. An seinem 91. Geburtstag
stand ich vor seinem Haus und hörte
Präsident Zuma „Happy birthday“ singen.
An seinem 92. Geburtstag konnte ich ihm
dann auch persönlich gratulieren.
Nun heißt es Abschiednehmen, ein letztes Mal. Dieses Mal für immer. Nie wieder würde ich ihn zu Gesicht bekommen.
Es ist 10.30 Uhr, als wir uns seinem Sarg
nähern. Zuvor sind wir ermahnt worden,
alle elektronischen Geräte auszumachen
und wegzustecken. Sogar Sonnenbrillen
müssen abgenommen werden aus Angst
vor eingebauten Mini-Kameras. Die Familie möchte nicht, dass am Sarg photographiert wird. Ich kann das verstehen.
Niemand spricht ein Wort. Still gehen wir
in langsamem Schritttempo auf den Sarg
zu, der von einer weißuniformierten Ehrengarde mit gesenktem Kopf bewacht
wird. Rechts sehe ich seinen Enkel Mandla
sitzen. Im oberen Teil des Sarges ist das

Holz durch gewölbtes Glas ersetzt. Mandela trägt eines seiner berühmten MadibaShirts, doch ich erkenne ihn kaum wieder.
Sein Gesicht sieht aufgedunsen auf. Die
Haut glänzt wächsern. Der Mund ist halb
geöffnet. Fünf, maximal zehn Sekunden
bleiben einem, um im Vorbeigehen von
ihm Abschied zu nehmen. Einige bekreuzigen sich, beten still. Der Moment ist ehrfurchtgebietend, aber auch ein bisschen
unheimlich. Ich werde diesen Anblick wohl
nie vergessen, doch erinnern möchte ich
mich lieber an seine Stimme, sein Lächeln
und das, was er uns mit seinem Leben
hinterlassen hat.
Justin Schaaf, 9c
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KRIMIWORKSHOP

KRIMICAMP IN PARYS
Eine Leiche, ein Detektiv, eine Mordwaffe und weitere Hinweise … so entsteht peu à peu
eine Kriminalgeschichte. Die Klasse 9d der Englisch Medium High School hat es geschafft
nach knapp 18 Monaten Deutschunterricht einen Photo-Kriminalroman zu kreieren. Dazu
fanden sie sich vom 17. bis 19. Juli 2013 zu einem Krimi-Camp in Parys zusammen. In
Fünfergruppen verbrachten sie den ersten Tag damit den Text zu schreiben. Das war
schwer, denn sie durften nur Deutsch und Gestik als Kommunikationsmittel benutzen.
Es gab sogar ein Strafgeld bei Verstößen gegen diese Regel. Der zweite Tag war dann
entspannter: Waffen, Körperteile, Polizeikennzeichen und Kleidungsstücke wurden aus
Papier gebastelt. Danach wurde geposed und fotografiert.
Die Endergebnisse in der Form einer PowerPoint Präsentation wurden im Unterricht und
der beste Photoroman in der Aula während einer Assembly vorgestellt.
Jan van Wyk

Bei dem dreitägigen Aufenthalt der 9. Klassen in Parys entstanden insgesamt neun
Kriminalgeschichten, die in Gruppenarbeit entstanden und an Ort und Stelle am letzten
Morgen präsentiert wurden. Mittlerweile existieren sie auch als gebundene Ausgabe. Die
Schüler hatten offensichtlich viel Spaß, auch wenn die Unterkunft und das Essen nicht
so optimal waren…
Ina Benner, Mittelstufenkoordination

Music projects
During the middle of August Mrs Jayes’ grade 7 classes presented presentations on popular culture and rock music from the 1950’s to
the 1980’s. Their task was to plan a rock themed party from a particular decade.
Students prepared wonderful presentations, dressed the part and some even researched popular foods of the time, going so far as to
cook some.
Well done grade 7’s!
Irene Jayes
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Sozialprojekt
An einem Freitag kurz vor Schuljahresende
machten wir, die Klasse 7d, uns auf den
Weg zum Dorcas Kindergarten in Westbury.
Wir fuhren los und bald waren wir in einer
gänzlich anderen Welt: Armut, Elend,
heruntergekommene Häuser, Schmutz,
manche der Gesichter, die uns auf unserer
Fahrt durch den Stadtteil begegneten,
waren voller Hoffnungslosigkeit – und das
nur wenige Kilometer von unserer Schule
entfernt ...
Der Kindergarten ist das Sozialprojekt der
Klasse im Schuljahr 2013 gewesen: wir
haben über einige Monate Kleidung und
Spielzeug gesammelt und all diese Sachen
haben wir an diesem Tag übergeben.
Am Kindergarten angekommen wurden
wir von Teresa empfangen, die sich des
Kindergartens im vergangenen Jahr
angenommen hat, als dieser kurz vor der
Schließung stand. Seitdem sie involviert
ist und permanent Bitt- und Bettel- E-Mails
schreibt, gibt es mehr Spenden für den
Kindergarten, Spenden, die die Kinder
zum Überleben brauchen.
In einem ehemaligen Privathaus ist der
Kindergarten untergebracht, einige Räume
mit dem Notwendigsten ausgestattet, ein
Garten mit Spielgeräten – im Rahmen
von
Sozialprojekten
von
anderen
Schulen gebaut-, ein Gemüsegarten
zur Selbstversorgung und Versorgung
der Familien und ein Container, der
eine Bibliothek für Bücher und Spiele
beherbergt, so sieht der Ort aus, der für
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SPORTEREIGNISSE

viele der Kinder der einzig sichere Ort in
ihrem Leben ist.
Wir lernten die Kinder kennen, sie sangen
für uns und präsentierten ihr Wissen,
angeleitet von ehrenamtlichen Kräften –
es war rührend.
Im Anschluss daran kamen wir mit der
Leiterin des Kindergartens ins Gespräch:
Sophie erzählte uns aus dem Leben
einiger Kinder ... Sie berichtete vom
Alkohol- und Drogenmissbrauch der
Eltern mit den entsprechenden Folgen für
die Kinder: emotionale und körperliche
Verwahrlosung, sie erzählte von der Not
und von den fürchterlichen Schicksalen
einzelner Kinder – uns stockte der
Atem und es flossen die Tränen ob des
unendlich großen Leids, das manche –
besser gesagt viele – der Kinder erlebt
haben und nach wie vor erleben.
Natürlich kennen wir alle ähnliche

9

Geschichten aus Nachrichtensendungen,
aus der Zeitung, aus dem Radio, doch
es ist etwas ganz anderes, wenn man
diese Kinder leibhaftig vor sich sieht, in
dem Moment konnten wir uns nicht mehr
entziehen.
Der Besuch hat uns sehr berührt und
nachdenklich gemacht, außerdem hat
Sophie mit ihrem tiefen Glauben und mit
dem großen Maß an Hoffnung, dass sie
hat und ausstrahlt – trotz all des Elends,
das sie täglich sieht – einen tiefen Eindruck
hinterlassen.
Wir haben beschlossen, uns weiterhin
mitverantwortlich zu fühlen!
Geschrieben von Florian, Alexandra,Tina, Justin,
Vanessa, Nikita, Stephanie, Stefani, Nicules, Karl,
Neo, Felix, Magnus, Phillip, Philipp und
Cornelia Bökamp

Lutzia Beykirch, 5c
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ERGEBNISLISTE DES SCHWIMMFESTES DER SEKUNDARSTUFE 2013
Seating am 13. Februar 2013:
GOLD, ROT, BLAU
		
Zeit (s)
1 25m Delphin Mädchen – 2002/2001
1. Courtney Pretorius
18,2
2. Maxine Sommer
18,3
3. Claudia Strahlendorf
22,4
		
2 25m Delphin Jungen – 2002/2001
1. Sebastian Kanwischer
17,8
2. Adrian Jäger
17,9
3. Thomas Görtzen
18,7
		
3 25 m Delphin Mädchen – 2000/1999
1. Stephanie Gutmayer
15,4
2. Alexandra Riester
16,9
3. Mya Phillips
17,6
		
4 25m Delphin Jungen – 2000/1999
1. William Hoole
17,7
2. John Ratcliffe
18,7
3. Nicholas Bouwer
19,2
		
5 50m Delphin Mädchen – 1998/1997
1. Julia Trummer
35,2
2. Melissa Nägele
37,7
3. Katharina Mminele
47,3
		
6 50m Delphin Jungen – 1998/1997
1. Christian Kanwischer
32,1
2. Michael Sieburg
36,7
3. Claude Formanek
36,9
		
7 50m Delphin Mädchen – 1996 u ä
1. Romi Comyn
33,6
2. Michelle Barboure
36,5
3. Anja Wille
37,7
		
8 50m Delphin Jungen – 1996 u ä
1. Martin Holenstein
34,0
2. Tilo von Ketelhodt
34,2
3. Jan Jann-Krüger
35,1
		
9 50m Rücken Mädchen – 2003/2002
1. Lutzia Beykirch
44,7
2. Lola Ross
49,8
3. Claudia Strahlendorf
50,8
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10 50m Rücken Jungen – 2003/2002
1. Vusi Holl
41,8
2. Heath Vermaak
50,9
3. Anton Pommersheim
57,3
		
11 50m Rücken Mädchen – 2001
1. Courtney Pretorius
41,5
2. Alexandra Vosters
44,7
3. Anika Eckstein
50,1
		
12 50m Rücken Jungen – 2001
1. Waleed Sayed
45,1
2. Christopher Byrne
52,2
3. Kyle Best
55,8
		
13 50m Rücken Mädchen – 2000
1. Stefanie Hiestermann
38,9
2. Stephanie Gray
43,0
3. Gemma Schleier
43,1
		
14 50m Rücken Jungen – 2000
1. William Hoole
41,3
2. John Ratcliffe
42,4
3. Alexander Scriba
44,9
		
15 50m Rücken Mädchen – 1999
1. Emma Welke
39,6
2. Simone Franzmann
41,4
3. Skyler Schulte
44,9
		
16 50m Rücken Jungen – 1999
1. Sebastian Voigt
42,4
2. Liam Hiestermann
43,5
3. Lenader Jasper
45,3
		
17 50m Rücken Mädchen – 1998
1. Christine Ammon
38,7
2. Anja Wille
39,1
3. Melissa Nägele
43,1
		
18 50m Rücken Jungen – 1998
1. Sebastian Welke
33,0
2. Maximilian Schwarz
37,0
3. Reuben Hope
43,8
		
19 50m Rücken Mädchen – 1997
1. Kelly-Anne Maclachlan
39,2
2. Caeleigh Zanner
45,2
3. Jana Findlay
45,3
		

20 50m Rücken Jungen – 1997
1. Fritz Eckstein
37,1
2. Robin Müller
38,4
3. Neil Hiestermann
40,9
		
21 50m Rücken Mädchen – 1996 u ä
1. Christa Springer
37,2
2. Isabel Pretorius
42,5
3. Michelle Linsi
43,8
		
22 50m Rücken Jungen – 1996 u ä
1. Sascha Lünsche
33,8
2. Kyle Holtzhausen
34,8
3. Dylan Schmitz
36,3
		
23 50m Brust Mädchen – 2003/2002
1. Calen Walker
50,0
2. Claudia Cipriani
50,9
3. Naomi Mauser
59,6
		
24 50m Brust Jungen – 2003/2002
1. Liam Kelly
49,1
2. Dominic Speer
51,7
3. Martin du Plessis
52,8
		
25 50m Brust Mädchen – 2001
1. Danielle Frey
43,2
2. Micca Neusinger
47,7
3. Anika Eckstein
49,9
		
26 50m Brust Jungen – 2001
1. Mark Dresel
48,0
2. Luca Koch
58,0
3. Maximilian Ulrichshofer
58,2
		
27 50m Brust Mädchen – 2000
1. Alexandra Riester
42,6
2. Gemma Schleier
49,2
3. Tina Assheton-Smith
49,9
		
28 50m Brust Jungen – 2000
1. Phillip Trummer
37,9
2. Marco Cipriani
46,7
3. Denzil Öllermann
50,6
		
29 50m Brust Mädchen – 1999
1. Stephanie Gutmayer
40,8
2. Taryn Vosters
42,8
3. Gabriele Klomann
48,7
		

30 50m Brust Jungen
1999
1. Thomas Frey
43,3
2. Jude Morgan
48,6
3. Nicholas Pucher
49,8
		
31 50m Brust Mädchen – 1998
1. Julia Trummer
37,1 R
2. Isabelle Boast
45,3
3. Emily MacFarlane
51,1
		
32 50m Brust Jungen
1998
1. Matthew Sommer
35,8
2. Sebastian Welke
36,9
3. Thato Finger
44,3
		
33 50m Brust Mädchen – 1997
1. Julia Maier
42,7
2. Jessica Hiestermann
42,9
3. Hannah Mminele
53,9
		
34 50m Brust Jungen
1997
1. Jonathan Pollock
38,0
2. Miguel Reuss
39,2
3. Marco Plank
43,0
		
35 50m Brust Mädchen – 1996 u ä
1. Michelle Barboure
41,1
2. Tayla Sheldrake
49,3
3. Katharina Weber
55,4
		
36 50m Brust Jungen
1996 u ä
1. Sebastian Ammon
38,1
1. Tilo von Ketelhodt
38,1
3. Thomas Gutmayer
39,0
		
37 50m Freistil Mädchen – 2003/2002
1. Lutzia Beykirch
38,4
2. Maxine Sommer
38,8
3. Lola Ross
45,0
		
38 50m Freistil Jungen – 2003/2002
1. Adrian Jäger
37,8
2. Konrad Nägele
38,9
3. Dominic Speer
42,0
		
39 50m Freistil Mädchen – 2001
1. Danielle Frey
35,9
2. Gabriella Fischer
36,3
3. Janique Sebastian
37,1
		
40 50m Freistil Jungen – 2001
1. Sebastian Kanwischer
33,1
2. Thomas Görtzen
36,2
3. Waleed Sayed
37,4
		

41 50m Freistil Mädchen – 2000
1. Stefani Hiestermann
33,3
2. Jenna Mornau
34,3
3. Mya Phillips
36,6
		
42 50m Freistil Jungen – 2000
1. Phillip Trummer
32,3
2. Denzil Oellermann
38,8
2. Alexander Scriba
38,8
		
43 50m Freistil Mädchen – 1999
1. Taryn Vosters
33,5
2. Simone Franzmann
34,9
3. Emma Welke
36,1
		
44 50m Freistil Jungen
1999
1. Jozius Mahube-Reineke
31,3
2. Sebastian Voigt
34,5
3. Nicholas Bouwer
35,1
		
45 50m Freistil Mädchen – 1998
1. Christine Ammon
32,8
2. Isabelle Boast
37,3
3. Anja Wille
39,4
		
46 50m Freistil Jungen
1998
1. Christian Kanwischer
28,4
2. Matthew Sommer
29,8
3. Maximilian Schwarz
30,5
		
47 50m Freistil Mädchen – 1997
1. Julia Trummer
30,8
2. Kelly-Anne Maclachlan
34,2
3. Caeleigh Zanner
35,9
		
48 50m Freistil Jungen
1997
1. Claude Formanek
29,4
2. Jonathan Pollock
30,5
3. Miguel Reuss
31,0
		
49 50m Freistil Mädchen – 1996 u ä
1. Romi Comyn
29,5
2. Isabel Pretorius
36,9
3. Claudia Guerra
38,8
		
50 50m Freistil Jungen
1996 u ä
1. Martin Holenstein
28,7
2. Sascha Lünsche
29,5
3. Dylan Schmitz
30,5
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PRIMARY GALA SCHWIMMEN UND ADÉ
2013 war ein erfolgreiches Schwimmjahr.
Die Primary-Gala-Schwimmer haben
wieder ihr Bestes gegeben ; ich bin sehr
stolz auf euch alle. Insgesamt haben
95 Kinder am Training teilgenommen.
Freitags, wenn wir gegen andere Schulen
antreten, besteht die A- und B-Mannschaft
aus ca. je 40 Schwimmern. Viele Kinder
trainieren auch noch außerhalb der Schule
bei einem privaten Schwimmtrainer, was
dazu beiträgt, dass sie sehr fit sind und
natürlich auch viele Erfolge bei den Galas
erreichen.
Im 1. Quartal fanden drei Vergleichstreffen
gegen andere Schulen statt.
Ergebnis der A-Mannschaft:
1x der 1. Platz und 2x der 2. Platz
B-Mannschaft: 2x der 2. Platz und
1x den 3. Platz.
Im 4. Quartal hatten wir vier
Vergleichstreffen.
A-Mannschaft: 2x der 1. Platz und 2x
der 3. Platz
B-Mannschaft: 2x der 2. Platz, 1x der
3. Platz und 1x der 5. Platz

An die Kapitäne 2013 (A-Team: Alexandra Riester, Phillip Trummer, Stefani Hiestermann, John Ratcliffe, B-Team: Gemma
Schleicher, William Hoole, Jenna Mornau,
Brendan Cheney, Tania von Eckardstein)
ein herzliches Dankeschön für euren unermüdlichen Einsatz bei den Galas. Ihr habt
stets dafür gesorgt, dass die Schwimmer immer am richtigen Platz stehen und
nicht zu früh reinspringen. Euer Anfeuern
spornte die Schwimmer natürlich auch
an. You were awesome!! Viele von den
Siebtklässlern haben sechs Jahre lang
beim Primary Galaschwimmen teilgenommen und es stimmt mich immer traurig,
wenn sie im folgenden Jahr nicht mehr
dabei sind. Ich freue mich aber dennoch,
wenn ihr bei der High-School-Gala weiterschwimmt.
Ich möchte mich auch bei Monika Springer,
Ute Keck und Karin Wehrmann für ihre
Hilfe, Unterstützung und ihr Engagement
bedanken. And last but not least: a big
thank you to the parents for supporting
the swimmers and for fetching them at the
galas. You are stars!

Die Zeit ist nun gekommen, um mich
bei allen Galaschwimmern, die ich in
den letzten 35 Jahren trainiert habe,
zu verabschieden. Ich werde immer
mit viel Freude an die schönen Zeiten
zurückdenken, die ich mit euch allen
hatte: euer Engagement, euer Fleiß, eure
Bereitschaft freitags eure Freizeit dem
Galaschwimmen zu opfern, eure vielen
Stunden im Wasser, euer Lächeln, eure
Enttäuschungen und vieles mehr. Alles
hat dazu beigetragen, dass ich so viel
Freude mit euch allen hatte und so viele
Jahre glücklich an der DSJ war. Herzlichen
Dank dafür.
AUF WIEDERSEHEN! GOODBYE!
TOTSIENS! SALA KAHLE!
Elke Kaufholz
(1958–1967 Schülerin an der DSJ,
seit 1974 Lehrerin an der DSJ)
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HIGH SCHOOL SWIMMING REPORT 2013
Swimming: The only sport with no half times, no substitutions,
no timeouts and you only get 1 shot for your goal – Unknown.
The captains who lead the 2013 swimming team were:
Claudia Guerra (Girls), Sascha Lünsche (Boys).
Vice-captains: Romi Comyn (Girls), Roland Holenstein (Boys).
Thank you for your outstanding work, leadership and organization
skills you offered me during the swimming season.
We swam in five galas and the results were as follow:
·	one gala a 2nd place,
·	one gala a 3rd place,
·	one gala a 4th place,
·	a 7th place out of 8 schools in The Golden League Invitation
gala at Helpmekaar, and
·	a 5th place at the C-League Inter-High.
The Inter-High gala took place at Ellis Park this year.
The final score for the C–League Inter-High gala were as
follow:
1. Fourways
688
2. Park
608
3. Beaulieu College
599
4. Rand Park
588
5. DSJ
514
We were all very disappointed with our Inter-High results,
especially after last year’s 2nd place. This means that we need to
work much harder for next year and there are many swimmers not
attending the training sessions.
The team can still be proud of themselves as we are a much
smaller school when compared to all the other schools that we
swam against at Inter-High.
The Prestige gala took place at Ellis Park and 12 of DSJ-swimmers
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qualified for this event and they won a total of 13 medals.
The following learners took part at the Prestige meeting:
Christine Ammon, Romi Comyn, Christian Kanwischer, Kelly-Anne
Maclachlan, Sebastian Müller, Melissa Nägele, Miguel Reuss,
Maximilian Schwarz, Matthew Sommer, Julia Trummer, Sebastian
Welke and Anya Wille.
PRESTIGE SWIMMERS WHO RECEIVED MEDALS:
BRONZE:
Julia Trummer: U/15 Girls 50m Breastroke – time 38.28.
Christine Ammon, Christian Kanwischer Julia Trummer and
Sebastian Welke for the U/15 (4 x 50m) Freestyle Relay.
GOLD:
Christine Ammon, Christian Kanwischer, Melissa Nägele, Matthew
Sommer, Maximilian Schwarz Julia Trummer, Sebastian Welke and
Anya Wille for the U/15 (8 x 50m) Medley Relay.
During the 4th term our team only participants in Relay races
which are done on a friendly basis.
We were supposed to have had 4 galas and the results were as
follow:
·	one rained out,
·	one 2nd place,
·	one 1st place, and
·	the last gala all the visiting schools cancelled due to different
functions at their schools.
I urge all our junior swimmers in Grade 7 this year to come and
join in on the fun on Mondays and Wednesdays mornings in our
training sessions.
Thank you to our parents who attended the galas for all your
support and then I also would like to give a big thumbs up to Mrs.
Kanwischer and Mrs Welke for assisting us as officials at the Inter-

High gala, 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 2013 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 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

BEST TEAM EVER
(sing along to “Best Song Ever” by One Direction)
Maybe it’s the way we swim
Straight into the pool and sprinting
On the blocks and in the water
Just like we already owned it
They said “Can we take the gold today?”
We said “Never in your wildest dreams!”
And we swam all day for the best team ever
We know every stroke
Now we can’t remember
How to breathe, but we know that we will do better
’Cause we trained all week
With the best team ever

Wir, die Kapitäne der A- und B-Liga, wollen uns für eine schöne und erfolgreiche Schwimmsaison bedanken, die uns sehr viel Spaß
und Freude gebracht hat. Wir waren erfolgreich: beide Teams haben sich wieder in ihrem Ligen behaupten können. Wir gratulieren und
danken allen Schwimmern, die so regelmäßig zum Training gekommen sind und auch bei den vielen Wettkämpfen immer ihr Bestes
gegeben haben. Ihr seid ein tolles Team! Wir können wirklich stolz aufeinander sein. Ein ganz besonders großes Dankeschön geht an
unsere Trainer, Frau Kaufholz und Frau Springer, die uns zu jeder Zeit mit Rat und Tag unterstützt und uns immer wieder angespornt
haben, das Beste aus uns rauszuholen.
They really made us “The Best Team Ever“!
Alexandra Riester, Phillip Trummer
Stefani Hiestermann, John Ratcliffe
Gemma Schleicher, William Hoole
Tanja von Eckardstein, Alexander Scriba
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ERGEBNISLISTE DER BUNDESJUGENDSPIELE 2013
800m Lauf: Mädchen Klassen 5-7
1. Alexandra Riester, 7b
2,59min
2. Bianca Burgesmeier, 7b
3,13min
3. Gabriella Fischer, 6c
3,16min

High Jump Mädchen: Klassen 8-12
1. Kelly-Anne Maclachlan, 10c
1,34 m
2. Itumeleng Senese, 10c
1,34 m
3. Julia Trummer, 9c
1,31 m

1000m Lauf: Jungen Klassen 5-7
1. Dominic Speer, 5c
3,45min
2. Samuel Zimmermann, 7b
3,45min
3. Benjamin Matthews, 6b
3,47min

High Jump Jungen: Klassen 8-12
1. Chevon Mia, 12b
1,67 m
2. Kyle Holtzhausen, 11b
1,65 m
3. Reuss Miguel, 9c
1,60 m

800m Lauf: Mädchen Klassen 8- 12
1. Bongi Molefe, 8a
2,42min
2. Isabelle Boast, 9c
2,47min
3. Jessica Hiestermann, 10a 2,52min

80g Schlagball: Mädchen
1. Amy Stevenson, 6b
2. Ada Griller, 6b
3. Mpho Sehlako, 6a

44 m
37 m
36 m

Long Jump Mädchen: Klassen 5-7
1. Maxine Sommer, 5b
4,30 m
2. Anika Eckstein, 6c
4,04 m
3. Bianca Burgesmeir, 7b
3,98 m

1000m Lauf: Jungen Klassen 8-12
1. Claude Formanek, 10c
2,44 min – REKORD
2. Matthew Sommer, 8b
2,55min
3. Richard Abel, 8c
3,03min

80g Schlagball: Jungen
1. Kian Weiss, 5b
2. Alexander Schmitz, 5b
3. Liam Kelly, 5d

47 m
45 m
42 m

Long Jump Jungen: Klassen 5-7
1. Waleed Sayed, 5c
4,98 m
2. John Ratcliffe, 7b
4,71 m
3. Justin Carolus, 7d
4,66 m

50m Lauf: Mädchen Klassen 5-7
1. Micca Neusinger, 6b
7,40 sec
2. Angelique Seckel, 7a
7,40 sec
3. Maxine Sommer, 5b
7,60 sec

200g Schlagball: Mädchen
1. Simphiwe Ndlovu, 7a
33 m
2. Charity Bila, 7a
30 m
3. Sanele Ngubane, 7a
30 m

Long Jump Mädchen: Klassen 8-12
1. Bongi Molefe, 8a
5,13 m – REKORD
2. Katja Eckstein, 9b
4,31 m
3. Keiryn Kaeflein, 8a
4,23 m

50m Lauf: Jungen Klassen 5-7
1. Waleed Sayed, 5c
6,80 sec
2. Adrian Jäger, 5d
7,30 sec
3. Dominic Speer, 5c
7,60 sec

200g Schlagball: Jungen
1. Justin Carolus, 7d
2. Armaan Maharaj, 7b
3. William Hoole, 7c

53 m
50 m
50 m

Long Jump Jungen: Klassen
1. Jonathan Abel, 10a
2. Stefan Du Plessis, 11a
3. Matthew Sommer, 8b

75m Lauf: Mädchen Klassen 5-7
1. Keiryn Kaeflein, 8a
10,50 sec
2. Stephanie Scheller, 8b
10,80 sec
3. Stephanie Gray, 7d
11,00 sec

Shot Put: Mädchen
1. Itumeleng Senese, 10c
2. Bongi Molefe, 8a
3. Paulina Brendel, 10a

8,30 m
8,23 m
7,55 m

75m Lauf: Jungen Klassen 5-7
1. Phillip Zürn, 7d
9,40 sec
2. Justin Carolus, 7d
9,50 sec
3. Wallace Beukes, 8d
9,60 sec

Shot Put: Jungen
1. Bidhi Mahube-Reinecke, 8d 11,80 m
2. Robin Müller, 10c
11,23 m
3. Jan-Jan Jann-Krüger, 10a
11,16 m

100m Lauf: Mädchen Klassen 8-12
1. Bongi Molefe, 8a
13,40 sec
2. Caeleigh Zanner, 10b
14,00 sec
3. Jessica Hiestermann, 10a 14,20 sec

High Jump Mädchen: Klassen 5-7
1. Danielle Frey, 6b
1,40 m
2. Katlego Lebelo, 7a
1,20 m
3. Megan Hartzenberg, 6b
1,11 m

100m Lauf: Jungen Klassen
1. Matthew Sommer, 8b
2. Chevon Mia, 12b
3. Claude Formanek, 10c

High Jump Jungen: Klassen
1. Jayden Jacobs, 7a
2. Alexander Scriba, 7c
3. Phillip Trummer, 7d
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8-12
11,70 sec
12,00 sec
12,10 sec

5-7
1,35 m
1,25 m
1,25 m

8-12
5,94 m
5,61 m
5,48 m

Overall Winners Mädchen: Klassen 5-7
1. Sommer Maxine, 5b
2. Seckel Angelique, 7a
3. Maduna Pamela, 5a
Fischer Gabriella, 6c
Overall Winners Jungen Klassen 5-7
1. Sayed Waleed, 5c
2. Jäger Adrian, 5d
3. Du Plessis Matin, 5b
Carolus Justin, 7d
Overall Winners Mädchen Klassen 8-12
1. Molefe Bongi, 8a
2. Eckstein Katja, 9b
3. Kaeflein Keiryn, 8a
Overall Winners Jungen Klassen 8-12
1. Sommer Matthew, 8b
2. Mahube-Reinecke Bidhi, 8d
3. Formanek Claude, 10c
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BASKETBALL 2013
The DSJ Basketball teams have once again this year proven to be a
team to be reckoned with and to be feared on the Gauteng Basketball
courts.
Basketball is starting to grow fast at DSJ in the High School with
the Boys and Girls and maybe there is a need to start looking at
introducing it to the Primary school learners soon as well.

UNDER 19 BOYS BASKETBALL RESULTS FOR TERM 1 AND
2 OF 2013
DATE

SCHOOL

SCORE

Wednesday – 30 January

Jeppe

00 – 00

Wednesday – 06 February

DSJ vs Athlone Boys

WON 26 – 12

Thursday – 14 February

Maryvale College

WON 26 – 24

Thursday – 21 February

DSJ vs Langlaagte

Monday – 25 February

Greenside

Friday – 01 March

Holy Family College

00 – 00

Monday – 04 March

DSJ vs Bernato Park

00 – 00

Thursday – 7 March

Highlands North Boys

00 – 00

Mon – Fri 11 – 15 March

Play-offs:

Wed – 13 March

Alberton

Saturday – 16 March

Under 19 City Champs:

00 – 00
LOST 20 – 36

72 – 72

The captains for 2013 were:
Under 19 Girls: Michelle Linsi,
Under 19 Boys: Matheus Streicher,
Under 16 Girls: Itumeleng Senese,
Under 16 Boys: Sebastian Welke.
These captains displayed exceptional leadership qualities during
the year and I would like to thank them for the hard and important
work they have done to promote Basketball at DSJ.
The morning sessions have had some problems from time to time, but were attended by most on a regular basis. Some learners had
so much fun that they never missed a single practice.
During term 1 and 2 the matches were very tough, but both the Under 19 Boys’ and Girls’ team reached the top 16 Basketball Play-offs
in the Gauteng City Championships. In the top 16 play-offs, the Boys won their match against Alberton and the Girls won their match
against The Hill, and both teams progressed through to the Top 8 play-offs. Unfortunately on the day of the Top 8 play-offs the weather
was against us and the Championships were delayed by quite some time. Some of the boys had other commitments and therefore
couldn’t make it. The Girls, luckily, had nothing else planned, played against Norkem Park in the quarter finals and won their match. They
then progressed to the semi-finals where they had to play Michael Mount and sadly lost. Their opponents then went on and won the
tournament. We just have no luck in getting our oppositions right!
Thank you to my assisting coach (Danmore Chirinda) who did amazing work with the boys’ team. It was a pleasure working with you.

100 – 90
Didn’t play – Rain

00 – 00

Where the score is 00 – 00 the visiting school forfeited their
game.
THE BOYS FINISHED 8TH IN THE UNDER19 GAUTENG CITY
CHAMPIONSHIPS.
UNDER 19 GIRLS BASKETBALL RESULTS FOR TERM 1 AND
2 OF 2013
DATE
Thursday – 31 January

SCHOOL
Rand Girls

SCORE
00 – 00

Thursday – 07 February

DSJ vs Langlaagte

00 – 00

Thursday – 21 February

Maryvale College

WON 26 – 07

Monday – 25 February

Greenside

WON 17 – 03

Thursday – 7 March

DSJ vs Holy Family College

WON 26 – 12

Mon – Fri 11-15 March

Play-offs:

Monday – 13 March

The Hill

Saturday – 16 March

Under 19 City Champs:

69 – 22
WON 28 – 07
97 – 29
Quarter Final Norkem Park

A BIG THANK YOU must also be extended to Cornelia for the catering you have done for us during our Basketball season. Many thanks
to Shawn and the ground staff and also to the parents who supported us.

WON 28 – 18

Semi Final Michael Mount

WON 20 – 12
LOST 08 – 22
125 – 63

Where the score is 00 – 00 the visiting school forfeited their
game.
THE GIRLS FINISHED 4TH IN THE UNDER 19 GAUTENG CITY
CHAMPIONSHIPS.
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BASKETBALL IN TERM 3 AND 4 OF 2013
During term 3 and 4 the Boys and Girl’s team played in the Under
16 League and continued with their outstanding performance.
Both teams once again reached the top 16 play-offs. Both the
Boys and Girls oppositions forfeited their top 16 play-offs matches
and our teams then automatically went through to the Top 8 playoffs. In the quarter finals our girls’ team unfortunately lost their
game against Norkem Park, who once again, were the winners
of the under 16 Girls’ section, but, on the other hand, our under
16 Boys team who were much shorter than their opponents but
proved, once again, that you don’t have to be tall to be the best.
They played against the Dominican College in the quarter finals
and were tied at full time and then had to play extra time, and then
finally emerged as the winners.
They then progressed to the semi finals and played against Marist
Brothers and this time beat their opponents with no extra time.
Now they were in the finals and had to play against the favourite
team which everyone predicted was going to win the tournament.
To everyone’s surprise our boys outplayed their opponents and
won this match out right.
This then made them the CHAMPIONS OF THE UNDER 16
GAUTENG BASKETBALL CITY CHAMPIONSHIPS AND THEY
WERE AWARDED A TROPHY AND A MEDAL EACH FOR THIS
ACHIEVEMENT.
To add to the above achievement some of these boys also won
another trophy when they played in a tournament on their trip to
Wange in Germany earlier this year in a 7-a-side tournament that
was organized by their host school.
So watch this team achieving even better results in the future as
most of them are currently still under 15.
UNDER 16 BOYS BASKETBALL RESULTS FOR TERM 3 + 4
OF 2013
SCHOOL

VENUE

Athlone Boys

Athlone Boys

SCORE
WON 24 – 15

Crawford Sandton

DSJ

LOST 21 – 32

Maryvale College

DSJ

LOST 21 – 25

Langlaagte

Langlaagte

WON 44 – 05

Greenside

DSJ

WON 23 – 19
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Holy Family College

DSJ

WON 45 – 13

Highlands North Boys

DSJ

WON 33 – 23

Midmar Mile

211 – 132
PLAY-OFFS
Mondeor

UJ

Forfeit 00 – 00

Dominican College

UJ

WON 28 – 23

Marist Brothers

UJ

WON 25 – 16

The Hill

UJ

WON 28 – 10
292 – 181

THE BOYS FINISHED 1ST IN THE UNDER 16 GAUTENG CITY
CHAMPIONSHIPS.
UNDER 16 GIRLS BASKETBALL RESULTS FOR TERM 3 + 4
OF 2013
SCHOOL

VENUE

Rand Girls

DSJ

WON 39 – 04

SCORE

Langlaagte

Langlaagte

WON 29 – 08

Crawford Sandton

DSJ

WON 23 – 06

Maryvale College

DSJ

WON 28 – 08

Greenside

DSJ

WON 23 – 09

Holy Family College

Holy Family College

WON 19 – 05
161 – 40

PLAY-OFFS
Greenside

UJ

Forfeit 00 – 00

Norkem Park

UJ

LOST 08 – 30

I also would like to use this opportunity to thank all the Grade
12 players for their continuous support and contribution on the
Basketball courts during your time at DSJ and GOOD LUCK to you
all in your future endeavors. I, as your DSJ Basketball Coach, will
always treasure these memorable moments we had.

Wenn man an einem Sonntag im Februar früh aufsteht und die Regentropfen gegen das
Fenster schlagen, weiß man, das die Midmar Mile angesagt ist. Fast jedes Jahr regnet
es an diesem Wochenende, an dem tausende von Menschen eine Meile in dem MidmarStausee schwimmen.
Dieses Jahr haben wieder einige Schüler der DSJ an dem „Biggest Open-Water-Event“
der Welt teilgenommen: Midmar Mile. Wir waren eine Gruppe von 30 Schülern, die das
Wochenende miteinander verbracht haben. Am Samstag gab es eine Wanderung durch
Umgeni Valley Nature Reserve, und wir hatten jede Menge Spaß und konnten die Natur in
vollen Zügen genießen. Mittags fuhren wir zur Nelson Mandela Capture Site und konnten
das Denkmal bewundern.
Am Sonntag früh (5 Uhr morgens!!!) war es dann soweit: Ausgestattet mit unseren
Schwimmsachen und etwas Nervosität fuhren wir zum Schwimmwettkampf. Die
Atmosphäre war mal wieder ausgezeichnet! Am Ziel konnten wir die leckeren chips-stix
genießen! Am Ende des Tages hatten wir es alle erfolgreich geschafft.
Das Wochenende war super und an alle Schwimmer und Sportler dort draußen: macht
doch mal mit! Es lohnt sich!
Christa Springer, 11a

Coach K, Michael Krouse
HoD Sport and Basketball Coach and Organizer.

169 – 70

THE GIRLS FINISHED 8TH IN THE UNDER 16 GAUTENG CITY
CHAMPIONSHIPS.

Champions aren’t made in the gyms
(on the Basketball courts).
Champions are made from something
they have deep inside them a desire,
a dream and a vision.
Muhammad Ali.
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VOLLEYBALL

10

PRÄFEKTEN

Jedes Jahr findet das Inter Provincial Tournament (IPT) für Volleyball statt. Sebastian Ammon (12a) und Christa Springer (11a) waren
zum zweiten Mal dabei. Dieses Jahr fand das Turnier in Polokwane statt, wo sich ein paar Provinzen Südafrikas trafen, um gegeneinander
im Volleyball anzutreten. Sebastian spielte für die U19 Gauteng Jungs, die im Finale gegen Limpopo knapp verloren haben. Das U19
Gauteng Mädchen Team, in dem Christa spielte, gewann in einem spannenden Finale gegen Kwazulu Natal den Pokal.
Christa Springer, 11a

10
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Bianca Burgesmeir, 7b
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DAS PRÄFEKTENTEAM 2013

Head Boy
und Head Girl

Tayla Sheldrake, Sebastian Ammon

Deputy Head Girl
und Deputy Head Boy

Pia Findlay, Marko Grensemann

Die Präfekten mit ihrer „Prefects’ Mom”, Frau Grässer

Oben:	
Sasha Lünsche, Luyanda April, Alex Bouwer, Sebastian Ammon, Werner Schwarz
Mitte:	
Thabo Nyaku, Ntokozo Nene, Michelle Linsi, Katharina Weber, Katlego Dibakwane, Marko Grensemann
Unten:	Isabel Pretorius, Claudia Guerra, Kim Johaar, Frau Grässer, Kriska Liebenberg, Tayla Sheldrake, Pia Findlay,
Reabetswe Moloi
Frau Grässer mit den Head Boys und Head Girls
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A clear job description ...

PRÄFEKTEN CAMP

“A public servant of the DSJ who projects manages a designated group of
public relations officers, who are elected in a politically correct democratic
process, and assists these officers psychologically.”

16 Präfekten mit ihrer Präfekten-Mama und jeder Menge guter Laune im Gepäck starteten
am Freitag, den 25. Januar 2013, ihren Wochenendtrip nach Parays. Einmal im Jahr fahren
die Präfekten zusammen weg, um sich besser kennenzulernen, zu einem starken Team
zusammenzuwachsen und natürlich auch jede Menge Spaß zu haben.
Glücklicherweise war es warm mit Sonnenschein, was sich direkt auf unsere Stimmung
übertrug. Allein schon die Hinfahrt war sehr amüsant.
Das Camp an sich lässt jedoch an einigen Stellen zu wünschen übrig. So war das Essen
nicht überzeugend, der Wasserdruck reichte nur für eine Dusche auf einmal und wir
fanden zwei Frösche in unserer Toilette (die trotz jeglicher Bemühung sie wegzuspülen
hartnäckig in der Toilettenschüssel schwimmen blieben). Aber irgendwie gehört das ein
Stück weit auch mit zum Spaß.
Die zahlreichen Aktivitäten, die wir zusammen als Gruppe erlebten, ließen diese kleinen
Mängel in den Hintergrund treten. Dazu gehörten unter anderem ein Hindernisparcours,
Pfeil-und Bogenschießen, Abseilen, Luftgewehrschießen, eine Flusstour auf aufgeblasenen
Reifen und wie jedes Jahr die Matschschlacht. Ansonsten chillten wir zusammen, hörten
Musik und unterhielten uns.
Gruppendynamisch hat uns dieses Wochenende eindeutig zusammengeführt. Wir haben
als Team zusammengehalten, gearbeitet und Spaß gehabt.
Im Gegensatz zur Hinfahrt verlief die Rückfahrt sehr ruhig, alle waren müde und freuten
sich trotz der schönen gemeinsamen Tage wieder auf ihr eigenes Bett und eine richtige
Dusche. Und zumindest ein Frosch ist in den drei Tagen – auf unerklärliche Weise – aus
der Toilette verschwunden.

This is how I would list the responsibilities and duties of the prefects’ coordinator at the DSJ in a nutshell. Unfortunately when the
principal, Mr Jacob, appointed me as the prefects’ coordinator in 2007, I did not receive this type of job description
What a mouthful that description is and it certainly requires a more explanation.
As a public servant of the DSJ, the prefects’ coordinator obviously is a representative of the school and has to represent its values at
all times. Furthermore working with the public relation officers or our prefects means that the prefects’ coordinator has to promote the
school on various platforms. In this respect I have as coordinator been in the background organising the prefects at assemblies, parents’
evenings, galas or sports events, Schulbasar Openings, Open Days, visits by prominent people such as the German Soccer Team and
accompanying them on out-of- school visits to children’s and old age homes, other schools and training..
The prefects’ coordinator is also a project manager who has to work with time lines and budgets. The Valentine’s Dance, the Grade 5
Sleep-Over, some prefects’ related class outings, the New High School Orientation days, the Prefects’ Stay-Awake and some assemblies
have taken priority planning in my diary and numerous hours of planning and coordination with the prefects’ team were taken up. As with
all events planning there always has to be a Plan A, B, C and even D….and then something happens and the prefects’ team and I had
to go into emergency mode. Many of the projects I have helped to coordinate over the years also involved charity work and collections.
September is prefects’ election and a busy time for the prefects’ coordinator. Various tasks from election education classes, setting up
ballot papers and coordination of the election process have to be completed. Many a time I had to explain that I do not vote for any of
the prefects myself just merely do the coordination.
Being a prefects’ coordinator also implies having a close personal relationship with the prefects. Prefects have to be trained in their jobs
and learn a lot of their personal abilities. Prefects are also people who are hurt by others and need to find their inner strength. They can
make mistakes, some which are easy to forgive, and some which require serious intervention. On this level the prefects’ coordinator
cannot be a mere manager but comes in as a mentor, lay psychologist or even as a friend. Although this part of my duties had not always
been easy, it has definitely been the most rewarding.
Many hours and dedication are required of the prefects’ coordinator ... and sometimes the title is insufficient to describe the many things
this person does. I guess that Mrs Barends gave the most correct description of my duties once. In her opinion the prefects’ coordinator
must be called the prefects’ mother or best mom as this person has to be as versatile and organised as only a busy mommy can be.

Katharina Weber, 11a

Birgit Grässer
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Leadership without a title
„Leadership without a title“ – das war
das Motto der Impulsrede Robin Sharmas, an der wir, als Präfekten, die
Möglichkeit
bekamen
teilzunehmen.
Robin Sharma (bekannt durch seinen Roman „The monk who sold his ferrari“) hält
diese Reden und Workshops weltweit, am
22. Februar dann auch hier in Johannesburg im Sandton-Convention-Centre. Gut
2000 Menschen waren dort, hauptsächlich Geschäftsleute, doch neben uns auch
noch Vertreter einer weiteren Schule.
Die Rede an sich war sehr inspirierend.
Als Hauptaussage stand im Vordergrund,
dass man, wie das Thema schon verrät,
keinen Titel braucht um zu leiten und zu
führen. Es geht darum in seinem Umfeld
das Beste aus sich und seinen Mitmenschen herauszuholen, von der Kloputzfrau bis zum Manager. Das macht einen

zu einer Führungspersönlichkeit, nicht die
Position. Es geht dabei um Durchhaltevermögen, Beharrlichkeit, gute Beziehungen
zu seinen Mitmenschen, Individualismus,
Träumen und Leidenschaft. Es geht um
Mut, Risiko, Wahrheit, Bescheidenheit,
Lernen und Veränderung. Doch neben all
dem geht es auch darum die schönen Kleinigkeiten des Alltags nicht aus den Augen
zu verlieren und das Leben zu genießen.
Um die Rede etwas aufzulockern gab
es zwischendurch interaktive Aufgaben,
wie zum Beispiel kurze Diskussionen
mit dem Sitznachbarn. Natürlich gab es
auch eine Pause, in der wir leckeres Essen genießen konnten und einige Prominente aus der Fernsehwelt erkannten.
Auch für uns Schüler waren die Inhalte
der Rede zu den Führungsqualitäten gut
verständlich und jeder von uns konnte

sich etwas für sich mitnehmen. Vor diesem Hintergrund war es für uns alle eine
gelungene Veranstaltung und wir möchten
uns herzlich bei Herrn Schäfers bedanken,
dies ermöglicht zu haben.

DSJ-LER
IN DER WELT

11

Katharina Weber, 11a

Natascha Wiese, 12c
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Mein Fussballtraum
Als meine Mutter mich zum ersten Mal mit
sechs Jahren zum Fußballtraining nahm,
hätte ich nie gedacht, dass ich eines Tages an einem internationalen Fußballtournier, dem “Liverpool Knowsley International
Youth Tournament”, teilnehmen würde.
Ich war so aufgeregt, als ich erfuhr, dass
ich einer der 13 Jungen war, die nach einem intensiven 18 Monate langen Trainingsprogramm ausgesucht wurden, um
mit der U12 Mannschaft von „Randburg
Football Club“ nach England zu fliegen.
An dem Wochenende vor dem Turnier wurden wir von allen Mitwirkenden beim Club
und unseren Eltern verabschiedet und bekamen unser offizielles Trikot. Ich was sehr
stolz und konnte es kaum noch abwarten!
Am Dienstag, den 23. Juli 2013, war es
dann endlich so weit. Ich musste an dem
Tag noch zur Schule gehen, aber konnte
mich gar nicht mehr konzentrieren.
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So endete das Turnier für mich auf einer
besonderen Weise!
Die restlichen zwei Tage verbrachten wir
mit Besichtigungen von Liverpool und einem Ausflug nach Alton Towers. Das ist so
ähnlich wie Gold Reef City in Johannesburg,
nur viel größer. Leider regnete es fast die
ganze Zeit!

Ein Höhepunkt vor dem Abflug was als
Bradley Carnell, ein ehemaliger Fußballspieler der südafrikanischen Nationalmannschaft (Bafana Bafana) und auch
Ex-Stuttgart und Hansa Rostockspieler, mir
persönlich alles Gute wünschte und meine
Sporttasche auf Deutsch und Englisch unterschrieb.
Nach einem sehr langen Flug mit Aufenthalt in Dubai kamen wir endlich am Mittwoch in Manchester an. Danach fuhren wir
mit einem Tourbus nach Liverpool. Das ist
ungefähr so weit entfernt wie Pretoria von
Johannesburg.

Nach einer sehr intensiven Woche bestiegen wir am Montagabend das Flugzeug
nach Johannesburg. Ich konnte es nicht
abwarten, allen von meinem Erlebnis zu
erzählen.
Michael Alderton, 6b

in England und Europa gab.

Nachdem uns in der Universität von Liverpool im Studentenheim Zimmer zugeteilt
wurden und wir ein wenig Zeit hatten, uns
umzusehen, gab es eine offizielle Tourniereröffnung für die Teilnehmer aus England,
Amerika, Spanien, Deutschland und natürlich Südafrika.

Das Spiel am Freitag gegen AFC Cronus
verloren wir auch 5-2. Dies war das letzte
„Round Robin“ Spiel und bedeutete, dass
wir nun nicht in der Semi-Finale spielen
durften. Aber das machte nichts. Diese
Erfahrung konnte uns keiner wegnehmen!

Am Donnerstag spielten wir dann unsere
ersten Spiele gegen zweit Mannschaften
aus Liverpool. Leider verloren wir 1-0 gegen St Annes Rovers und 3-1 gegen Mossley Hill.

Der Höhepunkt für viele war der Ausflug
nach Old Trafford, das Stadium von Manchester United Football Club. Obwohl ich
diesen Club eigentlich gar nicht so gerne
mag, fand ich das Stadium doch sehr beeindruckend!

Am Nachmittag gingen wir auf eine Tour
von Anfield, dem weltberühmten Stadium
von Liverpool Football Club. Wir durften
sogar in die Umkleidekabine der Spieler
und bewunderten die Trophäen, die diesen
Club den Ruf als einer der erfolgreichsten

Am nächsten Tag spielten wir noch ein
Freundschaftspiel gegen Woolten FC. Da
sie nicht genug Spieler hatten, spielte ich
diesmal für ihre Mannschaft und wir (Woolten FC) gewannen 5-1 gegen Randburg.

The History of the Liverpool Knowsley Cup
The Liverpool Knowsley Cup has been
well established as one of the top international youth soccer tournaments for
decades.
“The Halewood Four Nations Soccer Tournament”
The tournament was originally started in 1989 as „The Halewood Four
Nations Soccer Tournament“. A group
of football enthusiasts from Liverpool
had the idea to organize a junior national soccer tournament for teams from
England, Scotland, Ireland and Wales.
Support for this type of tournament
was strong in the local area and thanks
to the work of the late John Scott and
the former leader of Knowsley Council,
Councillor James Keight OBE, JP the
first tournament was a success and set
a foundation for those to come.
In the first year of the tournament there
were twenty-six teams which included
four teams from Scotland, four teams
from Ireland and eighteen from England.

“The Liverpool-Knowsley International Youth Soccer Tournament”
The Halewood Tournament continued
to be a success and developed over
the years into The Liverpool-Knowsley
International Youth Soccer Tournament,
inviting teams not only from the United
Kingdom but from across the world.
The tournament grew so large the organizational duties were then passed
over to both the Liverpool and Knowsley Councils.
The largest event was held in 2008, the
tournament hosted, at the University of
Liverpool, in excess of 800 young athletes travelling from around the world.
“The Liverpool Knowsley Cup”
In 2011, Soccer Events Ltd, a UK based
soccer specialist event management
company, took over the tournament
and has continued the tradition of growing the event.
In 2012, Herron Eccles Playing Fields
saw approximately 100 participating
teams from six different countries, including the USA and South Africa.
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SPUN – SCHÜLER-PLANSPIEL-UNITED-NATIONS
„Hoch verehrter Herr Vorsitzender, hoch verehrter Herr Generalsekretär, verehrte Exzellenzen,
verehrte Gäste, die Delegation Südafrika stellt einen freundlichen Änderungsantrag zum
Operativen Absatz 4a der Resolution zur ‚Privatisierung von Bildung‘ …“
Auf diese formelle Art und Weise wurde während Sitzungen bei SPUN diskutiert und
abgestimmt. SPUN – das ist eine Simulation der Vereinten Nationen, organisiert von Schülern
für Schüler. Dabei werden aktuell-relevante politische, wirtschaftliche und ethische Themen
diskutiert mit dem Ziel Lösungsansätze, sogenannte Resolutionen, zu verfassen und zu
verabschieden. Wir, Christian, Fritz, Katharina und Paula, sind im Juni 2013 nach Bonn gereist,
um als Delegation Südafrika daran teilzunehmen.
Unser Tag begann jeweils mit einem leckeren Frühstück in der Jugendherberge und direkt
anschließenden Sitzungen in den jeweiligen Ausschüssen. Südafrika war im Wirtschafts- und
Sozialrat, der Kommission für Abrüstung und internationaler Sicherheit, der Internationalen
Rechtskommission und der Kommission für Wirtschaft und Handel vertreten. Dabei wurde
ein Themenspektrum von Lebensmittelkrise und Regulierung von Finanzmärkten bis
Terrorismusbekämpfung und Biowaffen abgedeckt.
Unterbrochen wurden die Sitzungen durch ein kurzes Mittagessen und Abendessen,
wonach die Verhandlungen bis weit in den Abend weitergingen. Danach gab es dann das
Abend/Nacht Programm. In diesem Rahmen wurde ein Tanzkurs, Powerpoint-Karaoke und
eine Nations‘ Night, wo Spezialitäten aus den verschiedenen Ländern präsentiert wurden
angeboten. Außerdem durften wir an einem Abend Bonn zu Fuß entdecken und als Highlight
wurde am letzten Abend dann der Diplomatenball veranstaltet, wo bis früh in den Morgen
gefeiert wurde.
Zudem wurden verschiedene Ausflüge unternommen. Die Eröffnungsreden fanden im alten
Parlament in Bonn statt, wo wir direkt in Diskussionsstimmung gebracht wurden. Weitere
Meinungsauseinandersetzungen folgten bei der Podiumsdiskussion in der Friedrich-EbertStiftung zum Thema „Bildung und Jugend“ mit dem Bürgermeister, Vertretern von „Plant for
the Planet“, einer Schulexpertin aus Finnland sowie anderen Gästen. Für den Höhepunkt der
abschließenden Generalversammlung fuhren wir nach Düsseldorf, wo wir die Räumlichkeiten
von Deloitte nutzen durften. Hier fanden die letzten Diskussionen zu einer ausgewählten
Resolution statt sowie die Abschlussreden.
Insgesamt war es eine ereignisreiche, erfolgreiche, lehrreiche und spaßige Woche. Besonders
gefiel uns der Kontrast zwischen den formalen Sitzungen tagsüber und der ausgelassenen
Stimmung danach.
Wir würden diese wertvolle Erfahrung auf jeden Fall weiterempfehlen. SPUN ist zwar eine deutsche Organisation, hat aber Teilnehmer aus der
ganzen Welt, weshalb weitere Teilnahmen aus Südafrika erfreulich wären.
Fritz Eckstein, 11a, Paula Kramer, 11a, Christian Weber, 10a, Katharina Weber, 11a
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“Photovoltaic is a waste of money.”
An interview with Jack Steinberger
Schaaf: Which physicist impressed you
most when you studied?
Steinberger: I did my graduate work
– you know, you can get a bachelor’s
degree in American universities – which
takes essentially four years at university
and then you can go to graduate work.
And I did my undergraduate work
before the war. Then came the war in
America. You know about the war?
Schaaf: Yes.
Steinberger: I studied after the war
with a very interesting physicist who
also did very important work, his
name is Fermi, Enrico Fermi. He was
professor then, just after the war at the
University of Chicago and he dominated
completely my graduate work. I did my
…you know that to get you doctorate you
do a thesis?
Schaaf: Yes.
Steinberger: You do something which you
publish, and he was my “doctor father”.
Schaaf: In 1988 you got the Nobel Prize for
the discovery of a new elementary particle.
Could you maybe tell me how this particle
was created and how you discovered it?
Steinberger: Yes. What was discovered
was that when an unstable particle,
which is called muon, decays then the
neutrino which is associated with the
electron which comes out … sorry …
yes … It was already know before that
that two neutrinos come out. Why do you

“We discovered a second kind of neutrino.”

call it neutrino? You don’t know what the
particle is. Two particles come out which
don’t have other kinds of interactions and
those which neutrinos have, which is very
weak interactions. We could for the first
time make a beam of neutrinos which
were clearly associated with the decay
of the muon and we could show that
these neutrinos were not the neutrinos
which had been known before which
were associated with electrons in certain
decays. So, we discovered a second kind
of neutrino which was called a muon
neutrino.
Schaaf: Did you do theses experiments
here at CERN or somewhere else?
Steinberger: At that time I was a professor

at Columbia University in New York. There
were actually two new accelerators
which made it possible to do this kind of
experiment. We did this experiment just
when it was for the first time possible to
do something like that which was because
there were now two accelerators, one not
too far from Columbia in New York. This
one was called AGS [Alternating Gradient
Synchrotron] at the Brookhaven National
Laboratory where we could do this
experiment but it could have been done
also here at CERN when they had a new
accelerator which they called PS (Proton
Synchrotron). There is no accelerator
with higher energies that before were
possible and I made it possible through
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that experiment.
Schaaf: As you know I live in Johannesburg
where the sun shines almost the entire year.
Being on holiday in Germany I noticed that
the sun almost doesn’t shine at all.
Steinberger: (laughs)
Schaaf: But still lots of people have
photovoltaic panels on their roof. Do you
think it makes sense to have them in an
area where the sun does not shine a lot?
Steinberger: I think it is a good question
and I have the opinion that it is just a waste
of money. I have a very clear opinion on
energy altogether. For me the thing for
Europe to do is to get its electricity – and
electricity is a good part of the energy –
from North Africa using something which
is called thermal solar. I will tell you a little
bit what it is. From the sun you can get
energy through photovoltaic but it has the
Nachteil … what is that in English?
Schaaf: Disadvantage.
Steinberger: … the disadvantage –
something that for me is unacceptable
– that you can’t get it at night, and you
would like to have electricity also at night.
You don’t know how to store electricity.
In photovoltaic you get electricity directly
and you don’t know how to store it. For
that reason I prefer something that is
called thermal solar in which you collect
the heat of the sun, the sun’s energy to
heat up a fluid, something that is liquid. If
you heat it up to quite a high temperature
– you don’t know what means – so that
you have to it heated to about 500-600°C
and then use that to heat up steam to
drive a steam generator, which you know
how to do. But you can also store some
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of that heat in some kind of heat reservoir
over night and use it to produce electricity
at night. So you can have electricity 24
hours a day with thermal solar. For me it
is a clear way to proceed. There are some
techniques known which are adequate
… some complications … Right now the
price is not so much more than … There
is some project in Spain where there is a
fair amount of sunlight but in North Africa
there is more than in Spain. So, the thing
to do is to do it in North Africa. Than you
have to transport it, which is a non-trivial
technical problem, but it known how to do
it. It is known how much it costs. I can be
done. For me this is what will ultimately
be done.
There was a proposal by something called
Desertec, an industrial initiative. Some five
or six years ago they came out with that.
One of the mysteries which I have … and
after you leave I will write to some person
who is affiliated with that company. I’ve
had communication with her to find out
something I should know, why they are
not doing it. They proposed to do it but
in the end they are out of it and I have no
idea why. I should think that for Germany
and their German companies which
proposed as Desertec Industrial Initiative
and among them RWE. At the time when
they came out with this there was, across
the hall from me, not Dr. Schaaf but Dr.
Schack. Dr. Schack had had a girl friend,
he no longer had it. He was a young man
getting his doctorate degree. They were
here by my standards. He told me about
his former girl friend’s father, who was
RWE president at the time, Mr [Jürgen]

Großmann. I had some communication
with him and they wanted to do this. In
the end they decided not to do it. I can’t
imagine why because in the end for me
there is no way out. This is the only way
you can do it. Eventually it will be too late.
You will be obliged to do it. We have no
other way of getting electricity at night.
Für mich sind die solar panels einfach
verschleudertes Geld – in Deutschland.
Und auch in der Wüste der Sahara ist die
thermal solar [Energie] viel besser.
Schaaf: If you could get the answer to one
important physical problem, what would
that be?
Steinberger: Oh, [you mean] what do I
consider interesting physics? Is that what
you are asking
Schaaf: No. If someone had the ability to
give the answer to any problem in physics,
which problem would you like to have been
answered?
Steinberger: It is not possible to answer
that question. There are quite a few
unanswered questions in physics, e.g. in
particle physics, which is my interest. Do
you know what particle physics means?
The understanding of elementary particles
and their interactions. Everything is made
in some way out of particles. This is what
we do at CERN here. We study these
particles and we don’t know why they
have the masses which they have. We
know a bit of what there is but we don’t
know other things, e.g. why they are the
way they are.
One of the things that is a very particular
thing which would be for me extremely
interesting to have an answer to because

“Have you heard of dark matter?”

it’s of great importance in astronomy and
that is: What is dark matter? Have you
heared of dark matter?
Schaaf: Well…
Steinberger: What do you know about
dark matter?
Schaaf: I only heard about it in a lecture
but don’t know much about it.
Steinberger: Dark matter is the chief
source … You know that all of matter
exerts gravitational force on other matter,
on itself and everything, right? Every
massive thing exerts gravitational force.

We know that the gravitational forces in
the universe are dominated by something
which is not in our earth, which is not in
the sun. [It is] some other matter which
is called dark matter. There is about
seven times as much gravitational force
from dark matter as there is in, what is
called baryonic matter. That is a kind of
matter which we have in the earth and
which is in the sun and stars in general.
You can’t see the stuff. It doesn’t interact
in a measurable way so far with other
things, but it must interact in some way.
People are searching in different ways to
see … here at CERN they hope to see this
dark matter and learn about it, but right
know its not known what it is. I think it is
something very specific and concrete. It
would be very nice for me if I might still
learn what it is before I die.
Schaaf: Do you know how to find it? Is
there no way to detect it?
Steinberger: Well, I would tell other
people how to find it if I knew how! There
are theories of looking for it, but how it will
be found I can’t tell you. I think that there
is a good chance that it can be found.
There are ways which give you hope.
Schaaf: Thank you.
Steinberger: You are welcome.

Das Gespräch mit Jack Steinberger fand
am 28. Juni 2013 in Genf statt. Die Fragen
stellte Justin Schaaf.

Jack Steinberger (geb. 1921) forschte u.
a. am Europäischen Kernforschungszentrum CERN und erhielt 1988 den Physiknobelpreis für seine Untersuchungen zu
schwach wirkenden Elementarteilchen und
seine Entdeckung des Myon-Neutrinos.

Our task is not to foresee the future,
but to enable it
Antoine de Saint-Exupéry
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Wangen im Allgäu – eine unvergessliche Zeit
Als wir 15 auserwählte Schüler am 5. Juli
2013 nach einem langen Flug mit unseren
zwei Begleitlehrern endlich im Zug nach
Wangen saßen, fing bei einigen die Aufregung erst richtig an!
Zwei Wochen lang sollten wir mit unseren
Gastfamilien im Allgäu verbringen, mit
unserem Austauschpartner in die Schule
gehen (RNG – Rupert Ness Gymnasium)
und den deutschen Alltag etwas besser
kennen lernen.
Schon kurz nach unserer Ankunft am
Bahnhof und einer freundlichen Begrüßung
merkten wir, wie anders es hier war! Die
kleine Stadt Wangen mit den vielen Kühen
war ein total anderes Erlebnis als unsere
große Stadt Johannesburg!
Nach unserem ersten Wochenende in
Wangen, an dem viele mit ihren Gastfamilien das Schloss Neuschwanstein besichtigt hatten, bekamen wir eine Stadtführung. Jedoch konnten viele sich nicht auf
die Stadtführung konzentrieren, weil sie
krampfhaft versuchten, sich das Lachen
zu verkneifen, da der Stadtführer immer
davon sprach, dass Johannesburg am Mittelmeer liegen würde!
Zu der ersten Woche in Wangen gehörte
auch noch der Ausflug nach Dachau, der
Ausflug zum Kletterpark am Alpsee und
das Backen in der bekanntesten Bäckerei
Wangens! Der Ausflug in die Bäckerei Fi-
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dedlisbäck war sehr interessant. Wir lernten, was für eine Arbeit hinter einer kleinen
Brezel steckt, die wir sonst im Null Komma
Nichts verschlingen! Außerdem geht alles
in der Bäckerei nur um „Gewalt”. Der Bäckermeister schlug kräftig mit der Faust
unsere vorsichtig geflochtenen Brötchen
platt! Viele schauten ihn total empört an
und der Bäcker lachte uns nur aus!
Das Highlight der Woche war auf jeden
Fall das Zelten bei Simon. Leider gab
es nicht genug Zelte für alle 28, die
bei ihm waren! Ein paar mussten es
sich im nassen Gras zwischen den
Nacktschnecken bequem machen!
Am Sonnabend genossen manche von
uns eine wunderschöne wenn auch ein
bisschen kalte Opern-Aufführung (Die
Zauberflöte) auf einer Seebühne auf dem
Bodensee.
Ein großer Hit war auch der Ausflug nach
München! Nach einem kurzem Besuch im
Deutschen Museum bummelten manche
durch die Stadt. Zwar brauchten manche
ein bisschen länger die Läden wie “H&M”
und “New Yorker” zu finden, da München
ziemlich unübersichtlich ist, aber am
Ende fanden doch alle die Innenstadt und
stiegen schließlich mit vielen Einkaufstüten
in den Bus!
Die letzte Woche wurde bei uns die
„Sport-Week“! (Damit wir auch die

ganze Schokolade und Haribo wieder
abtrainierten!) Wir rannten nicht nur durch
München, sondern fuhren am Dienstag
drei Stunden lang Kanu von der Stadt
Kehlen bis zum Bodensee! Auch Basketball
wurde gespielt. Unsere fünf Jungs spielten
gegen sieben Mannschaften aus Wangen
und gewannen sogar den ersten Platz!
Viel zu schnell ging diese spannende
Woche vorbei! Mit einem „Abschiedsfest”
mit leckerem Essen (persönlich vom
Schuldirektor für uns zubereitet!)
wurden wir von unserer Zeit in Wangen,
unseren Familien und neuen Freunden
verabschiedet. Als am folgenden Tag alle
am Bahnhof mit Tränen in den Augen sich
gegenseitig das letzte Mal umarmten,
wollte niemand in den Zug steigen,
sodass wir ihn fast verpassten! Wir hätten
am liebsten noch eine Woche in Wangen
verbracht und ließen die Stadt mit vielen
Tränen hinter uns. Manche waren sich
sicher, dass dies nicht ihr letzter Besuch
in Wangen sein würde!
Nie werden wir dieses Erlebnis vergessen
und wir werden immer mit viel Freude
an unsere Zeit in Wangen zurückdenken!
Schon in drei Monaten werden wir unsere
neuen Freunde wieder sehen! Und wir
freuen uns alle schon sehr auf ihren
Besuch in Südafrika!
Aimee Neff, 9b & Katja Eckstein, 9b
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Eine tolle Reise nach Johannesburg
Endlich war es für uns 15 Schüler aus
Wangen im Allgäu soweit. Nachdem unsere
südafrikanischen Austauschpartner im
Sommer bei uns waren, starteten wir am
17. Oktober 2013 voller Vorfreude unsere
zweiwöchige Reise nach Johannesburg.
Als wir nach 28 Stunden in Südafrika
angekommen sind, wurden wir an der
Schule herzlich von unseren Gastfamilien
empfangen.
Das erste Wochenende ging für die
meisten gleich ganz besonders los. Wir
fuhren mit einigen Eltern zum Campen in
die Pilanesberge. Dort machten wir unter
anderem eine Safari im Nationalpark, um
die afrikanischen Tiere frei in der Wildnis
zu sehen.
An unserem ersten Tag in der Schule
gab es für uns eine kleine Begrüßung
im Tuckshop. Danach nahmen wir am
Unterricht teil und lernten den Schulalltag
der DSJ kennen. Im Gegensatz zu unserer
Schule sind die Unterrichtsstunden länger,
die Klassen kleiner und das Schulgelände
ist umzäunt und bewacht.
Gleich zu Beginn der ersten Woche
besuchten wir die Mbuyisa Makhuba
Primary School in Soweto. Die Direktorin
zeigte uns die Schule und wir durften
auch den Unterricht miterleben. Dabei
lernten wir einiges über Soweto und
dessen
„Taxizeichensprache“.
Wir
waren sehr schockiert über die kleinen
Klassenzimmer, in denen die Schüler
auf engstem Raum unterrichtet werden.
Trotzdem wirkten die Kinder glücklich
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Im Lesedi Cultural Village bekamen
wir einen Einblick in die Kultur der
südafrikanischen Stämme, die uns mit
Tanz, Gesang und der Besichtigung der
Häuser vorgestellt wurden. Das war
interessant für uns, aber auch zugleich
sehr fremd. Am Ende bekamen wir noch
ein traditionelles afrikanisches Essen und
wer wollte durfte einen Mopane Worm
probieren.
Das Highlight unserer Reise war für viele
das Elephant Sanctuary, das wir am letzten

Tag besuchten. Wir durften die Elefanten
füttern und streicheln und wer sich
traute, konnte sogar einen Elefantenkuss
bekommen. Das war sicherlich ein
außergewöhnliches Erlebnis. Da viele
von uns noch Souvenirs von Südafrika
kaufen wollten, hatten wir danach die
Gelegenheit im riesigen Cameleon Market
unser restliches Geld auszugeben.
Der Abschied fiel uns allen sehr, sehr
schwer, denn es war eine wunderschöne
Zeit in Südafrika. Wir haben während

diesen zwei Wochen viele unvergessliche
Momente erlebt und ganz neue
Erfahrungen gemacht. Ein riesengroßes
herzliches Dankeschön an alle, die den
Austausch mit organisiert haben und
besonders an unsere Gastfamilien für
diese tolle Zeit. Wir würden auf jeden Fall
gerne wieder kommen!
Simone Sprenger und Frederike Schoder

Die „Wangener“ in Johannesburg

und haben sich richtig über unseren
Besuch gefreut, was uns alle sehr berührt
hat. Anschließend besichtigten wir das
Hector Pieterson Museum und sahen bei
unserem kleinen Rundgang durch Orlando
West auch das Haus von Nelson Mandela.
Am nächsten Tag machten wir eine
Stadtrundfahrt durch Johannesburg und
hatten von dem höchsten Gebäude, dem
Carlton Center, eine beeindruckende
Sicht über die Stadt. Der letzte Teil der
Stadttour bestand aus einer Führung im
Constitution Hill.
Ein weiteres Ausflugsziel der Woche war
das Apartheid Museum, in dem wir viel
über die bedrückende Vergangenheit
Südafrikas und die Rassentrennung

zwischen
schwarzen
und
weißen
Menschen erfuhren. Zum Ausgleich
verbrachten wir den Nachmittag in dem
Vergnügungspark Gold Reef City und
hatten dort sehr viel Spaß.
Das Wochenende verbrachte jeder mit
seiner Gastfamilie. Wir alle waren auf dem
Endball, der für uns ein weiteres schönes
Erlebnis war. Einige waren auf dem FamilyDay und haben dort beim Fußballturnier
mitgespielt, andere wiederum besuchten
den Lion Park, Sun City oder Nationalparks.
In der darauffolgenden Woche besichtigten
wir die Hauptstadt Pretoria. Wir bekamen
eine Führung im Voortrekker Monument
und im Paul Kruger Haus.

Am 18. Oktober 2013 war es endlich soweit: Nach 3 Monaten waren wir wieder mit unseren 15 Austauschschülern aus Wangen vereint.
Zusammen unternahmen wir viele verschiedene Aktivitäten. Für die meisten Wangener war der Ausflug zum Elephant Sanctuary das
Highlight des Austausches.
Am 30. Oktober trafen sich insgesamt 30 Austauschschüler, Eltern und Lehrer zur Abschiedsparty bei Familie Trummer (Vielen
herzlichen Dank, Familie Trummer!!! I.B.) Hier genossen wir die letzten gemeinsamen Stunden bei einem leckeren südafrikanischen
Braai oder wie die Wangener dazu sagten: „Grillen“
Die zwei Wochen waren unvergesslich!!! Am Abschiedstag flossen viele Tränen, vor allem bei den Mädchen.
Der Wangenaustausch ist definitiv einer der schönsten Erlebnisse meiner Schulzeit gewesen und ich freue mich für alle, die eines Tages
daran teilnehmen dürfen.
Christine Ammon, 9c
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Schüleraustausch mit den Gymnasien in Frankfurt/Oder
Vom 11. September bis zum 28. September verbrachten 9 Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Herrn van Wyk arbeitsreiche
und erlebnisreiche Tage an unseren Partnergymnasien in Frankfurt/Oder. Finanziert wird das Projekt durch die ENSA und zahlreiche
fundraising activities der Schüler (cake sales, InaParman spices Projekt, Kellnereinsatz im „Spur“) Das Arbeitsthema „Mobilität“ immer
im Auge behaltend, arbeiteten sie mehrere Tage daran sowohl in der Sportschule als auch im Städtischen Gymnasium und erkundeten
„lebendige Mobilität“ in Frankfurt, Berlin und Potsdam. Wir freuen uns nun darauf, die Schüler im November 2014 bei uns begrüßen zu
dürfen. Ein großes Dankeschön an alle Eltern, die unterstützend zur Seite stehen!
Ina Benner, Koordination Schüleraustausch
Aus dem Reisetagebuch der Schüler:
Ich konnte kaum erwarten, ein neues Land zu besuchen. (Rebecca Organ)
Kennenlerntag:	Am dritten Tag lernten wir uns richtig kennen bei Sport und Kochen. Es war eine sehr schöne Erfahrung.
(Laythen Browers)
Ankunft: 	Als wir unsere Gastfamilien kennen lernen sollten, waren wir alle ein bisschen gestresst und aufgeregt. All unsere
Zweifel waren aber vergessen, als wir sie trafen. Mit der Zeit ist auch unser Deutsch viel besser geworden.
(Sanele Dhlamini)
Schule: 	
Die Sportschule in Frankfurt ist eine Schule, die sich auf viele Sportarten spezialisiert hat, z. B. Boxen,
Gewichtheben, Judo, Ringen und Sportschießen. Wir haben auch an ein paar Trainingsstunden teilgenommen.
Berlin und Potsdam: 	In Berlin haben wir in einer Jugendherberge geschlafen und lecker deutsches Esssen gegessen. Bei der
Stadtrundfahrt durch Potsdam sahen wir das Schloss San Souci. (Ntombi Nzimande). Wir waren auf dem
Fernsehturm und im Deutschen Bundestag. Von beiden Gebäuden konnten wir Berlin von oben sehen.
(Tomislav Popov)
Poland: 	Poland is a wonderful country. It is located on the border of Germany, a five minute walk from Frankfurt an der
Oder. A lot of Polish students attend the Gymnasium in Frankfurt, so does my exchange student, Laura. Polish
people are really friendly and their food is really good. Personally, going to Poland was one of my highlights.
(Anya Wille)
Projekt: 	Wir haben die Mobilität in Deutschland mit der in Südafrika verglichen und festgestellt, dass die Transportmöglichkeiten in Deutschland wesentlich besser, effizienter und sicherer sind als in Südafrika. (Deyana Iliev)
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„Ruhe in Frieden, Tata!“
Gedenken an Nelson Mandela in Berlin
Als am Abend des 5. Dezembers die Nachricht vom Tode Nelson Mandelas um die Welt
ging war auch ich, wie viele Millionen Südafrikaner, zutiefst geschockt. Schon am nächsten
Morgen bestimmte Mandelas Tod die Titelseiten nahezu aller deutschen Tageszeitungen.
Es war für es mich selbstverständlich, auch fernab von Südafrika, Madiba die letzte Ehre
zu erweisen. Also machte ich mich gleich auf den Weg zur Südafrikanischen Botschaft,
um Blumen für Mandela niederzulegen.
Knapp eine Woche später war es an der Zeit sich in das Kondolenzbuch einzutragen,
wie es zuvor schon Bundeskanzlerin Merkel und Berlins Bürgermeister Wowereit getan
hatten. Zu diesem sehr wichtigen Anlass sollte man sich natürlich auch dementsprechend
kleiden. Und so zog ich mir meine gute alte DSJ Schuluniform an, um Tata einen würdigen
Abschied zu bereiten. In der Botschaft fühlte ich mich gleich wieder wie in Südafrika:
die Menschen strahlten trotz des traurigen Anlasses eine Freundlichkeit und Herzlichkeit
aus, wie man sie in Berlin nur selten erlebt.
Zum Gedenkgottesdienst am 11. Dezember kamen die Trauernden zur größten Kirche der
Hauptstadt: zum Berliner Dom. Dieses wahrhaft prachtvolle historische Gebäude war der
richtige Ort, um eine angemessen festliche Trauerfeier für diesen großartigen Menschen
zu ermöglichen. Unter den mehr als 1000 anwesenden Gästen waren unter anderem auch
Südafrikas Botschafter Makhenkesi Arnold Stofile sowie Altbundespräsident Horst Köhler.
Es war eine wirklich bewegene Veranstaltung, die die Menschen verschiedenster
Herkunft, Hautfarbe und Generationen sahen. Und doch merkte man, dass es sich
um eine Zeremonie in Deutschland und nicht in Südafrika handelte. Nicht nur, weil es
pünktlich um 18:00 Uhr losging, sondern auch weil die Veranstaltung sehr steif und
bedrückend wirkte. Selbst Botschafter Stofile meinte zum Schluss: „In Südafrika vibriert
Musik: Sie erhebt den Menschen. Hier drückt sie ihn eher nach unten.“ Diese Aussage
sorgte dann doch noch für Lächeln in den Gesichtern der Menschen; das hätte Mandela
sicherlich gefallen. Hatte er doch einmal selbst gesagt: “Appearances matter – and
remember to smile!“

12

OBERSTUFE
KLASSEN 10-12
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Rest in Peace, Tata!
Steve Strey

Claudia Guerra, 12c
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Klasse 10a – Frau Jana Stölting

Oben:	
Carmen Assheton-Smith, Svenja Jasper, Jana Findlay, Jonathan Abel, Bryan Bärtle, Julie Bobon, Niklas Wietzorrek
Mitte:	
Yarince Bosch, Jan Jann-Krüger, Alexander Murhammer, Kristen Stachelhaus, Phillip Von Eckardstein,
Jessica Hiestermann, Paulina Brendel, Peter Johannsen, Rochelle Radusin, Jonathan Pollock
Vorne:	
Nicole Grey, Christopher Kienle, Marc Hiles, Christian Weber, Alexander Pohl, Lukas Schultz, Samkelo Khoza,
Frau Stölting, Leonidas Karamanof
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Klasse 10b – Frau Mariëtte Armour

Oben:	
Nkosi Nontsikelelo, Adoration Phalime, Janhavi Nowbotsing, Talitha Tasker, Michael Springfield, Caeleigh Zanner
Mitte:	
Nicole Broich, Mikhail Johnson, Gomolemo Mochadibane, Tshepo Chauke, Bianca Smith, Jacques Scorgie
Vorne:	
Ashley Kusza, Chloé Vermaak, Ronaldo Cohen, Bethany Thomson, Michael Mayrhofer, Mrs Armour
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Klasse 10c – Frau Matty Strydom

Oben:	
Mrs Strydom, Jessica Davidson, Melissa Ward, Medina Willies, Kamogelo Mataila, Reuben Hope
Mitte:	
Zaakirah Kay, Kim Gibson, Itumeleng Senese, Kelly-Anne Maclachlan, Boitumelo Lekgeu
Vorne:	
Katharina Scheller, Craig Mojela, Tessa Maier, Claude Formanek, Marco Plack, Donovan Pimpfinger
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Klasse 11a – Herr Matthias Schlegel

Oben:	
Martin Holenstein, Christa Springer, Katharina Mminele, Isabel Pretorius, Stefan Du Plessis, Hannah Mminele
Mitte:	
Paula Kramer, Isabella Ritschl, Matheus Streicher, Kirsten Franzmann, Lilian Malan, Katharina Weber
Vorne:	
Tilo von Kethelhodt, Fritz Eckstein, Felix Brendel, Herr Schlegel, Henrik Belka, David Vahle
Es fehlen:	Nadia Macherey, Monika Carl
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Klasse 11b – Frau Lilo Maclachlan

Oben:	
Noluthando Phanga, Reabetswe Moloi, Keabetswe Legodi, Boitumelo Mapele, Nicole Hartzenberg
Mitte:	
Ethel Sibanda, Thomas Krüger, Katlego Dibakwane, Saskiya Brijmohan
Vorne:	
Chad Botha, Kyle Holtzhausen, Frau Maclachlan, Allison Mcallister
Es fehlt:	Ella Ramangwane
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Klasse 11c – Frau Marian Wilkins

Oben:	
Nawaal Jardine, Simone Stenemann, Michelle Gramlich, Refiloe Mofokeng, Romi Comyn, Thembelihle Ngubane,
Meera Gosai
Mitte:	
Thabo Nyaku, Lenka Malatji, Moeketsi Bopape, Stephanie Schaffrath, Eric Williams, Nicole Galbraith
Vorne:	
Alexander Bouwer, Mrs Wilkins, Michelle Barboure, Mecaylin Mia, Nomsa Nocanda, Wealan Smith, Sven Weihe
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Klasse 12a – Frau Svea Fürstenberg

Oben:	
Zoe Bosch, Julia Hähnle, Frau Fürstenberg, Pia Findlay, Marcel Mochan
Mitte:	
Rebekka Göttert, Kriska Liebenberg, Tayla Sheldrake, Thorsten Irle
Vorne:	
Lisa Murhammer, Sebastian Ammon, Bianca Baur, Luyanda April, Maria Jeschke
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Klasse 12b – Frau Astrid Ammon

Oben:	
Meagan-Lee Cannell, Ntokozo Nene, Mickayla Saal, Jamie Juries, Jade Calder, Nekita Edwards, Imaan Essop
Mitte:	
Karina Holzer, Daphne Grewe, Daniela Vogl, Kim Johaar
Vorne:	
Dylan Schmitz, Chevon Mia, Mrs Ammon, Laiq Sayed, Michelle Linsi, Marlon Van Rooyen
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Klasse 12c – Herr Johann Papendorf

Oben:	
Dowry Mashego, Thembilihle Tiyani, Keitumetse Senese, Claudia Guerra, Stephanie Maier
Mitte:	
Edna Kwatlhai, Natascha Wiese, Pamela Mduba, Mamello Rabosiwane, Sebastian Gutfreund, Tshiamo Ramokoka
Vorne:	
Daniel Tasker, Karla Weihe Thomas Gutmayer, Sasha Lünsche, Mr Papendorf, Werner Schwarz
Es fehlt:
Marko Grensemann
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Rotary Club Outreach to
the Twilight Children’s Home

On 19 April, a few jewellery Grade 11
members of the Rotary Club as well as Ms
Hanouch, went to Hillbrow to delivery soup
to children of the Twilight Children Home.
We arrived at the orphanage with
uncertainty as to what to expect and were a
little nervous. What we discovered when we
arrived, was something quite surprising and
beautiful. The people were all friendly and
accommodating, eager to show us around
the place.
The Twilight Children’s Home earns their
own income alongside sponsors and other
donations, by setting up small entrepreneurial
businesses whereby people that visit can
purchase the items. These were beautifully
painted pottery, jewellery, beading, knitted

blankets, amongst other things. We met very
talented and dedicated staff working for the
benefit of the home. During our visit we
were introduced to various members of staff
as well as volunteers. The Twilight Children’s
is not only creating employment but also
giving hope to everyone at the home. There
was a touching presence of love and care for
the boys. These boys come from different
backgrounds but mostly they are rescued
boys on the side of the road with no family,
no food, no place to live. At the Twilight
Home they get to go to school, have clothes
to keep them warm, have the love and care
of a family community. They are also taught
various skills in some things such as IT skills
and woodwork. They have also recently
made a vegetable garden which will provide
some sustenance and nourishment for
the community. They have a beautiful and
organized library with all books received as
donations. The most astounding thing about
this orphanage is that even though they are
a needy home with a heavy dependence on
donations, they still run a soup kitchen every
Friday for people on the streets. They feed
approximately 100 people every week. So
in a spirit of giving they too were receiving. It
was very touching for the learners. This was
a very insightful experience and showed us
that even when people have very little, there
is always a way to give and help others. It
also gave us more insight into the lives of
people that are less fortunate than ourselves

and the need for us to develop a more
generous relationship with them which
definitely has a dual benefit. We learned to
not take anything we have for granted and
the value of education.
We hope to continue helping this orphanage
in more visits in the future and develop a
better relationship with the children of the
home.
Rotary Club members that visited were:
Refiloe Mofokeng, Reabetswe, Saskiya
Brijmohan, Allison McAllister, Lenka Malatji,
Thabo Nyaku, Michelle Barbour, Romi
Comyn and Thembilihle Ngubane.

“It is in giving that we shall receive”
Deena Hanouch
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Visiting Sparrow School in Sophiatown

“By learning, we were able to teach.”
“Selfless charity is a very rewarding
feeling.”
Talitha Tasker

On Thursday 9 May, Business Studies
learners in Grade 10 went to visit Sparrow
Combined School in Sophiatown.
We, as learners, have an idea of how
important school is for our future, but
sometimes we don’t fully appreciate how
much. The learners of Sparrow School
taught us a big lesson. This school should
be commended as it isn’t just a school for
underprivileged children. Most of them
have learning difficulties and also a history
of abusive homes. All of this impacts on
their learning. The school is just for grade
8 and 9 learners with bridging classes
in between. These bridging classes help
those that are not ready to make a smooth
transition to the next grade. Sparrow
School also has a feeding scheme. This is
to feed those children who do not enough
food to eat at home. The school will also
provide blankets and other household
items to try and make their lives a little
easier. This school depends totally on
donations and sponsorships. Many
businesses have come on board and
kept the school going. These donations
are also vital for the employment of
teachers.
Nonstikilelo Nkosi

At the beginning of the year, the Grade
10 Business Studies were tasked with
a project called “R10 in 10 days.” The
learners donated enough money to
educate two children for a year. This
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money was raised through a business
project called “R10 in 10 days.” Learners
worked in groups and were limited to an
initial investment of R10 per learner. Some,
however, wanted to contribute up to R30.
The aim of the project was to make as
much money as possible over ten days
with only a small investment. Learners
were given the option of taking out their
original investment amount from their final
profit takings.
Learners sold Tropika, ice-lollies and
lollipops at school. Learners were given
some incentives and goals to be reached.
We also received donations from other
learners. A big thank you to the whole
school who bought the products and
essentially contributed to providing an
education for someone in need. With the
profits raised we were able to fund two
learners’ education for a year. We will be
informed of who these children are in the

near future so that we can actually follow
their progress throughout the year.
Ms D. Hanouch

Our project was not only to make a donation.
We had an even bigger contribution to
make. With our business plans in hand,
we were given the opportunity to explain
the entire project step by step. The aim
here was to show how a small investment,
with proper planning, money management
and marketing, can produce decent
profits. One could use this in later life as
they become their own entrepreneurs.
One could see their faces light up when
they heard this. The learners of Sparrow
School were broken up into three groups.
Then the DSJ project groups imparted a
lot of useful business knowledge unto our
newfound friends! I’m sure each one of us
enjoyed helping and providing them with
a greater understanding of how to run a
small business.

“It was a very mind-opening experience
and I really enjoyed the trip.”
Bethany Thompson

“It was a new experience for me!”
Ashley Kusza

“I found the experience uplifting and
inspirational.”
Jacques Scorgie

“I felt like I made a huge difference!”
Mikhail Johnson

“I had no idea how much it would mean
to them.”
Bianca Smith

“I honour true educators that are making
a difference beyond the classroom.”
Ms Hanouch

If you would like to find out more information
about Sparrow Schools you can visit their
website: www.sparrowschoolsblog.co.za
If one wishes to make some kind of
contribution then you can contact them
directly.

If you wish to see some pictures of our
visit there, you can go to www.facebook.
com/sparrowschools

The beautiful thing about learning
is that no one can take it away from you.
B.B. King
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Medico Legal Lab

Publishing and nursery school

I did my w at Forensic Pathology services in Diepkloof which is also known as the Medico Legal Lab behind Baragwanath Hospital.
Before I went job shadowing I’ve always wanted to be a Forensic Pathologist but I was having doubts. Being a Forensic Pathologist is
a very tough and frightening job; seeing corpse’s every day in every imaginable form, beaten, stabbed, shot, is very traumatizing and
can have a long term effect on someone.
I shadowed a Forensic Pathologist for two weeks and while I was there I learned a lot about myself. I experienced a lot of things that I
find useful for now and the future. I learned a lot about the everyday life of not only the forensic pathologist but also a forensic officer.
They do a job of finding a corpse, calling in the family of the deceased, finding the cause of death, working with the police in order to
catch the culprit, and determining ‘why’ unnatural deaths occur in South Africa.
This job shadowing experience has helped me a lot in terms of reviving my passion for Forensic Pathology. I am very thrilled at this as
I was never too sure it was the right career for me.
I found this company worthwhile and I think students who are really interested in Forensics should go there as it will give them a
wonderful experience, like it gave me.
Gomolemo Mochadibane, 10b

For my job shadowing experience I decided to go to two companies that correlated with
the careers I was interested in. For the first week I visited the Peoples Magazine and for
the second week I visited a nursery school called Hug a Bug.
At the Peoples Magazine I went to two fashion shoots, one with Shashi Naidoo, which
was amazing, and got to experience the feeling of working in an office. I discovered my
passion for writing and layout and got to see progams that they use for layout and editing.
Even though I loved the first week I must say my second week was an experience I will
never forget. I worked with children aged twelve months to five year olds. I constantly
was helping, answering the children’s questions and seeing how much life is in a small
child. I loved being followed around for one week and on the other hand seeing what
work goes in being a Nursery school teacher.
I learnt things and lessons I could have only learnt through this experience about life and
my future work and career. I wish all the grade 9’s a lovely Betriebspraktikum and hope
they will enjoy is as much as I enjoyed mine.
Kelly-Anne Maclachlan, 10c

“If you want to have peace, you don’t talk
to your friends – you talk to your enemies.”
Desmond Tutu
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Guess the Nursery Rhyme!

Praktikumsbericht

CERN

Every year the grade tens have to do
job shadowing at a company at which
they can imagine themselves working – I
did mine at CERN, the European Centre
for Nuclear Research. This is based in
Geneva, Switzerland and has about 3000
permanent emlpoyees and about 10000
scientists that are there to either research
or finish their thesus etc. It was very
hard to find somebody at CERN who was
prepared to help me out, but luckily after
about half a year emailing the secretary
of the Theoretical Department Dr. Urs
Wiedemann offered to be my host during
the two weeks of my job shadowing.
Urs showed me a lot of CERN and also
helped me get into meetings, tours of
the detectors of the LHC and also a lot
of seminars. This was very interesting
and also inspiring. I went to a seminar
about ‘Gravitational Waves from colliding
binaries’. As the name says it was
impossible for me to understand anything
about what they were talking about,
but after a bit of research I managed to
understand. There are two Museums at
CERN which both explain a lot about what
actually happens at CERN. Basically there
are two different types of physicists that
work at CERN, the experimental physicists
and the theoretical physicists. The
experimental physicists are responsible
for the research that happens in the
accelerators and detectors, so they build
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The Grade 11’s were asked to rewrite some common nursery rhymes using archaic and obsolete diction. This was the result!

and design the detectors and accelerators.
The theoretical physicists aim to broaden
the physicists understanding of the
universe using the ‘Standard Model’. Of
course the ‘Standard Model’ only explains
Matter which we can see and feel, which
is about 5% of the whole universe – at the
moment physicists are trying to find the
Higgs-Boson(s) to explain the remaining
95% of the universe.
What is required to work at CERN? A PhD
in Physics and ten years of post doctorate
research for particle physics. So basically
the best of the best work at CERN.
Why is it necessary to build an accelerator?
What the physicists at CERN try to do
is make particles, that weigh more than
the two protons colliding. Basically if you
add energy (in this case kinetic energy)
to a proton for example the ‘mass’ of
this proton increases. But you need to
add an extremely high amount of energy
before you notice a difference. In the
case of moving these protons, you need
to speed them up to about 90% of the
speed of light, which is about 300000
kilometers per second, before the mass
starts to increase. As you might know
it is impossible for anything to fly faster
than the speed of light, so instead of the
energy which was previously accelerating
the particle adding to its speed it begins
to add to its mass. So using E=mc2 you
can work out how much the protons weigh

which are flying 99.99999% of the speed
of light. And if you add these masses you
can work out how much the particles, that
arise in the collision can maximally weigh.
So obviously they need a lot of energy, but
not a lot for us, but a lot for protons. Each
proton has the approximate energy of a
flying mosquito.
How do these experiments help mankind?
Well, an example of CERN helping our
everyday life is the PET scan (proton
emission tomography). The idea of the
PET scan originated from research which
was done at CERN. The World Wide
Web, actually invented for physicists to
communicate from everywhere in the world
about their experiments, was invented by
an IT-Specialist at CERN in the 90s.
All in all my experience at CERN was
extraordinary; I met many doctors of
physics, from all over the world, there was
even a professor from MIT, and I also learnt
a lot about QCD and particle physics. I will
definitely study Physics when I am out of
school and strive to work at CERN.

Humpty Dumpty perched himself
on a barricade
Humpty Dumpty had a colossal
abatement
The entire sovereign’s broncos and the
entire sovereign’s squires
Were unable to reconstruct Humpty
Dumpty once more.
Saskiya

Cordons and cordons of a crimson omen
which heralds doom
A storage facility within your slacks filled
with a member of the floral kingdom to
mask odour
An ejection of mucous
An ejection of mucous
Bereavement occurs to all
Thomas

One diminutive, infinitesimal arachnid
Chose to ascend the H2O discharge tool
Precipitation designated the vital moment
to descend
And thus was eroded away
The solar sphere soared and hydrated
the terra firma
Consequently the diminutive, infinitesimal
arachnid chose to ascend the H20
discharge anew
Reabetswe

Bulgy Dumpty perched on an impediment
Bulgy Dumpty had a stupendous plunge
All the sovereign’s fillies and all the
sovereign’s blokes
Could not situate Bulgy Dumpty anew

Glitter glitter globule vivific
Fain would I fathom thy nature specific
Beyond the sphere so elevated
Resembling a gem in the vault of heaven
Nicole

Boitumelo

Two diminutive aves congressing on the
partition
One titled Peter, the other titled Paul.
Embark unto the sky Peter, embark unto
the sky Paul
Return Peter, return Paul

Corpulent George afters and pastry
Osculated the wenches which caused
them to lament
When the striplings appeared to romp
Corpulent George made himself scarce
Ethel

Keabetswe

A ternary of amaurotic vermin
A ternary of amaurotic vermin
Contemplate whence they amble
Contemplate whence they amble
They all ambled up to the agriculturist’s
consort
Who amputated their posterior with a
dissecting blade
Have you ever at any point beheld such
an affair in your existence
As a ternary of amaurotic vermin
Ella

Kinsman Jacob, kinsman Jacob
Are you not withstandingly dead to the
world?
Do you not pick up the arousing
mechanically driven instrument of waking
Ding dong del, ding dong del
Noluthando

Scintillate scintillate infinitesimal Helios
As I enquire what thou appear to be
Elevated aloft the earthly sphere beyond
the upper atmosphere with great altitude
Resembling a carbon element beyond the
upper atmosphere
Scintillate scintillate infinitesimal Helios
As I enquire what thou appear to be
Allison and Kyle

Peter Johannsen, 10a
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BUSINESS STUDIES EXCURSION
Habari Media
On Tuesday 28 May, the Grade 10
Business Studies class went to visit Habari
Media and SAB Miller.
At Habari Media we were meet by the
Director of Insight and Innovations, Byron
John. Mr John introduced the learners to
all the staff and gave them a tour of their
offices. For some learners this was the
first time they had been to advertising/
marketing company. They saw the open
plan office with all its modern fittings and
trendy-dressed staff. This was very new to
them but Mr John explained the importance
of the office layout and atmosphere in
order to make it a conducive working
environment where open communication
and creativity is paramount.
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Habari Media is Africa’s leading digital
sales house offering internet and mobile
advertisers access to Africa’s largest
portfolio of web properties. Habari
Media do the advertising exclusively for
Facebook in South Africa. Other clients in
their portfolio include All4Women, Lonely
Planet, HealthSpas, MTv, Top Gear, BBB.
com, LinkedIn, Google, Vodacom, just to
name a few.
Mr John gave a presentation to learners
about what their company does which was
fascinating. Particularly when he spoke
about Facebook and all the information
they have access to about each user in
order to do targeted advertising. Learners
engaged in the presentation and asked lots
of good questions that were insightful and
provided for a more in-depth application
into our core syllabus. They learned more
about marketing, advertising media, market
research, target markets, challenges,
strategies particularly in a South Africa
socio-economic context, influences and
control of the micro, market and macro
environments, as well as many other new
and interesting business concepts. The
learners gave lots of positive feedback
and thoroughly enjoyed this visit. Once
again thank you to Mr John and his team
for giving of their valuable time to allow
our learners to fully experience their truly
innovative and exciting business.

SAB Miller World of
Beer Tour
We then went to the Johannesburg CDB to
enjoy one of Johannesburg’s top tours at
the SAB Miller World of Beer tour at their
museum. It caters for many school group
as well as tourists and provides a very
interactive and fun way of learning about
this global company. The pupils learned
more about the growth of this company
of the decades, its expansion into
global markets, brand diversification and
development, the production process, the
marketing and overall advertising catered
for specific demographics worldwide,
total quality management and innovative
technology – all contributing to its major
success today. The tour allows people to
use their senses to gain the full experience
of what the company and its brand are
about. From 3D cinemas, to the African
history of beer in the tribes where we sat
on tree stools, surrounding by grass and
listening to the sounds of the wilderness.

Learners were surrounded by incredible
sounds of earth, water and fire and felt
the power of the elements and learned
about its foundation in the making of beer.
Learners saw mechanical life size men
working on the mines during the time that
gold was discovered. We went through a
nursery where they were growing hops
and some were brave enough to taste
it. Much to their disappointment as it
was very bitter. When we were learning
about the various production processes,
we were able to press a button to smell
the aroma of that particular stage of
processing. Interactive touch screens
to see the international advertising of
various brands. The tour was interesting
and informative. Once again very positive
feedback from the learners.
Deena Hanouch

Some feedback from the Grade 10
learners:
Talitha Tasker: “Habari Media is an
innovative, organized and at the same
time hip and relaxed working environment.
The staff seem to all be competent and
get along well with each other which is
crucial as they work in teams most of the
time. I enjoyed learning about advertising
from all perspectives and it improved my
understanding of business concepts. Going
to SAB Miller was also highly informative
and enjoyable, with interactive exhibitions
and friendly tour guides. History of beer and
the beer-making process involves so much
more than we thought, and realizing how
much work actually goes into perfecting it
is remarkable.“

Adoration Phalime: “I found the excursions
very interesting and informative especially
at Habari Media. I didn’t know a lot about
marketing and costs of advertising. What I
found interesting is the amount of work that
goes behind marketing and advertising.
The tour at the world of beer was also
very interesting because it took us back
to where beer started, how it started, why
when where. To the development of this
product and the SAB brand globally was
very informative and insightful. “

Craig Mojela: “I enjoyed the excursion very
much and I learned a lot from it especially
from Habari Media. I loved learning about
how much one has to pay to publish an
advert is different media. “

Don’t walk behind me; I may not lead.
Don’t walk in front of me; I may not follow.
Just walk beside me and be my friend.“
Albert Camus
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DELF-PRÜFUNG

Klassenfahrt der 11. Klassen

« Bonjour »
« …. Bonjour… »
Mit einem etwas nervösen „guten Tag“
fing für einige Schüler der Klassen 8,
10, 11 und 12 Mitte Mai 2013 das DelfExamen, eine international-anerkannte
Französisch-Prüfung an der Alliance Française in Parkview an. Dabei mussten in
den verschiedenen Schwierigkeitsgraden
A1, A2 und B1 jeweils Aufgaben zum Hörverständnis, Textverständnis, eigenem
Schreiben und zum mündlichen Ausdruck
bewältigt werden.
Natürlich wurden wir Schüler nicht einfach
so ins kalte Wasser geworfen. Dem DelfExamen gingen zahlreiche Nachmittage
voraus, an denen Französisch gesprochen
und gehört, gelesen und geschrieben
wurde. Hierbei unterstützten uns Frau Za-

charias und Frau Alexander tatkräftig mit
Übungaufgaben, aufmunternden Worten
und stärkenden Keksen.
Am Ende haben alle Schüler ihre Prüfung

CONCOURS DE LA POÉSIE 2013
Lors de la “Semaine de la littérature 2013”une quarantaine d’élèves des classes françaises
7, 8 et 9 ont participé au 2 ième “Concours de la poésie française”. Il fallait apprendre par
coeur, puis interpréter sur scène des poèmes d’auteurs contemporains. Les participants
s’y ont mis avec engagement et tous ont fait prevue d’imagination, de spontanéité et
d’humour. Les prix ont été remportés par les élèves suivants: Vanessa Dimtcheva, Karl
Krug, Lamees Marquard, Lailah Touffie, Livhuwani Mmoledi, Simone Franzmann, Daniella
Hajn, Tabea Köstlin, Katja Eckstein, Carys-May Teixeira, Max Schwarz, Lena Glanz et
Claire Bräuer. Félicitations à tous les participants et bon courage pour l’année prochaine!
Inga Zacharias
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bestanden und sehr glücklich und zufrieden
das Delf Zertifikat erhalten. Im nächsten Jahr
geht es dann an das nächste Niveau.
Hannah Mminele, 11a

Am 12. August 2013 machte sich der
11. Jahrgang gut gelaunt auf den Weg
zum acht Stunden entfernten Camp
„Babanango-Valley“ in KwaZulu-Natal.
Die Reise ging allerdings erst mal nur
bis an die erste Tankstelle, wo es zum
ersten Mal Reifenwechseln hieß. Dieses
Phänomen zog sich wie ein roter Faden
durch die ereignisreiche Woche: Ein
weiterer platter Reifen, diesmal am Bus
und nicht am Anhänger, und fehlender
Wagenheber
führten
schlussendlich
zur Programmänderung. Wir waren uns
allerdings alle einig, dass das Programm
und seine Reihenfolge, beeinflusst durch
die Pannen des Busses, so viel besser
waren als geplant. Wir begannen mit
zahlreichen Teamwork- und TeambuildingSpielen und Aufgaben, gingen Wandern
(und dabei teilweise verloren…), bekamen
Einblicke in die Kultur der Zulus durch den
Besuch eines traditionellen Zulu-Villages

und erlebten schlussendlich noch einmal
die Battles von iSandlwana zwischen den
Briten und den Zulus, so lebhaft wurde
uns die Geschichte dieser Battlefields
erzählt.
Während der ganzen Zeit herrschte eine
harmonische Stimmung und das Camp
verlief ohne viel Drama – ganz anders als
von vielen erwartet, da jeder das bekannte „NSC-Kombi-Problem“ vor Augen hatte. Das wurde jedoch bereits am ersten
Abend offen thematisiert und behandelt.
Dabei wurde schnell erkennbar, dass dieser Konflikt nicht aus dem Jahrgang selber
hervorging, sondern mehr von außen zu
kommen schien. Vorurteile wurden aus
der Welt geschafft und es wurde deutlich,
dass wir alle einheitlich an einem Strang
ziehen wollen. So wurde gemeinsam ein
„War-cry“ entwickelt, erstmals entschieden, dass wir als Kombis und NSCler eine
einheitliche Jacke tragen werden, ein Ko-

mitee ernannt, das die Planung und Durchführung davon in die Hand nehmen wird –
und all das unter dem Namen „Class 14“,
der eben den gesamten Jahrgang umfasst.
Hierbei gilt ein besonderer Dank den engagierten Klassenlehrern, die uns begleitet haben, Frau Maclachlan, Frau Wilkins
und Herrn Schlegel. Nur durch ihre Gestaltung des Abendprogramms sowie den
Anregungen, wie man so ein „Problem“
am besten angeht und behandelt, sind
wir zu so vielen konstruktiven Ergebnissen gekommen. Nun liegt es an uns, die
vielen aufgeworfenen Ideen und Ziele zu
verwirklichen.
Insgesamt war es also eine sehr gelungene
Fahrt – gutes Essen, abwechslungsreiches
Programm, schöne Gruppe, gute Stimmung
und ganz viel Spaß.
Katharina Weber, 11a
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Excursion to ABI –
Coca Cola bottling factory
On Thursday 25 July the Grade 11
Business Studies learners went on a tour
of ABI (Amalgamated Bottling Industries
for Coca Cola)
“Amalgamated Beverage Industries (ABI),
the soft drink division of South African Breweries (SAB), is the leading soft drink business in the SABMiller group and remains
one of the largest producers and distributors
of Coca-Cola brands in the southern hemisphere. It accounts for approximately 60%
of Coca-Cola sales in South Africa, and with
SABMiller’s combined sparkling soft drink
volumes, it’s part of the top five Coca-Cola
bottlers in the world.
The company’s history dates back to 1976
when it was first established in Johannesburg.
Today ABI operates primarily across the upper central region of South Africa, from the
KwaZulu-Natal east coast through Gauteng,
and west of Rustenburg in the North West
province. Its brands are distributed in South
Africa only.
The company is an active corporate citizen,
focusing mainly on HIV/AIDS awareness and
people development, which includes a wide
range of workplace training programmes.”
(www.cocacola.co.za)
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ABI Midrand is one of the bottling factories
for Coca Cola South Africa. They produce
the plastic bottles exclusively for the Coca
Cola range of products. This tour formed
part of the ongoing collaboration between
learner ‘textbook’ education within the
classroom and combining it with ‘real life’
integration in the business world. These
have proven to be extremely beneficial to
the holistic learning and understanding of
the subject matter in the syllabus and for
life-long learning.
When we arrived we were met by the
Retail Academy Co-ordinator, Mrs Thembi
Sithole. She first took us to see the
shipment syrup from Atlanta, Georgia
which is also known as the ‘secret’
ingredient. This syrup is manufactured
centrally in Atlanta and is then distributed
to all parts of the world where they make
and bottle Coca Cola.
As we entered the building we immediately
felt the energy and innovation of this
internationally known global brand. As we
entered the reception area of the building,
we were immediately blown away by
hundreds of glass coke bottles that have
been creatively designed by their engineers
to appear as a chandelier. The children
were already engaged in what promised to
be a fun, interesting and fun morning.
In their media room we were given our
choice of any Coca Cola cooldrink before

we sat down to watch a video on the big
screen on the beginnings, growth and
success of Coca Cola internationally. Mrs
Sithole tested our memory and interest in
the movie by having a mini quiz with spot
prizes. All the learners clearly enjoyed the
video because it became very competitive
atmosphere to win these prizes.

After our introduction, we were then taken
on a tour of the entire factory. It was an
incredible experience. To see firsthand
how the efficiency and efficacy of this
top class factory ran was very impressive
to the pupils. To witness the speed of
production through Italian innovation
and the precision of the German-made
machinery – one could understand how
this world class factory could produce
44000 bottles per hour for one of their
lines. They run six lines for the various
bottle sizes.
We were one level above the factory and
were able to look down onto the entire
production and packaging line. Mrs
Sithole explained each step and the pupils
also had so many questions to ask. The air
of excitement never faded as one phase
seemed more interesting than the other
for them. Their jaws dropped when they
saw the size of their warehouse which
was in the region of the size of our school.

“Via this footprint, ABI reaches some 30
000 direct and 20 000 indirect customers
on a weekly basis. These include all types
of outlets: from tuck-shops and spazas, to
supermarkets, restaurants and wholesalers. Supporting this reach are 3 700 employees and six world-class manufacturing plants in Phoenix (Durban), Devland
(west of Johannesburg), Midrand, Pretoria, Premier and Paulpietersburg (Valpre).
ABI in Midrand is rated as the most technologically advanced manufacturing facility in
the whole of Africa.”
(www.cocacola.co.za)

Responsibility was seen and understood
by all as instrumental in alleviating socioeconomic issues plaguing our country.
It was an extremely beneficial and
insightful excursion for our Grade
11 learners and this will continue to
form part of their ongoing learning
in matric. We would like to once again
thank ABI and all the staff that so kindly
accommodated us and provided such
interesting information that contributes to
the improvement of education within our
country. Our learners only had positive
things to say about this trip.
Deena Hanouch

This excursion has proven to enhance
the learning process within the classroom
significantly. Areas that were brilliantly
interwoven with the learning included:
the value of environmental scanning,
research and competitor analysis,
branding, marketing, advertising, human
resource management and outsourcing
and employment of properly skilled staff
to ensure maximum productivity, quality
control in production, ethics, financial
management, implementation of the
marketing mix, purchasing, technological
innovation and benefits to productivity
and maximisation of profits at the lowest
cost with effective time management and
top service delivered to customers. Great
value and investment was given to ongoing training for all staff in an effort to
enhance overall performance. Compliance
with the Skills Development Act was
clearly implemented. Corporate Social
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Deutsch-Olympiade 2013

GUEST SPEAKERS FOR BUSINESS STUDIES

On Monday 27 May, Mr Shaffrath, a senior
manager of Standard Bank and member of
our school Board of Governers, came to
address our Grade 12 learners on various
business concepts. The aim was to place
our Grade 12 syllabus more in the context
of the ‘real’ banking industry as this forms
part of their theme and case study in their
final examination.
Mr Shaffraath spoke about Forms of
Ownership and the New Companies Act,
management and leadership, general
management, corporate governance,
investments and ethics. He also touched
on various other areas of importance.
These topics were well-explained with
examples that he encounters on a dayto-day basis. This made it more relevant
and understandable to the learners.
The financial sector of our economy
was discussed within the context of the
business environments – micro, market
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and macro environments. All of these
place a role for Standard Bank in terms
of control and level of influence. The
learners said the talk was presented in
an interesting and clear way that made
the topics very informative. Thank you to
Mr Shaffraath for allowing our learners to
gain from our knowledge and experience.
Deena Hanouch

On Wednesday 29 May, Mr Nikels, a
chemical engineer and parent of the
school, came to address the Grade
12 learners on Quality Management
within the primary sector. This is a very
challenging section of the syllabus with a
lot of new concepts. This, however, was
presented in a way that learners were able
to understand in a clear and concisive
way. Mr Nikels used practical examples
throughout the presentation which not
only gave them a greater understanding of
Total Quality Management but also in terms
of a possible career path in engineering.
Mr Nikels explained his education and
work experience over the years and how
he got to the position of management
and ownership in the business. It was
interesting story as to what opportunities
South Africa presented for him versus
which the opportunities and limitations
of working in his field in Germany.
Total Quality Management of the entire
business, learning processes, research
and development labour capital and the
financial aspect were discussed and placed
in the context of its overall importance in a
successful business. Feasibility, competitor
analysis, research, South African quality
standards that compete on an international
level were a very detailed discussion which
pushed our learners to really explore a
deeper application of the theory learned
in class. Learners found it an extremely
beneficial talk.

Am 26. Oktober 2013 haben wir (Boitumelo Lekgeu, Kamogelo Matlaila, Talitha
Tasker und Jessica Davidson, Klasse 10/
DaF) an der Deutsch-Olympiade an der
„Linden Hoërskool“ teilgenommen.
Für uns war es eine tolle Erfahrung und
gleichzeitig auf eine klasse Gelegenheit,
ein vierwöchiges Stipendium für einen
Deutschlandaufenthalt zu gewinnen. Die
Deutsch-Olympiade in Südafrika ist nur
für Schüler, die Deutsch als Fremdsprache
machen.
Wir haben vorher viel alle fünf Themen
(Jugend in Deutschland, ehrenamtliche
Tätigkeiten, Mode, Sprachreisen und
deutsche Erfindungen) in den dritten
Pausen mit Frau Stender geübt.
Wir waren vorher alle sehr nervös, weil
wir nicht hundertprozentig wussten, dass
es nur eine schriftliche Prüfung gibt. Wir
haben alle gedacht, dass es auch eine mündliche Prüfung gibt. Als wir an der „Linden Hoerskol“ angekommen sind, haben wir dann
herausgefunden, dass wir nicht sprechen müssen und dass wir in Johannesburg insgesamt nur zwei Schulen sind, die an der Deutsch
Olympiade teilnehmen.
Vor der Deutsch-Olympiade haben wir alle zusammen in einem Restaurant in Linden gefrühstückt: es heißt „The Whippet“.
Die Deutsch-Olympiade an sich war dann ok, aber vorher waren wir alle sooooo nervös! Wir konnten sie dann z. T. sogar genießen,
denn sie ist eine große Chance für uns, öffnet uns vielleicht eine neue Tür und sie sieht auch sehr gut auf dem Lebenslauf aus.
Jetzt warten wir alle ganz gespannt auf unsere Ergebnisse!
Boitumelo Lekgeu, 10c, Kamogelo Matlaila, 10c, Talitha Tasker 10b und Jessica Davidson, 10c

Deena Hanouch
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ENGLISH POEM

CAREERS DAY 2013

A QUIET PLACE

Wait

I look around and am blinded by
the cruel light of overpowerment
Where ever I turn the picture
moves.
Here a hand, waving widely – to
draw my attention

Please, give me a chance to
think.
Please, I feel trapped.
Please, give me some space.

Here ten thousand messages
hammered onto glimmering
billboards 180˚ around me
Trying to sell me everything this
world has to offer, slyly, selling
me to the world.
The voices echo in my head,
throwing themselves violently from
one side to the other
Streaks of colour tear into
my eyes, into the blackness of
overpowerment – to draw my
attention
I cover my head with my hands,
There is no escaping.

Please, let me get out.
Please, leave me behind.
I do not choose to belong.
I must go.
Go until I arrive.
Go until I am found.
When I am here,
In the silence I create for
myself
I am free like a seagull
Happiness brushes over me
like a gentle wave
during tide

On 17 May 2013 we saw a historic change to the usual format of the Careers Day:
As always, we had cooperated with Rotary North Central who organized enthusiastic and
informed presenters from their fields of expertise. As previously, we invited St Teresa’s
in Rosebank, McAuley House and St Enda’s Grade 11 and 12s to join our learners in
educating themselves on a wide and interesting range of careers in two information
sessions throughout the morning
However, we experienced a fresh and attractive innovation to this day: a career expo/
circus. A great number of universities, firms, colleges and schools as well as the German
Embassy, SA Police Services and various other institutions set up their stands and for one
and a half hours each institution was allowed to present itself as the exhibitors and their
stands were illuminated by spotlights and supported by vibey music and enthusiastic
comperes. Prizes were awarded and afterwards enough time was given to the learners
to gather as much information as possible from the exhibitions in which they were
interested. This event gained such popular response that we are planning to repeat the
exercise in 2014.
Young people are faced with such a multitude of career choices that the final decision
often seems most difficult to make. We hope that what is offered on our Careers Day (and
through the programme of assessments, consultation and university visits throughout the
year) will help our learners to embark on a successful career path.
Our thanks go to Rotary North Central, the DSJ school management and administration,
ground staff, to Mr Koetter who introduced the vibey exhibition and all presenters and
exhibitors as well as the learners from our school and the visiting schools for making the
Careers Day one of the highlights of the school year.
Dagmar Hansen

in between the sand
that stretches out before me
I find myself
Here is where I belong.
Kirsten Franzmann, 11a
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„An der DSJ lernen zu können,
war wie ein Traum für mich.“
Interview mit Nomkhosi Kwanini
U.v.L.: Nomkhosi, Du stehst kurz davor Südafrika zu verlassen und zum Studium nach
Deutschland zu gehen. Wie fühlst Du Dich im
Moment?
Nomkhosi: Es ist eine sehr aufregende Zeit.
Ich freue mich über die Chance, in Freiburg
zu studieren, in Deutschland leben zu können und eine berufliche Zukunft aufzu bauen. Gleichzeitig bin ich sehr aufgeregt, weil
ich mein bisheriges Leben und alles, was
mir vertraut ist, hinter mir lasse.
U.v.L.: Ich habe Dich als Lehrerin in der Samstagsschule kennen gelernt. Wie gestaltete
sich Dein Weg an die DSJ ?
Nomkhosi: Ich kann mich noch sehr genau
an den Tag vor 13 Jahren erinnern, als ich
zum ersten Mal am Fundacenter in den Bus
stieg und in die Samstagsschule fuhr.
U.v.L.: Ein neun-jähriges Mädchen steigt in
Soweto alleine in den Bus, um in eine völlig
unbekannte Welt aufzubrechen.
Nomkhosi: Ja, das war aufregend. Die Schulleitung meiner Primarschule in Soweto hatte
mich gemeinsam mit drei weiteren Mitschülern für den Besuch Samstagsschule ausgewählt und angemeldet. Ich wusste aber
überhaupt nicht, was mich dort erwartete.
Die ganze Woche über war ich aufgeregt
vor lauter Freude, an die Deutsche Schule
fahren zu dürfen. Es war alles neu und
fremd für mich: Zum ersten Mal sprachen
die Lehrer Englisch mit uns, zum ersten Mal
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erlebte ich weiße Lehrer.
U.v.L.: Wie sah der weitere Weg zur Aufnahme
an die Deutsche Schule aus?
Nomkhosi: Ein Jahr lang bin ich jeden Samstag mit dem Bus an die DSJ gefahren und
habe dort intensiv für die Aufnahmeprüfung
gelernt. Ich habe als einzige aus meiner Primarschule den Aufnahmetest bestanden.
U.v.L.: Es gibt ein Gedicht von Hermann
Hesse, darin enthalten ist die Zeile: „ …Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns
beschützt und der uns hilft, zu leben…“
Nomkhosi: Es gab diesen Zauber, eine Riesenchance zu bekommen. An der Deutschen
Schule lernen zu können, war wie ein Traum
für mich. Es gab aber auch am Anfang ganz
viel Angst vor all dem Fremden: neue Unterrichtssprache Englisch, neue Sprache
Deutsch, neue Freundinnen und Freunde
finden, sich fremd zu fühlen zwischen all
den deutschsprechenden muttersprachlichen Klassen.
U.v.L.: Was denkst Du, was hat Dir geholfen,
Dich an der DSJ einzuleben?
Nomkhosi: Sleepover, die Klassenfahrten
mit allen Klassen in verschiedenen Klassenstufen haben sicherlich geholfen, dass
wir unsere Mitschüler aus dem muttersprachlichen Zweig kennen lernen konnten. Es
blieb aber das Sprachproblem mit Deutsch.
Richtige Freundschaften haben sich erst gebildet, als wir in der Klassenstufe 10 mit al-

len anderen Klasssen gemischt wurden und
gemeinsam gelernt haben. In der Zeit habe
ich auch Susanna aus Freiburg getroffen,
mit der ich bis heute befreundet bin.
U.v.L.: Wenn Du insgesamt zurückschaust,
wie schätzt Du den Einfluss der DSJ auf Dein
Leben ein?
Nomkhosi: Wenn ich meine Zukunft mit
einem Haus vergleiche, dann hat die
Deutsche Schule das Fundament für meinen Hausbau gelegt. Sie hat mir die Türen
geöffnet für die Chance, mein Leben eigenständig zu gestalten. Nach dem Matrik
konnte ich studieren, weil ich gleichzeitig im
Kindergarten der DSJ arbeiten und meinen
Lebensunterhalt verdienen konnte. Ich
möchte Lehrerin werden und in Deutschland
studieren und wenn möglich auch eine
Weile dort arbeiten. Das Land hat mir so viel
gegeben, ich möchte diesem Land etwas
zurückgeben.
U.v.L.: Deutschland ist weit weg von Soweto,

eine kompett andere Welt. Was sagt Deine
Familie dazu?
Nomkhosi: Natürlich macht sich meine
Mutter Sorgen um mich, sie unterstützt aber
meine Pläne und sie weiß, dass ich dort
nicht alleine sein werde.
U.v.L.: Richtig, Du hast seit einiger Zeit einen
deutschen Freund. Möchtest Du erzählen, wie
Ihr Euch kennen gelernt habt?
Nomkhosi: Das war ein Riesenzufall. Ich
war mit zwei Kolleginnen in Kapstadt. Dort
war Robin mit Freunden. Er war total überrascht, dass es auch schwarze Leute gibt,
die Deutsch sprechen und so kamen wir ins
Gespräch. Robin lebt in Freiburg, seine Eltern sind gerade zu Besuch in Johannesburg
und lernen gerade meine Familie in Soweto
kennen. Robins Eltern unterstützen mich,
sind für mich da. Es gibt noch viele „Papierhürden“ vor der Einreise nach Deutschland
zu überwinden.
U.v.L.: 2000 bis 2013 – ein langer Zeitabschnitt an der DSJ geht für Dich zu Ende.
Nomkhosi: Diese Zeit werde ich nie vergessen. Die Deutsche Schule war wie ein
Schutzraum, ein „bubble“ für mich. Die
Deutsche Schule war für mehr als die
Hälfte meines Lebens der beste Platz,
den ich finden konnte. Ich hoffe, dass ich
eines Tages als fertig ausgebildete Lehrerin aus Deutschland nach Südafrika, an die
Deutsche Schule zurückkehren werden.
U.v.L.: Nomkhosi, ich danke Dir für das
Gespräch und wünsche Dir für Deine Zukunft
nur das Beste.
Das Gespräch mit Nomkhosi fand am
31. Oktober 2013 in der DSJ statt. Die Fragen stellte Ursula von Lüdinghausen.
2013_AD_RSA_93x186mm_vektor.indd 1

269

14.08.2013 10:18:51

Abitur- und Valedictionrede 2013
Liebe Absolverntinnen und Absolventen,
sehr geehrte Ehrengäste und Gäste, Mitglieder des Vorstandes, Eltern und Lehrer.
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur
diesjährigen Valediction- und Abiturfeier.
Auch wenn noch nicht alle Examensarbeiten geschrieben, alle mündlichen Prüfungen absolviert und alle Abschlussnoten
bekannt sind, so denke ich dennoch, dass
wir bereits jetzt nach südafrikanischer Tradition die Zwischenergebnisse würdigen
können.
Liebe Absolventinnen und Absolventen,
Ihr könnt eigentlich frohen Mutes in die
noch anstehenden Prüfungen gehen. In
den letzten zehn Jahren ist keine Schülerin und kein Schüler durch das Abitur
oder das Matrik gefallen, im Gegenteil,
der Durchschnitt unserer Prüfungsergebnisse für das Endorsement lag im Durchschnitt immer fast 10% über dem Durchschnitt der IEB-Privatschulen Südafrikas.
Auch der Abiturdurchschnitt lag mit 2,2
höher als der Abiturnotendurchschnitt in
Deutschland, der bei 2,3 liegt.
Die Ergebnisse der Abschlussprüfungen
sind kein singuläres Ereignis, sondern sie
spiegeln immer auch das Ergebnis einer
12-jährigen Schulausbildung wider und
die eben genannten Zahlen zeigen auch
die Qualität unseres Unterrichts, unserer
Lehrer und selbstverständlich auch unse-
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rer Schülerinnen und Schüler.
Wir sind eine der renommiertesten Schulen
im Raum Johannesburg, insbesondere was
den akademischen Standard anbelangt.
Ihr, liebe Absolventinnen und Absolventen,
könnt stolz darauf sein, an dieser Schule
Eure Schulzeit verbracht zu haben.
Wir sind auch die älteste Schule in Johannesburg, in zwei Jahren feiert unsere
Schule ihr 125 jähriges Bestehen, d.h.
wir sind fast so alt wie die Stadt Johannesburg.
Die „Deutsche Schule zu Johannesburg“
– wie sie damals hieß – war in den ersten 100 Jahren eine rein deutsche und
deutschsprachige Schule vom Kindergarten bis zur Oberstufe. Kindergarten und
Grundschule sind es bis heute geblieben.
Eine Schule, die bereits die Eltern, Großeltern und teilweise auch die Urgroßeltern
besucht haben steht natürlich in einem
besonderen Spannungsfeld zwischen
Tradition und Moderne, zwischen Traditionsbewahrung auf der einen Seite und
moderner Pädagogik andererseits. Es ist
manchmal nicht einfach den darin enthaltenen Ansprüchen und traditionellen Wertorientierungen gerecht zu werden.
Wir haben starke traditionelle deutschsprachige Wurzeln und werden diese
auch weiter pflegen. Ohne sie würde die
Schule ihren Anspruch auf Einzigartigkeit
in Johannesburg aufgeben. Denn nur hier
kann ein in Deutschland anerkanntes Ab-

itur abgelegt werden.
Im Jahr 1987 kam dann der von Deutschland sehr stark geforderte und geförderte
englischsprachige NSek-Zweig hinzu und
2012 die English Medium High School.
Des Weiteren wurden vor zwölf Jahren,
mit der Neuen Primarstufe, südafrikanische Kinder mit nichtdeutschem Sprachhintergrund in den Kindergarten und damit in ein deutschsprechendes Umfeld
aufgenommen.
Damit kam das nächste Spannungsfeld
hinzu, spätestens seit der Einführung der
English Medium High School musste sich
die Deutsche Internationale Schule Johannesburg – wie sie heute heißt – über ihre
Identität als Schule vergewissern. Sie war
jetzt keine rein deutsche, aber auch keine
rein südafrikanische Schule.
Ich möchte die Gelegenheit heute nutzen,

auf dieses Spannungsverhältnis und die
besondere Lage einer deutschen Auslandsschule mit ihren vorprogrammierten
Identitätsproblemen und den sich dadurch
teilweise widersprechenden Erwartungshaltungen der deutschen und südafrikanischen Eltern einzugehen und hinzuweisen.
All diese Änderungen bedeuten eine Gradwanderung im organisatorischen, erzieherischen wie im pädagogischen Bereich.
Mit erstens der Erstellung eines Positionspapiers, zweitens dem Leitbild der Schule
und drittens der Vision sind wir auf dieses
Spannungsverhältnis eingegangen und
haben diese landesspezifischen Unterschiede auch konstruktiv genutzt, indem
wir aus den unterschiedlichen Schulsystemen jeweils die besten Elemente in einem
neuen Schulprofil vereinigt haben.
Ich möchte hier nicht näher auf die vielen
Änderungen nach der Erstellung der drei
Grundsatzpapiere der Schule eingehen.
Sondern ich möchte – was für die Absolventen viel wichtiger ist – einmal aufzeigen, welche zusätzlichen Kompetenzen
diese an unserer Schule erhalten, weit abseits des Lernstoffes, den sie täglich vermittelt bekommen. Dies ist sozusagen der
heimliche Lehrplan unserer Schule.
Ihr werdet – und das hören wir sehr häufig
von früheren Absolventen – an der Hochschule und später im Beruf entscheidende
Vorteile gegenüber Absolventen anderer
Schulen mitbringen.
Liebe Absolventinnen und Absolventen,
ich möchte dies an vier Begriffen konkre-

tisieren, die in unserem kurzen Schulprofil
enthalten sind:
„Die Deutsche Internationale Schule Johannesburg ist eine bilinguale Begegnungsschule.“
Die hier angesprochenen Begriffe: deutsch,
international – wie es im Namen steht – sowie in der Erweiterung des Namens bilingual und Begegnungsschule weisen auf
eine wesentliche Ausrichtung hin:
Laßt mich diese vier Begriffe kurz auf
Euch – als Absolventen dieser Schule bezogen – konkret machen:
1. Deutsch: Ihr erhieltet bei uns eine Prägung, die man am kürzesten mit den Worten „Made in German“ beschreiben kann,
so steht es auch auf der großen Werbefläche am Eingang der Schule. Made in
German weist hin auf bestimmte Haltungen und Arbeitseinstellungen wie sie vielleicht etwas klischeehaft den Deutschen
unterstellt werden wie Arbeitsdisziplin,
Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit. Diese normativen Kompetenzen stehen auch in unserem Schulleitbild und tragen ganz wesentlich dazu
bei im Studium und im Beruf erfolgreich
zu sein. Ein ehemaliger Schüler hat einmal
folgendes gesagt, als er gefragt wurde,
ob er nicht lieber an einer anderen Privatschule unterrichtet worden wäre: “No way,
the German School taught me a greater
lesson on how to be independent. There
is no hand holding with them, they prepare you for your journey in life.“
Deutsch – das bedeutet aber auch:
fachlich hohe Leistungsstandards mit
deutschen Curricula und deutschen Prü-
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fungen, die zu erfüllen sind.
2. International: An unserer Schule sind
Schüler und Lehrer aus 27 Ländern und
aus unterschiedlichen Kulturbereichen.
Diese ermöglichen Euch und geben Euch
auch die Fähigkeit, über den eigenen nationalen Tellerrand zu blicken, Probleme
multikulturell zu sehen und Herausforderungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu verstehen und anzugehen.
3. Bilingual: Ihr könnt Euch in mehr als
einer Sprache fließend ausdrücken und
verständigen, da Ihr zwei Sprachen auf
Muttersprachenniveau gelernt habt.
Fremdsprachenkenntnisse sind oft die Basis für eine internationale Karriere. Bilingual erzogene Kinder lernen später auch
andere dritte oder vierte Fremdsprachen
leichter, weil sie schon früh ein Gefühl für
die Systematik einer Sprache entwickelt
haben.
Aus entwicklungspsychologischer Sicht
bringt die Mehrsprachigkeit eindeutige
Vorteile mit sich, auch in einer über Grenzen schreitenden Kommunikation via Internet eröffnet sie im Lernprozess vielfältigere Möglichkeiten.
Auch die kommunikative Kompetenz ist
bei mehrsprachig erzogenen Kindern
meist ausgeprägter.
4. Begegnungsschule: Martin Buber, ein
großer deutscher Philosoph und Theologe, hat einmal gesagt: „Alles wirkliche
Leben ist Begegnung.“ Im täglichen Umgang mit Euren Klassenkameraden aus
unterschiedlichen sozialen Schichten und
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mit unterschiedlichen nationalen oder kulturellen Bindungen habt Ihr gelernt, andere
Standpunkte zu respektieren und die eigenen Wurzeln wertzuschätzen. Toleranz gegenüber anderen ist Euch nichts Fremdes,
Weltoffenheit als Grundhaltung und die Begegnung im gemeinsamen Lernen haben
ihren Eindruck bei Euch hinterlassen und
zeichnen Euch als Weltbürger aus.
Wenn Ihr all diese Personal- und Sozialkompetenzen zusammenfasst, die Euch
außerhalb des Lehrplanes durch Eure
Lehrer, Klassenkammeraden und Freunde vermittelt wurden, dann seid Ihr mehr
als fit für die Dynamik einer globalisierten Welt. Euer Arbeitsraum ist nicht beschränkt auf ein einziges Land. Und wer
weiß, wofür dies gerade in Südafrika gut
sein kann. Diese eben beschriebenen
Werthaltungen und Kompetenzen sind ein
mindestens ebenso wichtiger Baustein für
Eure Zukunft wie Euer gutes Fachwissen
und Eure Fachkompetenz.
Es zeichnet Euch aber ebenfalls für eine
Offenheit aus, die ein altes chinesisches
Sprichwort folgendermaßen in Worte fasst:

lich auch bei allen Eltern, die uns in dieser
Arbeit unterstützt haben. Ganz besonders
möchte ich mich bei den Klassenlehrern
Frau Ammon, Frau Fürstenberg und Herrn
Papendorf bedanken. Einen herzlichen
Dank auch an die beiden Oberstufenkoordinatorinnen Frau Fürstenberg für den
Kombizweig und bei Frau Hobbs für den
NSC Zweig.
Herzlichen Dank und kräftigen Applaus!
Euch lieben Absolventinnen und Absolventen, wünsche ich alles Gute für die
noch anstehenden Prüfungen,
alles Gute für Euren weiteren Lebensweg
in Studium und Beruf
aber auch
alles Gute für Eure persönliche Weiterentwicklung.
Wir würden uns freuen Euch noch oft an
unserer und eurer Schule begrüßen zu
können.
Bleibt der Deutschen Schule in Freundschaft
verbunden und werdet Alumni der DSJ.
Erich Schreiner

„Wenn der Wind immer heftiger bläst
bauen die einen höhere Mauern,
Andere bauen Windmühlen.“
Ihr sollt – nein – Ihr werdet – die Anderen
sein, die Windmühlen bauen, und dazu
wünsche ich Euch alles Gute.
An dieser Stelle möchte ich mich auch
ganz herzlich bei allen Lehrern bedanken,
die dies ermöglicht haben, selbstverständ-
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Reach for the stars
Dear Parents, Colleagues, Honoured Guests and most important of all, Matriculants of 2013
It is indeed a privilege for me to address you tonight as you stand on the threshhold of an
exciting adventure faced with diverse career options and life-forming decisions.
Allow me briefly to take you down memory lane and picture yourselves chanting as
bright- eyed and bushy tailed pre-schoolers “Twinkle, twinkle little star, how I wonder
what you are?” Your past 12, and in some cases 8 years, of schooling at the DSJ have
enabled you, young ladies and gentlemen, to answer this profound question with the
words of DJ tzi in the song: “Ein Stern, der deinen Namen trägt”. Yes, you have certainly
been stars shining brightly in your own right as music- and fun-loving, yet sincere and
warm-hearted learners of our school.
Star-gazing in the balmy evening under the African sky in Babanango has left me with
fond memories of you, Matrics and Abis. I envisage each one of you as a magnificent,
scintillating star that illuminates the darkness and radiates its brightness into this world. You have infinite opportunities to do so within
your families, circle of friends, in your studies or vocational training and ultimately in your careers. According to Aberjhani who wrote
Journey through the Power of the Rainbow”, each star is a mirror reflecting the truth inside you’’. Hence, seek for your star and claim it
as your own through toil, determination and essentially passion for what you do.
However, there might be times in the future when these diamonds in the sky could be covered by clouds and even disappear as you are
faced with trials and tribulations in your lives. Remember though, you need a cloudy sky to notice the silver lining. Your sparkle may dim
and perhaps even fade in the rain, yet consider that after a shower a rainbow appears. Never forget to glance up at the star-speckled
sky and know that you are part of a greater constellation in whichever manner you look at it. Every tiny, perceived as insignificant, star
has its important role to play.
Nothing more remains for me to say, other than to wish you all the very best of luck and success in your forthcoming oral or written
final examinations. Allow no one to cloud your vision, stay true to yourself and reach for the stars.
In conclusion, I leave you with the well-wishes of a poem entitled “African blessing” by M. Duncan
African Blessing
May the sun fill your heart with warmth and light
May clear blue skies lift your spirits to a new height
May your nights be filled with the song of cicades
May you sleep cooled by a gentle breeze
May you never be without a shady spot
May you always have food in plenty for your pot
May your life be filled with many friendly, happy faces
And may you prosper in good health, love and peace wherever your place is.
(“African Blessing” A poem by M. Duncan. Published in “Emotional Journeys” African Institute of Poetry)
Astrid Ammon
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Wir gratulieren unseren Besten!

RESULTS FOR THE NSC AND
COMBINED NSC-ABITUR 2013
In 2013 33 candidates wrote the NSC and 13 the Combined NSC Abitur. All of the candidates passed. All candidates have passed
with an entrance to further study at a tertiary institution. From the combined stream, all 13 candidates have obtained the minimum
requirements to study for a bachelor’s degree. All 13 candidates have 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 have obtained the minimum requirements to study a bachelor’s degree and one candidate has obtained the minimum
requirements to study for a diploma or higher certificate at a tertiary institution in South Africa. This means that 97.9% have a bachelor
degree pass (BD) and 2.1% 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

100%

98,6%

0%

1,4%

Candidates passed with BD

97,9%

85,0%

Candidates Passed with D

2,1%

12,0%

Number of distinctions

Stream

Sascha Lünsche

2

NSC

Sebastian Ammon

2

Kombi

Kim Johaar

3

NSC

Tshiamo Ramokoka

3

NSC

Tayla Sheldrake

3

Kombi

Kriska Liebenberg

3

Kombi

Pia Findlay

4

Kombi

Julia Hähnle

4

Kombi

Karla Weihe

5

NSC

Candidates passed
Candidates failed

Karla Weihe NSC
5 Distinctions: Business Studies, English,
Advanced Programme English,
Life Orientation, Physical Science

Julia Hähnle Abitur
4 Distinctions: History, Mathematics,
Afrikaans, Life Orientation

Pia Findlay Abitur
4 Distinctions: History, Afrikaans, English,
Life Orientation

The following candidates achieved 2 or more distinctions:

Candidate

A Member of The Linde Group
African Oxygen Limited is the largest gases
and welding products manufacturer and
supplier in sub-Saharan Africa.

Karla Weihe made the top 1% countrywide in the subject Business Studies.

The DSJ congratulates its Kombi- and NSC Candidates of 2013! It was a job well done!

AFROX
Corporate Communications
Tel.: 011-490-0466
E-Mail: corporate.communication@afrox.linde.com
www.afrox.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.

Linde Process Plants (Pty) Ltd
Tel.: 011-490-0510, Fax: 011-490-0412
E-Mail: linde.za@linde-le.com

Jan van Wyk
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INFORMAL VALEDICTION

278

279

5

Art – Grade 12

GRUNDSCHULE

These are from the Grade 12 yearmarks, the theme was “Journey”.

KLASSEN 1-4

X

Karla Weihe, 12c

Karla Weihe, 12c

Natascha Wiese, 12c

Marlon Van Rooyen, 12b

Marlon Van Rooyen, 12b

Karla Weihe, 12c

Marlon Van Rooyen, 12b
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Marlon Van Rooyen, 12b

Meagan-Lee Cannell, 12b

xxx, xC
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13

The German-South African Science Slam
Wednesday afternoon, the 9th of October 2013, Dr Schaaf’s Abitur physics class
represented the DSJ at the “German – South African Science Slam” at Sci-Bono in
Newtown. This was a celebration of “German Weeks 2013”.

There were a number of other schools from Johannesburg. The MC, Dr Gilian Arendse,
was a lively scientist himself and explained to all the present schools, that the “Science
Slam” is almost like a poetry slam; each scientist presents his or her topic in 10 short
minutes, followed by the audience rating them out of 10. The audience had to form
groups of five to discuss a score together. This was a great way to encourage the schools
to interact with on another.

FESTLICHES

13

So many scientific topics were touched on ... from bio waste, lasers and cold hard maths to aardvaarks. There were amazingly different
and intriguing approaches of presentation. The scientist Mrs Nora Marie Weyer dressed up as an aardvark. She came in a well deserved
3rd place.

Second place went to my personal favourite, Mr John Geoffrey Woodland. This is how I want to present anything and everything I can
to the world. His special tool was his passion and enthusiasm combined with a logic approach and competent explanation. His topic
was Free Haem and how this is associated with malaria and a possible cure. I had no idea what to expect when I heard “heam”, but he
absolutely captivated the audience into following his every word. I’d even dare to say his passion was contagious ...

Then, in first place was Dr. Heinrich Badenhorst. Personally, I found his topic a bit dry – Carbon and Graphite Materials Assisting used
to capture and store Solar Energy – but his presentation method also enthralled the audience. His means of capturing the audience was
flat out humour. Humour combined with a scientific topic in presentation is a clear winner. Memes from the Internet featured in between
slides and he cracked a few really funny jokes as well.
The Slam was ended with a prize giving ceremony and a short press briefing. I happily meandered through the rest of Sci-Bono
afterwards.
I highly recommend anybody who appreciates expanding their knowledge to attend the next Science Slam hosted by Sci-Bono. I am
very proud that the DSJ was represented amongst the other schools there as well.
Rebekka Göttert, 12a

Simone Franzmann, 8b
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VALENTINSTAG 14. FEBRUAR 2013
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VALENTINSBALL 15. FEBRUAR 2013
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FASHION SHOW 7. SEPTEMBER 2013

286

287

MITTELBALL 7. JULI 2013
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ENDBALL 25. OKTOBER 2013
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MATRIKBALL 29. NOVEMBER 2013
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SCHULBASAR 25. MAI 2013
Das Basarergebnis
Der 106. Schulbasar weckt Erinnerungen an eine großartige Atmosphäre. Wie
schon 2012, zeigte 2013 erneut einen Anstieg in den Besucherzahlen und
einen Gewinn von R450 000. Die zahlreich angebotenen Familien-Aktivitäten
machen ihn zu einem besonderen Ereignis im Veranstaltungskalender der Stadt.
Die Schulleitung bedankt sich nochmals bei allen Schülern, Eltern, Helfern,
Lehrern, Vorstand, treuen Organisationen und Interessengemeinschaften,
Sponsoren und Lieferanten für die grossartige Unterstützung, die eine solche
erfolgreiche Veranstaltung erst möglich machen.
Der Gewinner
Der glückliche Gewinner der Basar Verlosung ist Herr Linsi.
Er 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

Der Schulbasar
Am 25. Mai war der Schulbasar. Es war
mein erstes Mal. Ich und meine beste
Freundin Rebecca, waren als erstes im
Geisterzimmer. Wir hatten viel Angst.
Wir schrien und schrien bis zum Ende.
Als wir draußen waren, sagten wir uns
gegenseitig, dass wir nie wieder in das
Geisterzimmer gehen. Danach gingen wir
zur Disco und tanzten. Rebecca dachte,
dass wir nicht in der Sporthalle waren,
weil es so aussah, als wären wir in einer
richtigen Disco. Als wir rausgeingen,
haben wir Matthias und Philipp getroffen.
Sie kannten sich gut im Basar aus und
waren so lieb, dass sie uns überall hin
führten. Dann kam meine Schwester
und wollte mit mir ins Geisterzimmer.
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte
und plapperte „Ja“. Wir gingen rein und
meine Schwester Kalofe weinte viel, weil
es so gruselig war. Draußen angekommen
traf ich Philipp und Mateen. Die wollten
auch mit mir ins Geisterzimmer. Ich sagte
wieder „Ja!“ Philipp war vorne, ich hielt
mich an seinem T-Shirt fest und Mateen
auch. Mateen hatte so viel Angst, dass er
fast mein T-Shirt zerriss. Elena kam dann
mit meiner Schwester und wir gingen auf
die Seilbahn, Riesenrutsche und zweimal
in die Rakete. Es machte so viel Spaß,
dass wir sehr laut lachten. Leider war
es dann Zeit nach Hause zu gehen. Der
Basar war aber sehr schön und es hat so
viel Spaß gemacht, dass ich mir wünsche,
dass jeden Samstag immer Basar ist.
Annkathrin Dix, 4c
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Mein Basar
Es war an ein schönen Tag, als wir Basar
hatten. Ich habe viele Spiele gespielt z.B.
die riesigen Wasserbälle, das Geisterhaus
und die Fuffi Slide. Mir gefiel am besten
die riesige Rutsche und das Geisterhaus.
Ich habe fast die ganze Klasse getroffen,
aber nur Nina, Dennis, Mateen, Philipp
und Mielka nicht. Wir zogen von Stand zu
Stand und wir hatten sehr viel Spaß dabei.
Tristan, Christopher, Nicola und ich spielten
zusammen am Basar. Ich habe sogar Frau
Dedekind getroffen! Sie hat mit meiner
Mutter an der Fuffi Slide gearbeitet. Mein
Vater hat im Bierzelt gearbeitet mit vielen
anderen Leuten. Aber wir Kinder haben
es uns gut gehen lassen. Wir haben sehr
viel Geld ausgegeben, nur um „Tokens“ zu
kaufen. Als es dunkel wurde, mussten wir
nach Hause gehen, aber in dem Moment
habe ich „Spingis“ entdeckt (meine
Mutter mag sie nicht). Ich raste schnell
zum Stand und kaufte sie. Danach gingen
wir nach Hause.
Alyssa Fischer, 4c

14

Der Basar
Am 25. Mai 2013 war der Schulbasar
unserer DSJ. Unser Stand war die Fuffy
Slide, sie ist der beste Stand der Welt! Ich
war so oft auf ihr, einmal vorwärts und
hunderttausend mal rückwärts. Es war
sehr schön, meine alten Freunde wieder
zu sehen. Danach ging ich nach oben
zum Kindergarten. Dort war ich bei dem
Glücksrad, da gewann ich einen ganz
großen Keks. Nach dem Glücksrad lief ich
zum Hexenhaus ankam, wartete ich sehr
lange in der Schlange. Endlich war ich dran,
ich nahm einen Schlüssel und ... er passte
nicht, aber ich nahm noch einen Schlüssel
und ... er passte. Ich war sehr froh darüber
und ich durfte mir etwas aussuchen. Als
ich mir einen Preis ausgesucht hatte, ging
ich wieder zur Grundschule, dort machte
ich dann bei „Spin Art“ mit. Der Basar war
einfach ein Traum!

14

ERFOLGE

Dyllan Condes, 4c

Naomi Mauser, 5c
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SEGELN

SQUASH

Mein Freund und Segelpartner Tyrone Hammick (St. Stithians Boys College) und ich nahmen an dem langen Wochenende in den
Septemberferien, vom 21. bis zu dem 25., an den All Cat Provincials beim Stilbaai Yacht Club auf dem Vaal Dam teil. An dieser Regatta
durften alle Sportkatamarantypen teilnehmen. Wir segelten auf einem Nacra F18, einem holländischen Hochleistungssport-Katamaran.
Von diesem Bootstyp gibt es nur drei im südlichen Afrika, und nachdem wir im letzten Dezember an einen Leistungstraining auf diesem
Boot absolviert haben, haben es uns die Sponsoren jederzeit zur Verfügung gestellt. Die Regatta bestand leider nur aus 48 Booten in
verschiedenen Klassen, wobei jedes Boot je nach Leistungsstärke ein entsprechendes Handicap, wie beim Golf, bekam. An allen vier
Tagen hatten wir reichlich Wind, der für uns vorteilhaft war. Bei dieser Regatta handelte es sich nicht um eine Jugendregatta, sondern
wir traten gegen die südafrikanischen Meister im Katamaran-Segeln an. Obwohl wir bei den meisten Rennen in den vier Tagen gut
abschnitten, gab es auch manche Rennen, die wir eher vergessen wollen. Nichtsdestotrotz reichte es im Endefekt zum überraschendem
aber verdientem Sieg der viertägigen Regatta.

After the successful 2012 squash season, there was a great sense
of expectation in 2013. Due to time constraints, Thomas Helmrich
was unable to assist with coaching duties and was replaced by
Hans Leidenberg. There was also the addition of a new team, who
competed in the Under 14 B league.
The DSJ Management approved the help of a supplementary squash
coach, Devan Currie, who was always on the court to help players
improve their squash technique. The participants were also able to
test their skills by playing mini squash tournaments against their
peers. There were three floating trophies that could be won: „Best
Senior Player“, „Best Junior Player“ and „Most Improved Player“.

Marc Hiles, 10a

After winning their Under 14 league in 2012, the Under 15 team
participated in the Under 15 Super League in 2013, achieving a BOYS UNDER 14 B LEAGUE:
relatively good result considering it was their first year in the Super Dustin Heinermann
League!
Phillip Trummer
Armaan Maharaj
BOYS UNDER 15 SUPER LEAGUE:
John Ratcliffe
Dino Leidenberg
Alex Scriba
UNDER 14 B LEAGUE:
Luca Leidenberg
6 May DSJ vs Parktown (WON 10-6)
Tomislav Popov
13 May Notrhcliff vs DSJ (WON 14-2)
Anthony Ryan
27 May DSJ vs Highlands North (WON – WALKOVER)
UNDER 15 SUPER LEAGUE:
13 May Northcliff vs DSJ   (WON 17-2)                           
20 May DSJ vs KES (WON 13-6)
27 May DSJ vs St Stithians (LOST 5-12)
10 June St John‘s vs DSJ (LOST 2-15)
The Under 14 B league team did themselves proud, winning 4 of
their 5 matches in 2013!

3 June Bryanston vs DSJ   (LOST 6-9)
10 June St Benedicts vs DSJ (WON – WALKOVER)

Alexander Scriba – Central Gauteng Under 13 Squash
Grade 7 learner Alexander Scriba was
selected to represent the Under 13 Central
Gauteng squad – well done young man!
A big THANK YOU to everybody involved
with contributing towards the 2013
season! Keep squashing!
Hans Leidenberg
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Eco-School Programme 2013
This fourth year of participation in the
Eco-School’s programme, and submission
of a file for evaluation of our Eco Status.
Teachers become more enthusiastic and
engaged in planning lessons and projects.
They work from the beginning of the
year. We held our first planning meeting
with the HODs of the secondary school,
and the principal of the primary school
as soon as school re-opened in January.
It was a delight to note the enthusiasm
that our very young kindergarten leaners
put in this year. Kindergarten teacher Mrs
Sabine Anderson is a very strong antirhino poaching activist, and she began a
project with her class that eventually grew
to encompass the entire kindergarten
group. They all pitched in and built
“Ronnie the Rhino” from cardboard
boxes. It was really wonderful to note the
concern from such young learners. Mrs
Anderson also represented the school at
the anti-rhino poaching march held on the
21 September, in Pretoria, this year.
The rhino project was the highlight of
the second and third term at the DSJ,
with many visits from the co-ordinators

Kindergarten with “Ronnie the Rhino”
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of Rhino SA. We were also awarded a
certificate of being a “Rhino School”. A
floating trophy was award, so that we
may hand to learners who contribute
towards environmental awareness, and its
protection. Thus far we have a long list of
names in-waiting for receipt of this trophy.
The rhino awareness activities have
geared many learners into action.
On the 5 November the DSJ will be visited
by OMG Children from Atlanta USA, Olivia
and Carter Ries, who have embarked on
a campaign to fight rhino poaching and
wildlife trafficking. Many DSJ learners
were invited to write to President Zuma,
encouraging the protection of the rhino’s
of South Africa. These letters were handed
over to them, who will then deliver the
letters to President Zuma on behalf of the
youth of the world.
We still continue to encourage and pursue
our previous year’s activities. Recycling
still continues, learners still take away little
“Ronnie bags” to fill and bring back with
paper. Parents still bring in their waste
paper and add to the ‘Mpact’ bins in
the car park. Due to construction of the
new kindergarten block, these bins were
recently, temporarily moved further down
into the school property. But, parents are
allowed to enter the school and add to
these bins.
We continue to sort our waste into paper,
cans, plastic and general waste. Here ‘SKIPWaste’ has benefitted as they themselves
do not need to undertake this task.

The daily energy consumption by the
school is still monitored, and it is still
displayed at the entrance of the school.
This is clearly visible as one enters through
the main doors of the secondary school.
This year too, the Solar Car team,
in conjunction with the University of
Johannesburg built a more sophisticated
solar car. Learners from the school
accompanied Mr D Armour, and Mr G
Jeschke on a solar car drive through the
Kalahari. This took place at the end of the
third term.
Our affiliation with Project 90X2030
continues. Enviro Club members attended
three workshops during the course of
this year. Held at the Jo’burg Zoo, these
give learners the skills necessary to
plan, prepare and undertake activities for
the ‘Day of Action’. On this day learners
participated in a ‘flashmob’ when they
recited a poem: “Say a Prayer for the
Rhino” at Cafe’ Fino and then again at the
rhino enclosure.
Their involvement in the ‘Day of Action’
was assessed by two individuals from
Germany (on behalf of Project 90X2030).
This took place in the second week of the
fourth term.
Our school participates annually in the
Post Office Letter Writing competition.
The theme for this year was ‘Water”. DSJ
submitted over 500 entries, the highest
number for any school in Gauteng. We were
awarded a sum of 10 000 for interest and
participation. This was done at a special

assembly. Miss Earth, Ella Bella was also
present to promote “Generation Earth”
and raise awareness at this assembly.
Our cleaning staff continue to use the
eco-friendly sanitation products. They find
it very gentle on them, and achieve the
same effectiveness as chemical cleaning
products.
The primary school still continues to
collect ‘OMO’ bottles. They are very
involved in the Omo-schools competition,
which promotes the use of washing
laundry in cold water.
As I prepare this years’ portfolio, our
GreenTeam has investigated the possibility
of installing owl boxes in the large trees on
the premises. WE invited ‘Eco-Solutions’
to survey the area, and their investigation
revealed the presence of 3 spotted eagle
owls, and one barn owl in the area. So,
these boxes will be beneficial for us.
This year we launched a massive drug
awareness campaign at the school. We
noted that the increase in drug use today
had the potential to influence learners. A
teacher, (Mrs Thomas) was appointed the
school Drug Councellor. She was trained
by the Anti-Drug Alliance-SA, who also
appointed peer councellors at the school.
Many drug awareness assemblies were
conducted. At the end of term 3 a surprise

drug test was conducted and our efforts
at drug awareness at the school paid off!
Every year the DSJ organises a day
encounter with one of our support schools
in Soweto. Grade 5’s from both schools
are allowed to mingle and get to know
each other. This year Mbuyisa Makhubu
Primary school came over to the DSJ for
the day-15 October 2013. They played
games, learnt a dance to a German Song,
and built water filters. On the 22 October,
the Grade 5 learners from the DSJ visited
Mbuyisa Makhubu Primary School.
Learners played indigenous games, learnt
about the silent finger language used in
Soweto when catching a taxi, and visited
the Hector Peterson Memorial Museum,
and were taken for a walk on Vilakazi
Street to see the houses of Nelson
Mandela and Archbishop Desmond Tutu.
Our continued commitment to the Eco
Schools programme helps us highlight
environmental awareness in the DSJ
community, and the DSJ support school.
Our efforts to including environmental
awareness as a key component of the
DSJ’s identity still continues and our
efforts intensify as we go along.
As reported by:
Rashika Nowbotsing
Deutsche Internationale Schule – Johannesburg
Eco Schools Co-ordinator, for the 2013 WESSA
Eco Schools evaluation
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Kwanele! Genug ist genug! Enough is Enough!

„Safety and security do not just happen; they are a result of a collective
consensus and public investment. We
owe it to our children – the most vulnerable citizens of society – a life free
from violence and fear. In order to ensure this, we must become tireless in
our efforts not only to attain peace, justice and prosperity for countries but
for communities and members of the
same community. We must address the
roots of violence ...“ (Nelson Mandela)
Eine Initiative, die an der DSJ im letzten Jahr
für große Resonanz sorgte, war „KwaneleKwanele“, eine Kampagne gegen sexuellen
und körperlichen Missbrauch von Frauen
und Kindern.
Die Zahlen und Fakten über den sexuellen
und körperlichen Missbrauch sind erschütternd und machen betroffen:
Südafrika hat die höchste Vergewaltigungsrate weltweit.
Mehr als 40% der südafrikanischen Frauen erleben im Laufe ihres Lebens eine Vergewaltigung.
Nur eine von neun Frauen zeigt diese an.
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Alle 30 Sekunden wird eine Frau in Südafrika vergewaltigt.
Dabei findet sexueller und körperlicher
Missbrauch unabhängig von Geschlecht,
Alter, Hautfarbe und sozialer Herkunft statt.
Er betrifft die ganze Gesellschaft.
Bewusstsein zu schaffen, Menschen zu
mobilisieren, aufzustehen und zu sagen
„Es ist genug!“, das ist es, was die Kampagne „Kwanele!“ verfolgt, das ist es, was
sich auch die DSJ zur Aufgabe gemacht
hat. Vor allem sollen betroffene Schülerinnen unserer Schule wissen, dass sie nicht
alleine sind, dass nicht sie sich schämen
müssen, dass wir versuchen ihnen zu helfen.
Wir, Schüler, Lehrkräfte und Verwaltungsangestellte der DSJ, unterstützen seit Oktober 2013 die Schulgemeinschaft des
McAuley House bei ihrer Freitagsaktion
„Kwanele!“ und werden auch weiterhin einmal im Monat mit ihnen gemeinsam eine
Menschenkette entlang der Napier Road

bilden, um ein Zeichen gegen sexuellen
und körperlichen Missbrauch von Frauen
und Kindern setzen. Wir protestieren mit
erhobener Hand und tragen T-Shirts mit
der Aufschrift „Kwanele!“.
Im Feedbackteam zum Thema „Missbrauch
und Vergewaltigung“ erarbeiten wir zudem
Unterrichtseinheiten insbesondere in den
Sekundarstufen-Fächern
Biologie
Life Orientation/Life Skills/Religion
Deutsch
und an der Grundschule. Unser Ziel ist, das
Bewusstsein der Schüler für übergriffiges
Verhalten zu schärfen und ihnen zu helfen,
Abwehrstrategien zu entwickeln.
Wir werden uns weiter engagieren und
stark machen – gegen Gewalt an Frauen
und Kindern -und hoffen weiterhin auf eine
große Unterstützung! Der Anfang ist die
Hälfte des Ganzen.
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Heike Wagner und Angela Schäfers
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Das Bildnis des Dorian Gray
„Es gibt nichts was ich nicht dafür gäbe. Ich gäbe meine Seele ... meine Seele dafür.“
Wir, die Teilnehmer der Theater AG, haben auch alles gegeben, damit wir wieder eine
großartige Theateraufführung auf die Bühne bringen konnten.
Dieses Jahr führten wir das bekannte Stück „Dorian Gray“ auf. Es handelt von dem
jungen Lord Gray, der nach London kommt. Er ist eigentlich sehr sympathisch, bis eines
Tages ein Künstler ein Portrait von ihm malt. Nachdem er das fertige Bild sieht, wünscht
sich Dorian Gray, dass er für immer jung bleiben könne und im Tausch dafür, würde das
Portrait ein Abbild seiner Seele sein. Der Wunsch wird erfüllt, doch wie es mit Wünschen
so ist, gibt es auch bösen Seiten, die man vorher nicht im Blickfeld hat.
Wir, Schauspieler, Künstler und Musiker hatten jede Menge Spaß, die Abenteuer von
Dorian auf die Bühne zu bringen. Der große Höhepunkt, neben der Aufführung, war die
Theaterfahrt. Wir probten von morgens bis in die Nacht und fielen dann müde ins Bett.
Aber die harte Arbeit hat sich gelohnt und wie schon in den letzten Jahren, haben wir
auch viel gelacht und hatten jede Menge Spaß zusammen.

DiE ThEATERgRuppE unD
DiE SchulbAnD pRäSEnTiERT

Das BilDnis
Des Dorian
Grey

Mittwoch, 30.10.2013,19h
Freitag, 1.11.2013, 19h

Eintritt: Erwachsene: R40, Schüler R20
Altersempfehlung: 12 Jahre

Christa Springer, 11a
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Ein toller Erfolg der drei „Sommer-Kinder”
Bei den diesjährigen Bundesjugendspielen haben Michael, Maxine und Matthew
Sommer ganz besonders erfolgreich abgeschlossen.
Michael war der beste Junge der Jahrgangsstufe 2, Maxine das beste Mädchen
der Jahrgangsstufen 5-7 und Matthew der
beste Junge der Jahrgangsstufen 8-12.
Die Sportfachschaft gratuliert den dreien noch einmal ganz herzlich zu diesem
ganz besonderen Erfolg.

15

DIE DSJ IN
DEN MEDIEN

INNOVATIVE COMMUNICATION
SOLUTIONS FOR REAL WORLD
BUSINESS CHALLENGES

Ute Keck

INNOVATIVE
SOLUTIONS
PROVEN RESULTS
DRIVE YOUR PRODUCTIVITY,
IMPROVE PERFORMANCE
AND REDUCE COSTS. ASK US HOW.

+27 11 236 2000
comms.info@itecgroup.co.za
www.itecgroup.co.za
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THE CENTRE OF IT CALL REAL

Catherine Creaven, 3a
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Rosebank Killarney Gazette 1. Februar 2013

Rosebank Killarney Gazette 12. März 2013
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Rosebank Killarney Gazette 24. May 2013
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4.000

Euro sind bei der Tombola des diesjährigen Winterballs der FAU zusammengekommen. Der Erlös geht an den Förderverein
Familie und Wissenschaft an der FAU. Das Geld
soll in die Einrichtung eines weiteren ElternKind-Zimmers mit Computer-Arbeitsplätzen
fließen. Die Fakultäten und Departments können sich bis zum 15. Oktober beim Vorstand des
Fördervereins um den Zuschlag bewerben.

Foto: Georg Pöhlein

319 nicht mehr gebrauchte Mobiltelefone

Gleiche Chancen für alle: Dass an der FAU keiner benachteiligt wird, dafür setzt sich Dr. Sabina Enzelberger ein.

2

Im Sommer 2008 verpflichtete sich die FAU –
Welche Maßnahmen zur Förderung der
zusammen mit anderen universitäten – zu
Gleichstellung laufen bereits an der FAU?
den ‚Forschungsorientierten gleichstellungs- Ein bereich, in dem die FAu Vorbild ist, sind
Rosebank
Killarney Gazette 22.die
MärzZielvereinbarungen
2013
standards‘ der Deutschen
Forschungsgezur Erhöhung des
meinschaft (DFg). Ziel dieses Konzepts ist es, Frauenanteils in der Wissenschaft. In unseMaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, rem Modell legen wir keine pauschalen Quodie die Chancengleichheit von Männern und ten fest, sondern passen die Maßnahmen inFrauen in der Wissenschaft fördern. Anfang dividuell an die verschiedenen uni-bereiche
dieses Jahres legte das büro für gender und an. In vielen Studiengängen der philosophiDiversity unter der Leitung von Dr. Sabina schen Fakultät beispielsweise ist der Anteil
Enzelberger den Abschlussbericht bei der der Studentinnen bereits sehr hoch, hier setDFg vor.
zen wir zum Teil erst bei den postDoc-Stellen
an. bei der Technischen Fakultät hingegen
Was für eine Wirkung hat eine solche setzen wir bereits bei den Schülerinnen an.
Selbstverpflichtung gegenüber der DFG? Ein weiteres erfolgreiches beispiel ist die proDie gleichstellungsarbeit hat bereits seit aktive berufungspolitik. Wir haben einen bemehreren Jahren einen sehr hohen Stellen- rufungsleitfaden erstellt, an dem sich alle bewert an der FAu. Das zeigt unter anderem die teiligten orientieren müssen, um Aspekte der
sehr gute Verankerung der gender- und Di- gleichstellung systematisch in den prozess
versity-politik auf Leitungsebene. Die Kom- zu integrieren.
mission ‚Chancengleichheit‘ beispielsweise
In welchen Bereichen sehen Sie noch
ist mit unserem Kanzler Thomas A.h. Schöck
Entwicklungsbedarf?
und der Vizepräsidentin für Studium, Lehre
und gleichstellung, prof. Dr. Antje Kley, hoch- Das Thema gender muss verstärkt in die
karätig besetzt. Die Initiative der DFg hat das Lehre integriert werden. Ziel ist es, dass die
bewusstsein bezüglich der gleichstellung in Lehrinhalte beide geschlechter ansprechen,
der Forschung aber noch einmal gesteigert. Frauen und Männer gleichermaßen interesIm Internet sammelt sie zum beispiel best- sieren. Des Weiteren gibt es noch keine adpractice-projekte aller Teilnehmer und Teil- äquaten wissenschaftlichen Verfahren, um
nehmerinnen auf ihrer Seite ‚Instrumenten- gleichstellungsmaßnahmen zu evaluieren.
kasten‘. So können sich die universitäten Die Kommission „Evaluation in der gleichintensiv mit anderen unis vergleichen, schau- stellung“ soll hier eine grundlage schaffen.
en, was die anderen für Ideen und Maßnah- und schließlich haben wir es uns zum Ziel gemen entwickelt haben – und diese dann setzt, mehr Transparenz bei der besetzung
eventuell selbst umsetzen. Dadurch sorgt die für wissenschaftliche Mittelbaustellen zu
schaffen.
Initiative der DFg für neue Impulse.

1

3

310

haben die Mitarbeiter und Studierenden der
FAU für die bayernweite Aktion „Handys clever
entsorgen“ gesammelt – und sind damit nach
der Universität Würzburg die fleißigsten
Sammler an den bayerischen Hochschulen.
Die Handys werden nun fachgerecht recycelt
– so können bis zu 98 Prozent der Altmetalle
zurückgewonnen werden.

27

neue Schilder informieren Besucher der
Rosebank Killarney
Gazette 29. März
2013der
Gewächshäuser
im Botanischen
Garten
FAU zukünftig detailliert über die verschiedenen Pflanzen und die Zusammenhänge im
Ökosystem. Angefertigt haben die Informationstafeln Schüler des Johannes-ScharrerGymnasiums in Nürnberg im Rahmen eines
Projektseminars in Biologie unter der Leitung
von Lehrerin Annette Sauerwein.

100.000

Euro stellen die DFG sowie
Universitätsleitung, Medizinische Fakultät und
Universitätsbibliothek der FAU im ersten Halbjahr 2013 für das Programm „Open AccessPublizieren“ zur Verfügung. Der Fonds fördert
Wissenschaftler, die ihre Forschungsergebnisse in Open-Access-Zeitschriften – also frei zugänglich im Internet – veröffentlichen wollen.

9 verschiedene Sonnenuhren-Typen bastelten die rund 100 Achtklässler der Deutschen
Internationalen Schule Johannesburg zusammen mit Dr. Angela Fösel und Matthias Ludwig
von der FAU für einen eigenen Sonnenuhrengarten. Die Physikdidaktikerin und der Masterstudent der Berufspädagogik haben in einer
bilingualen Projektwoche erforscht, wie sich
das Thema Sonnenuhren sinnvoll im Unterricht
einsetzen lässt.
„uni kurier aktuell“ Friedrich-Alexander Universität
Erlangen-Nürnberg, April 2013
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Saturday Star 23. März 2013

Saturday Star 19. Januar 2013
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56 Heidelberg Road,56 Heidelberg Road
City & Suburban
City & Suburban
Tel. 011 334 6150
Tel: (011) 334-6150/1/2/3
Fax 011 334 5745
sales@mainhardware.co.za
www.mainhardware.co.za

EXCELLENCE THROUGH
SERVICE
P OWER T OOLS & A CCESSORIES
H AND T OOLS · PAINT · E LECTRICAL
L OCKS & L ATCHES
I NDUSTRIAL FASTENERS · T IMBER
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P LUMBING · A DHESIVES
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www.haribo.com

FREE DELIVERIES
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314

HARIBO MACHT KINDER FROH UND ERWACHSENE EBENSO
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Sponsoren 2013
wir bedanken uns auf diesem weg ganz herzlich bei allen großen und kleinen Sponsoren, die uns im Jahr 2013 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!
a. hardrodt

german goods

Porsche

abi/coca-cola

glaxoSmithkline

Prestmarine

afde

graffiti Profile events

Protea hotel balalaika Sandton

frau ahrens

grant thornton

reika distilleries

anja gutmayer

guaranteed clean

rica cold Meat

annette wietzorrek fine art Studio

gwa architects

rotary club Johannesburg north central

arbeitsgemeinschaft für deutsche

haribo

Sa breweries

erziehung

heia Safari lodge

Sacd

aviocean

hiestermann family

Safmarine

avis forklift

itec connect converge

Schenker

bitburger

immelmann family

Schweizer club

black forest bakery

intraspeed

Sheraton

bosch Power tools

kPMg

Siemens Stiftung

bSh home appliance

kühne & nagel

Southern Sun

bundesverwaltungsamt (bVa)

l & k Print

Springbok Pharmacy
Standard bank

Powering a country and
empowering its people.

Siemens
answers are bringing energy
Mzansi.
cfr
logwin and opportunity to the citizens
Stadt aalen,of
baden-württemberg
collection giovanni

lohmiller

colonial Stone (weihe family)

lufthansa

Swiss cookies cornelia kohler

dal

Main hardware

Verein der freunde und förderer der dSJ,

deutsch Südafrika Stiftung

Man turbo

deutschland

distell

MSc

Verein der freunde und förderer der dSJ,

At our modern manufacturing and service facilities in
To ensure long term economic growth we need to build
ecotec
natco logistics (Patrick dürig)
Südafrika
Mzansi, we’ve created more opportunities for localisation,
businesses and create jobs for South Africans.
euro butchery
novotrans
Vitatone
skills development and more jobs.

f. undütsch
gmbh, bremen
oesterreichischer
club
Zentralstelle für das auslandsschulwesen
Our local
manufacturing
facilities are already a big
step in
When
it
comes
to
moving
the
economy forward, we’re
the right
direction.
We’re
producing
quality
products
and
familie nickels
olthaver trust
(Zfa)
working with our customers today to build the answers that
efficient technology to meet the country’s ever-growing
galileo
Pfeffer family
will continue to power the nation for generations to come.
infrastructure and energy needs.
Antwort zu Seite 33: Samatha gibb & Jude robert (27. Mai 2013), Julia guddat & inken (8. Mai 2013), irene Jayes & alexandra (24. Januar 2013), Markus konrad & kya (28. oktober 2012),
Soledad wali & dalia (10. März 2013), Zamakhuse Zikalala & Zanokuhle (15. Juni 2013), cindy Zwane & katleho (30. März 2013)
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