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WO KOMMT UNSERE SCHULE EIGENTLICH HER?
Der große, sogenannte „Gold Rush“ zog
im Jahre 1886 viele Menschen an und
somit wurde die Stadt Johannesburg
langsam gegründet. Unter den Goldgräbern war auch eine große deutsche
Gemeinschaft, die sich wünschte, dass
ihre Kinder in dem neu-gegründeten
Johannesburg auch auf Deutsch unterrichtet werden.
Zwar gab es anfangs einige Probleme,
doch der Pastor der Gemeinde, Hermann Kuschke, gab nicht auf. Der Unterricht began im Hause des Pastoren,
mit einem einzigem Schüler, Ernst Ritter. Nach einem Jahr war die Schülerzahl schon auf 20 angewachsen.
Das Gold zog weiterhin viele Menschen
nach Johannesburg und die deutsche
Gemeinschaft wuchs auf etwa 4000
Mitglieder an. Sie sammelten und
spendeten genug Geld, so dass 1897
eine neue Schule in Hillbrow errichtet werden konnte. Das Grundstück
war ein Geschenk Paul Krugers, des

ehemaligen Präsidenten der Republik
Südafrika. Mathilde Rolfes legte den
Grundstein für die Deutsche Schule
Johannesburg am 4. April 1897.
Während der Weltkriege war es für die
Schule schwer, offen zu bleiben, da die
allgemeine Stimmung im Lande eher
gegen die Deutschen gerichtet war.
Dennoch blieb die Schule bestehen
und im Jahr 1942 legten die SchülerInnen der DSJ zum ersten Mal seit 1914
wieder die Abiturprüfungen ab.
Das Wappen, wie wir es heute noch
kennen, wurde erst 1948 entworfen.
Der damalige Schulleiter, Wolf Kaiser,
und sein Designerfreund, Wolfgang
Wohl, entwarfen zusammen das Wappen. Das Wappen stellt ein Blatt einer
deutschen Eiche und eine südafrikanischen Protea dar. Das Eichenblatt steht
für deutsche Stärke, Stabilität und Loyalität. Die Protea steht für südafrikanische Ausdauer, Belastbarkeit und
Wachstum. Diese Gemeinsamkeit repräsentiert die Integration der zwei Kulturen und ihre Loyalität zur deutschen
und südafrikanischen Geschichte.
Bald wurde das Gebäude in Hillbrow

für die wachsende Schule zu klein und
aus dem Grund wurde 1959 Land in
Parktown gekauft. Aus wirtschaftlichen Gründen begann der Bau der jetzigen DSJ erst in 1967. Zwei Jahre später waren die Bauarbeiten vorbei und
die Schulgemeinschaft konnte stolz
in ihre neue Schule in der Sans Souci
Straße einziehen.
Nun war der Fortschritt nicht mehr
aufzuhalten. 1979 wurden die ersten
Vorschüler angenommen und 1989
wurde die Neue Sekundarstufe (Nsek)
gebildet. Damals war dieser Zweig der
Schule noch als „F-Zweig“ bekannt.
Obwohl die damalige Regierung sich
stark gegen die Annahme Nicht-Weißer SchülerInnen aussprach, bestand
die deutsche Regierung darauf, dass
ehemals unterprivilegierten Bevölkungsschichten die Gelegenheit geboten wurde, eine private Schulbildung
ohne die üblichen finanziellen Belastungen zu erhalten.
Aufgrund der Vielfalt an Kulturen
wurde die Schule in 2003 mit überwältigender Mehrheit der Eltern auf
den Namen „Deutsche Internationale

Schule Johanneburg“ umbenannt. Ein
Name, der sich auch heute noch als der
Richtige zeigt – 35 Kulturen und Nationalitäten sind an der DSJ vertreten.
Die Geschichte unserer Schule ist auch
weiterhin von Erfolgen geprägt: der
Status ‘Exzellente Deutsche Auslandsschule’ wurde der DSJ 2011 verliehen,
2012 wurde die Regentröpfchen-Gruppe eröffnet und die English Medium
High School verarbschiedet ihre erste
Abschlussklasse im Jahr 2016. Auch
die Festwoche zur Feier des 125 jährigen Bestehen der DSJ ist ein historischer Moment.
Für mich als Altschülerin und nun als
Lehrerin erfüllt die Geschichte unserer Schule mit Stolz und auch mit einer Vorfreude auf die nächsten Erfolge
und historischen Momente, die unsere
Schule noch vor sich hat.

P. O. Box 91005 Auckland Park 2006
11 Sans Souci Road Parktown
Johannesburg South Africa

DSJ 125 JAHRE
FESTWOCHE PROGRAMM
11. - 18. SEPTEMBER 2015
Freitag 11. September 2015

TEL
FAX

+27 (0)11 726 6220
+27 (0)11 482 3188
dsj@dsjmail.co.za www.dsj.co.za

ERÖFFNUNGSKONZERT – 19.00 Uhr

100 Musikanten aus den deutschen Schulen im südlichen Afrika, unter der
Leitung des bekannten Dirigenten Richard Cock.
Eintritt ist frei, muss aber reserviert werden – Eintrittskarten sind an der DSJ
Rezeption erhältlich.

Samstag 12. September 2015

OFFIZIELLER FESTAKT – 10.00 Uhr

Mit MdB Dagmar Freitag, dem deutschen Botschafter in Südafrika und
Vertretern der deutschen und südafrikanischen Bildungspolitik sowie
Aufführungen begabter DSJ Schüler/-innen.
Eintritt ist frei, muss aber reserviert werden – Eintrittskarten sind an der DSJ
Rezeption erhältlich.

DEUTSCHES VOLKSFEST – 11.30 Uhr

Mit deutschen kulinarischen Genüssen, ‚deutschem‘ Marktplatz, Live Musik
und Unterhaltung.
Kleiden Sie sich in einem Stil der letzten 125 Jahre und feiern Sie mit.

Sonntag 13. September 2015

Katharina Reichert
Montag 14. September 2015
Dienstag 15. September 2015
Mittwoch 16. September 2015
Donnerstag 17. September 2015
Freitag 18. September 2015

GOTTESDIENST AN DER FRIEDENSKIRCHE – 09.30 Uhr

Gottesdienst mit Bischoff H. Müller, in der 1924 gebauten Kirche in Hillbrow,
neben der die DSJ 44 Jahre bis zu ihrem Umzug gelegen war.
Anschließend Kaffee und Kuchen.

PREMIERE DES THEATERSTÜCKS „WOYZECK“ – 19.00 Uhr

Eine Theaterproduktion der Schüler der DSJ.

SCHÜLERTAG – 08.00 Uhr

Eine Gelegenheit für unsere Schüler, sich zu amüsieren.

ZWEITE AUFFÜHRUNG VON „WOYZECK“ – 19.00 Uhr

Eine weitere Theaterproduktion der Schüler der DSJ.

„ARBOR DAY“ UND ASSEMBLY

Eine weitere Initiative, Johannesburg „grüner“ zu machen.

DSJ FESTBALL – 18.30 Uhr

Ein Galaabend zum festlichen Abschluss der Woche mit Tanz
und Unterhaltung.

Turnhalle 1902

Eintritt: R 8500 Sponsoring eines Tisches (10 Personen)
R 650 pro Person der Schulgemeinschaft

A. Schaffrath
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THE TIMELINE OF THE DSJ

Former President of the
South African Republic,
Paul Kruger
An illustration of the ‘Grundstein’

1886

The school continued to grow and land in
Hillbrow was donated by President Paul
Kruger. The ‘Grundstein’ was officially laid
on 4 April 1897 by Mrs Mathilde Rolfes. The
Bell Tower and ‘Grundstein’ sit at the front
of the DSJ today.

Johannesburg was formally
established after the discovery
of gold. This led to an influx of
foreigners to the area which
included many Germans.

1888-1890

The German community of
Johannesburg started to
plan for the creation of a
school. A serious economic
crisis in 1889 thwarted their
ambitious plans soon after
their first school committee
meeting. Pastor Hermann
Kuschke did not give up. In
1890, first from his home
and later in the church of the
Berlin Missionary Society, he
started teaching one pupil,
Ernst Ritter.

The Report Card for Grade 1 learner Authur Huth,
June 1900

1892-1897

1891

Within a year the school had grown to
20 students who were taught Religion,
German, English, Dutch, Maths, Science,
World History, Geography, Singing,
Drawing and Gymnastics.

1899-1902

The Anglo Boer War caused major
problems in the Transvaal and Orange
Free State but the school was able to
remain open during this time.

1898

The School received the
status of ‘GovernmentSubsidised Private
School’.

1905

A scene from the 1906 Schulbasar

First known
occasion of a funfair
was held. Based on
the Hamburger Dom,
this annual event
became known as the
Schulbasar.

1914-1918

Teachers of 1913. In 1915 the male teachers were
interned. Sitting in the middle is principal Dr Wilhelm
Upmeyer. On his right (in white) is Elsa Völkerling who
would later become the first female principal of the DSJ.

World War I:
Soon after the start of World War I the
principal and male teachers were interned.
German as a medium of instruction was
forbidden from Grade 5 onwards.

1907

1915

A depression hit the Transvaal and learner
numbers dropped significantly which meant
that the school could not longer sustain
itself. Fortunately, the Smuts Education Act
allowed different language groups the right
to education in their mother tongue. This
meant that the school became a government
institution yet retained its German character.

The Flag Burning Incident took
place where German learners burnt
the flags of England and Italy which
caused the school to be shut down.
The facilities were leased to the
Transvaal Government with the
‘Hospital Hill School’ being established.

1922

The school re-opened in 1920 and ran as ‘Saturday
School’ with 10 learners and 3 teachers. Lessons were
conducted in the church sacristy. It was only two
years
later, in 1922, that the school properly re-opened.
Learners returned to the original building, sharing
facilities with the Hospital Hill School. The German
School Committee was allowed to appoint teachers.

View of the new building and learners, 1902

Church Rectory (background), 1895
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A Report Card from 1908

A letter from the Transvaal Administrator with
reference to the use of the building following the
school’s forced closure, 1916.

Mr Bocklitz and his Grade 2 class in 1912. Professor Henkel is 6th from left in the back row.
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A photo of the school taken to commemorate Mr Willem Vogts’ 75th birthday, 1934

1939

School numbers grew in excess of 180 learners.
Many of the financial and political problems
caused by World War I and the Depression had
been tirelessly addressed by Mr Willem Vogts.
Mr Vogts dedicated over 40 years to the DSJ and
it is considered to be his life’s work.

1948

An illustration of one of the first
school logos

The Transvaal Junior Certificate Examinations were
written at the end of Grade 10 – an indication of
further educational recognition in the province.

1932

The school again became a Private School.
The facilities were still leased to the
Government which meant that extra
classrooms had to be built.

The DSJ logo was created by
principal Wolf Kaiser and his
artist friend Wolfgang Wohl.
A basic wood carving was then
made by Namibian artist Dieter
Aschenborn in 1949 and placed
in the ‘Turnhalle’ of the school
in Hillbrow. This carving has
survived over 60 years and now
hangs in our reception today.

This photo taken in 1967 depicts the
uniforms used from 1949/1950 until 1993.

1971-1976

1949-1950

The first uniforms were
introduced.

Life at Sans Souci Road in the 1970s

1939-1945

There was a surge in learner
numbers, growing from
902 in 1971 to 1257 in 1976.

1959–1969

A wave of German immigration and an upturn
in economic fortunes saw learner numbers rise
dramatically which meant that the infrastructure in
Hillbrow was no longer sufficient. Land was purchased
in Parktown in 1959 and 10 years later the construction
of a new school was complete, thanks to funding from
the German Federal Government and donations from
families. Long-standing Board Chairman Kurt Kock was
the architect and the ‘Kurt Kock Auditorium’ bears his
name today.

World War II:

The outbreak of World War II presented
further challenges as all male teachers
were again interned. Despite this, the
school remained open and in 1942
produced its first Grade 12 graduates
since 1914.

The programme from the 1934 Weihnachtsfeier
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An aerial view of the current facility taken in 1975

The ‘Grundstein’ and Bell Tower on its way
from Hillbrow to Parktown, January 1969

A view of the new school

The Opening Ceremony, March 1969
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Photo of the first F-Zweig class, 1989

Our new learners enjoying themselves, 1994

A view of the Rainbow, 2006

The DSJ Solar Car Team did
themselves proud in 2010

2006

Vorschule learners enjoying the sunshine, 1980

The DSJ has enjoyed a rich tradition
of success at the Olympiade.
Our athletes celebrate in Cape Town in 2012

1986

1979

The introduction of a
pre-school or ‘Vorschule’

First edition of the bi-annual
Olympiade was held in
Pretoria and was won by the
DSJ. The DSJ has gone on to
win 12 of the 15 events since.

1983

Abitur is introduced.

2002
1989

The New Secondary School
(originally ‘F-Zweig’, then ‘NSS’ and
now ‘NSek’) stream was launched.
A class of previously disadvantaged
learners were able to enrol in Grade 5.

1990

The DSJ celebrated its
100 Year Anniversary.

1993

New-look school
clothing was
introduced and remains
in place today.

1994

The ‘Vorschule’ was boosted with
the addition of a Kiga stream for
learners aged 4.

Introduction of the NPS (New
Primary School) stream which
allowed non-German speaking
children the chance to enrol in the
Kiga stream, learn German in two
years and integrate with mother
tongue learners in Grade 1.

1996

2007

The first learners from
NSek completed their
matric.

2003

The DSJ welcomed learners from the first NSek
class to the annual Open Day in 2014

2008

The building of a
brand new preschool complex
was completed.
The term ‘Regenbogen-Kids’
also became the
official name of
the Kindergarten of the DSJ.

Baden-Württemberg’s
Prime Minister Günther
Oettinger along with
Phillip Lahm and Piotr
Trochowski visited
the DSJ ahead of the
proposed Deutsche
Haus for 2010.

On 9 June 2003 the
Deutsche Schule
Johannesburg became the
Deutsche Internationale
Schule Johannesburg.
A decision which aimed
to better represent the
population of the school.

Making the most of the new Learning Centre

Photovoltaic
and Energy
System was
donated by
Schüco and
DENA which
enables School
Management
and Admin to
run on solar
power.

2010

A solar car
built by DSJ
learners went
on to claim
third place in
their class at
the Sasol Solar
Challenge.

2011

The DSJ was awarded
the ‘Exzellente Deutsche
Auslandsschule’ accolade
during a ‘Bund-LänderInspektion’ held by the
‘Deutsche Auslandsschularbeit
International’ (ZfA).
In the same year, we were also
recognised as an ‘Eco School’

2012

Thanks to money donated by Baden-Württemberg, the
old library received a wonderful upgrade with a state-ofthe-art Lernzentrum and Study Room being established.
The Regentröpchen stream of the ‘Regenbogen-Kids’ was
started and this meant that the DSJ catered for learners
from age 1 – a move designed to strengthen the German
language at the school.

2014

The NSek stream
celebrated its 25 year
anniversary.
The ‘Regenbogen-Kids’
Extension Project was
completed.

2015

The Deutsche Internationale Schule
Johannesburg turns 125 years old.
The oldest co-educational school
in Johannesburg continues to grow
from strength to strength.

The first Abitur class

Celebrating the century in style!
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Some of our 2015 prefects pose in their school clothing

DSJ learners were able to rub shoulders with their heroes.
Lahm went on to lift the World Cup trophy for Germany in 2014.

The start of a new era, 2014
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ERÖFFNUNGSKONZERT
It was a long time in the planning, and when it finally happened ... what a happy
experience it was. 100 enthusiastic learners from the four different Deutsche
Schule coming together for a week bound together by their love of music.
We worked very hard to produce the final concert where we played a wide variety
of music at a very good standard to a packed hall of enthusiastic supporters, and
an even more enthusiastic choir, marimba players and soloists!
The spirit was wonderful, and the various staff who played and helped were just
fantastic, as we focussed on the job in hand … to make 100 individuals into a
team, a well-trained orchestra. It’s always hard to describe the emotions that are
aroused by such an occasion, but the memories of it will last for a long time, and
as I put my beautiful cushion* behind me in the evenings when I relax, I always
think of the many hours of happiness we had at the orchestral week, the new
friendships, and what we achieved with all those talented youngsters in five days.
May those memories never fade!
I REALLY do have happy memories of that week. Seems amazing that the year is
nearly finished.
Richard Cock
* Das Kissen ist eines der Abschiedsgeschenke der Kinder gewesen.
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FESTAKT UND VOLKSFEST
Following the glorious Festakt, guests
were ushered onto the DSJ hockey field,
which was beautifully transformed into
a German Village Fair. The butcher, the
baker, the goldsmith, the fishmonger
and many others provided delicacies
for the hungry with opportunities
to acquire exquisite gifts. Current
families and staff members were
joined by ex-pupils and ex-colleagues
for a very festive and reminiscent
celebration. Memories were shared
around photographs provided by the
DSJ Altschüler Club. While the adults
were having a good time in and around
the beer tent, the younger members of
the DSJ community enjoyed activities
such as bungee jumping and giant
sliding castles on the soccer field. It
was a really special day.
Savo Ceprnich
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FESTGOTTESDIENST
Gleichzeitig wurde die deutsche Schule als sogenannte „Besluitschool“, also
staatlich geförderte Schule anerkannt.
Mit dem Bau eines neuen großen Schulhauses wurde 1897 begonnen. Die
Friedenskirche, heute ein National Monument, wurde 1912 eingeweiht. Beide
bildeten eine Einheit, bis die DSJ 1969
an ihre heutige Stelle verlegt wurde.
Es wäre daher sicherlich im Sinne des
Gründers der DSJ, Pastor Kuschke,
der gleichzeitig Pastor der evangelischen Gemeinde zu dieser Zeit war,
den Ursprung dieser Verbundenheit mit einem Festgottesdienst zum
125-jährigen Bestehen der DSJ in der
Friedenskirche zu würdigen.

Die Verbundenheit der DSJ zur Friedenskirche – oder wenn man will, auch
umgekehrt – reicht weit zurück:
Am 24. August 1895 richtete das Schulkomitee ein Gesuch bei der Transvaaler
Regierung für ein geeignetes Grundstück auf dem Hospitalhügel für Kirche
und Schule, das „der Zahlenstärke und
intellektuellen Bedeutung der Deutschen Johannesburgs würdig ist“.
Paulus Kruger, der damalige Präsident der Südafrikanischen Republik,
schenkte der deutsch-protestantischen Gemeinde zu Johannesburg daraufhin 12 Grundstücke auf dem Hospitalhügel mit einer Gesamtfläche von
mehr als 4000qm für den Bau einer
Schule und einer Kirche.
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Freundlicherweise übernahm Bischof
Horst Müller die Leitung des ökumenischen Gottesdienstes zur 125 JahrJubiläumsfeier zusammen mit Pastorin
Claudia Nolte-Schamm, die nicht nur
Schülerin an der DSJ war, sondern heute auch Lehrerin an der DSJ ist. Eine
gelungene und ansprechende Predikt
im Dialog war das Ergebnis.

komponierte Lied „Hand in Hand“ unter der Leitung von Brigitte Helmrich
und Kamogelo Mochadibane. Welch
ein Genuss des Vorschulchors der DSJ!
Ulrike Karg und ihre „Flötenmädchen“
Annika Köstlin, Nadja Giessen-Hood,
Federica von Allmen boten mit ihren
Flöteneinlagen einen absoluten Ohrenschmaus.
Der Chor der Church of Peace Gemeinde, der zur Kollekte sang und unerwarteterweise weitere Chormusik bot, rundete den Gottesdienst perfekt ab.
Bei Kaffee und Kuchen überreichte Herr Bachmeier als Vertreter der
DSJ einen Scheck über R15.000 als
Zuschuss für die Restaurierung der
Friedenskirche-Orgel. Das Dankopfer
des Festgottesdienstes wurde ebenfalls für die Orgel Restaurierung eingesammelt.
Gaby Ullmann

Mangels einer einsetzbaren Orgel wurde der Posaunenchor der Nordrandgemeinde gebeten, die musikalische
Unterstützung des Gottesdienstes zu
übernehmen. Die 20 Bläser, unter der
Leitung von Monika Springer, verstanden es, die Gemeinde zu faszinieren
und zu „unterhalten“ – soweit man das
von einem Gottesdienst sagen darf.
Etwa 25 Vorschulkinder sangen das
eigens für diesen Festgottesdienst
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The oldest co-educational school in
Johannesburg may be 125 years old,
but our logo was only developed in
1948 by principal Wolf Kaiser and his
artist friend, Wolfgang Wohl.
A basic wood carving was then made
by Namibian artist Dieter Aschenborn
in 1949 and placed in the ‘Turnhalle’ of
the old school in Hillbrow. This carving
has survived over 60 years and hangs
in our school today. The original
design concepts included the ‘shield’
and the ‘field’. The shield bears ‘DSJ’
for Deutsche Schule Johannesburg
(now Deutsche Internationale Schule
Johannesburg). The field incorporates
the German oak leaf and below that,
the South African protea.
The oak leaf depicts German strength,
stability and loyalty.
www.porschesouthafrica.com

The protea depicts South African
hardiness and growth.
Together, it is an integration of the
two cultures, with loyalty to German
heritage and loyalty to South Africa.
The current design was introduced
mid-2010 and features prominently
around the school.

All torque... and all action.
The Cayenne S Diesel.
In this long-distance athlete beats the heart of a pure-bred sprinter.
At 850 Nm, the Cayenne S Diesel has the highest torque ever to
bear the Porsche Crest. The 4.2-litre V8 turbo-diesel unit owes its
power to technologies such as the standard direct fuel injection with
common-rail injection system. Performance that you can feel and
hear: in a sound that really gets under your skin. Typically Porsche.
Further information at www.porsche.com/cayenne

EVOLUTION DES
DSJ-WAPPENS 1948 - HEUTE
20

Porsche Centre Johannesburg
Tel: 011 540 5000

Porsche Centre Cape Town
Tel: 021 555 6800

Porsche Centre Umhlanga
Tel: 031 514 3000

Porsche Centre Pretoria
Tel: 012 816 7600

Fuel consumption in l/100 km: city 10.0; highway 7.0; combined 8.0 • CO2 emissions: 209 g/km • Power: 283 kW (385 hp) • Torque: 850 Nm • 0 – 100 km/h: 5.4 seconds
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WOYZECK
Am Montag- und Mittwochabend wurden die Besucher von einer unterhaltsamen Aufführung des klassischen deutschen
Dramas „Woyzek“ unterhalten. Das Stück erkundet die Freiheit des Menschen und das Schicksal, welches die Zuschauer
normalerweise mit Leere, Hoffnungslosigkeit und Schrecken füllt. Frau Stölting aber verwandelte das Drama mit Tanz, Musik
und Gesang in eine wahre Freude für alle. Die Verletzlichkeit Woyzeks wird von den Themen der Liebe und Hoffnung, die
durch Musik und Tanz dargestellt werden, kontrastiert. Schüler der gesamten Schule waren Teil der Produktion und zeigten,
wie viel Talent es an der DSJ gibt.
Savo Ceprnich

‘Woyzeck’ took over a year to prepare.
The script was written in July 2014, the
selection of actors in November 2014
and rehearsals started in January 2015.
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LEARNERS’ DAY
The DSJ learners celebrated the
school’s 125th birthday in style on
Tuesday, 15th September. During a
week of celebratory festivities, this
day was dedicated to them. From the
Regentröpfchen to the Matrics, the
learners were treated to a variety of
fun activities throughout the day.
In the Kindergarten, the little ones
enjoyed a proper birthday party with
face paint, a jumping castle, popcorn
and candy floss. They were also visited
by a magician and took part in a
drumming workshop. The Grundschule
danced the morning away, learning
a barn dance in the Aula and then
partying at a disco in the Turnhalle.
Meanwhile, the senior school was split
into two groups for their first activity,
with the Grade 5 to 8s enjoying a fun
assembly while the Grade 9 to 12s
(joined by a few teachers) took part in
a drumming workshop.
In the assembly, the Grade 5 and 6s
presented a time capsule that they
have been working on for the past
few weeks. This time capsule’s aim is
to keep a record of their lives in 2015,
and incorporate work from various
subjects, such as diary entries and
object descriptions, and class photos.
The various classes’ capsules were
placed together into a water-tight
box and were buried under the school
flags to be dug up and reopened in 25
years. The Grade 7 and 8s took part
in a different project, using creative
writing to reflect on the school’s next
125 years. Their writing was painted
onto tiles, which have been installed
permanently at the school. At the
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assembly, some groups presented
their poems and the two grades then
released 50 helium balloons with their
poems attached to spread their words
across Johannesburg.
After the assembly and the drumming,
the prefect team, with the help of
some enthusiastic Matrics, expertly
took charge of the Grade 5 to 12s.
They treated the learners to a selection
of Crazy Games, which all learners
contributed to with fantastic spirit.
Each grade could win points for each
game and the Matrics took first prize.
Well done!
But what would a birthday party be
without cake? The biggest event of the
day came next, with the whole school
coming together on the hockey field to
sing “Happy Birthday” and to continue
the celebration with a massive birthday
cake. The cake consisted of 1250
brightly-coloured cupcakes and was
decorated to look like the German and
South African flags. It even including
a replica DSJ bell-tower. After the
Regenbogen-Kids blew out the many
candles, each learner and staff member
received a cupcake.
The day wasn’t over yet for the senior
school – a ‘dance-off’ came next! Each
grade performed in turn, and even
a few brave teachers put on a show.
After that, the hip hop dancers took
centre stage. With spirits flying high
and the music pumping, the day then
concluded with a colour fest. Brightly
coloured powder flew everywhere and
everyone soon looked like a rainbow.
A big thank you to all the learners
for participating so enthusiastically

and with such birthday spirit, to the
teachers and learners who helped with
preparations and events on the day,
to the prefects, to all cupcake bakers
and icers, and particularly to the
birthday party organising committee:
Mrs Hanouch, Mrs MacLachlan, Miss
Mellor, Miss Reichert, Miss Wilkins, and
Mr van Wyk.
Katy Mellor
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UNSERE SCHULE WIRD 125 JAHRE ALT –
UND DER KINDERGARTEN FEIERT MIT!
2015, ein ganz besonderes Jahr. Die
Deutsche Schule Johannesburg hat
einen guten Grund, ein Jahr lang Geburtstag zu feiern. Das ganze Schuljahr
war ein Feierjahr, aber im September
haben wir ganze sieben Tage lang intensiv und ausdauernd Party gemacht.
Selbst habe ich meine Schullaufbahn in
der alten Deutschen Schule in Hillbrow
begonnen, und war sehr stolz, meine
Erinnerungen und Gedanken bei der
Organisation zur 125 Jahr Feier weitergeben und einbringen zu können. Die
Schule ist für mich mehr als nur eine
Arbeitsstelle. Sie ist zu einem Teil meines Lebens und meines Lebensinhalts
geworden.
Es sollte eine ganz besondere Woche
werde, an die unseren kleinen Kinder mindestens bis zu ihrem Schulab-
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schluss denken würden.
Bei der feierlichen Eröffnung durften
unsere Kinder vor vielen prominenten
Gästen zeigen, dass sie schon mit sehr
viel Selbstvertrauen auf der großen
Bühne stehen und singen können. Sie
präsentierten das Lied vom Murmelentenmausefüßler, und waren stolz, dass
sie ein so langes Wort ohne Mühe mit
einem Lächeln im Gesicht vortragen
könnten. Zum Schluss wurde der Festakt vom Vorschulchor abgerundet.
Diese 32 selbstbewussten Kinder sangen mit sehr viel Gefühl und Freude
ein Lied über unsere Erde, und wie sie
diese für die Zukunft bewahren wollten. Über den tosenden Beifall freuten
sie sich natürlich sehr, und so konnten
sie an diesem Tag sehr zufrieden und
glücklich nach Hause gehen.

Schon sehr früh am nächsten Morgen,
trafen sich diese Chorkinder und ihre Eltern auf dem Parkplatz der DSJ, stiegen
in Busse und fuhren bis nach Hillbrow zur
alten Friedenskirche. In dieser wunderschönen, unter Denkmalschutz stehenden Kirche hatte der Chor nämlich seinen nächsten Auftritt. Sie hatten das
wunderschöne Lied der Sternschnuppen Sänger, „Hand in Hand“ geprobt
und konnten es gar nicht mehr erwarten, es in dieser kleinen, alten Kirche
vorzutragen. Von mir hatten sie schon
viel über die Kirche gehört, aber trotzdem waren sie erstaunt, wie alt die Kirchenbänke waren. Bei jeder kleinsten
Bewegung oder Berührung knackten
und quietschten sie. Stillsitzen erhielt
eine komplett neue Bedeutung. Den
Kindern kam der Gottesdienst sehr

lang vor und Frau Mochadibane und
ich hatten unsere Hände voll, die Kinder still und motiviert zu halten. Im Minutentakt hörten wir: „Wie lange noch?
Warum erzählt der so lange? Ich habe
Durst! Ich habe Hunger! Ich muss auf
Toilette!“
Als wir dann endlich dran kamen und
uns so leise wie möglich aus den quietschenden Bänken zum Aufstellen rausbewegten, kam die Frage: „Und was
singen wir jetzt?“ Zum Glück kann man
sich auf Kinder immer verlassen. Als sie
alle ihren Platz vor dem Altar gefunden
hatten, sangen sie wie kleine Engel,
laut, deutlich und mit viel Freude. Mit
ihren sehr stolzen Eltern konnten sie
sich dann den restlichen Sonntag gut
ausruhen, denn gleich am Montagabend waren sie schon wieder gefragt.
Die Theatergruppe der Schule hatte
monatelang Woyzeck eingeübt und
geprobt. Für eine Marktszene brauchten sie etwas lebhaftes, frisches und
buntes. So kam es, dass alle Vorschulkinder einen Tanz vom Rummelplatz

einübten. Am Abend stürmten sie dann
auf ein Zeichen hin in die Aula, schrien:
„Lasst uns Singen und Tanzen….“ und
dann zeigten sie, was sie geübt hatten.
Das Gefühl, als Kindergarten von der
ganzen Schule akzeptiert zu werden
und dazuzugehören, ist etwas ganz
besonderes. Es ist bestimmt genau
das, was uns von anderen Schule abhebt.
Ja, und dann war er da. Der Schülertag. Ein ganzer Schultag gefüllt mit
Aktivitäten, die Kindern Spaß machen.
Als die Kinder zum Kindergarten kamen, war dieser schon mit Luftballons
geschmückt. Kurz darauf wurden zwei
riesige Hüpfburgen in Märchen- und
Spidermanoptik geliefert. Aus einer
Ecke im Garten wehten schon Popcorn- und Zuckerwattedüfte herüber.
Reihum konnten alle Gruppen an den
Geburtstagsaktivitäten teilnehmen.
Aus der Halle hörte man in Abständen 80 Kindertrommeln der „Musical
Bumble Bees“ ertönen, und dazu die
Stimmen von Kindern, die ihrer Freude

freien Lauf ließen. Nach einer Stärkung
trafen sich alle Gruppen in der Halle,
wo ein Zauberer auf sie wartete. Und
dann ging es los … das Lachen. Es hörte
gar nicht mehr auf. Jede neue Aufgabe
des Zauberers brauchte die Halle zum
Platzen. Als diese Aktivität vorbei war,
hörte man Kinder sagen: „Oh wow, das
war der schönste Tag meines Lebens!“
oder: „Ahw, ich hoffe dass dieser Tag
nie zu Ende geht!“. Als die Kinder vor
Erschöpfung fast nicht mehr konnten,
liefen wir alle runter zum Hockeyfeld,
wo die ganze Schule versammelt war.
Eifrige Kollegen hatten Tag und Nacht
gebacken. Es gab Kuchen für jedes
Kind. Die Kuchen waren als Südafrikaund Deutschlandflagge arrangiert, und
in der Mitte ragte der alte Glockenturm
der Schule raus. 125 Kerzen wurden angezündet und dann sangen über 1100
Stimmen „Happy Birthday DSJ“. Müde,
erschöpft aber rundum zufrieden gingen unsere Kinder an diesem Tag nach
Hause. Ja, es war ein Tag, den sie nie
vergessen würde.
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Zwei Tage später feierte der Kindergarten den Frühlingsanfang. Zusammen
mit den Eltern wurden Bäume, Blumen und Sträucher gepflanzt. Damit
dieser Tag auch in ein feierliches Licht
gesetzt werden konnte, hatten die vier
Kindergarten 0 Klassen ein Lied über
ein Frühlingsfest eingeübt. So gingen
kleine Käfer, Bienen, Mäuse und Vögel
am Morgen zu den Regentröpfchen rüber und sangen den jüngsten Kindern
dieses Lied vor. Danach wurde kräftig
gebuddelt und gepflanzt. Zu guter
Letzt gab es Spiele und Einkaufstände
für alle.
So konnten die Festwoche und das
dritte Quartal mit viel Spaß und Freude
zu Ende gehen. Ein ganz großes Dankeschön geht an meine Kolleginnen,
das Regenbogen-Team, für ihre Mitarbeit, Unterstützung und ihr Engagement. Diese Festwoche wird bestimmt
bei Klein und Groß noch lange im Gedächtnis bleiben.

125 JAHRESFEIER BEI DEN REGENTRÖPFCHEN
Am 15. September fand im Rahmen der 125 Jahresfeier ein besonderer Festtag bei den Regentröpfchenkindern statt.
Der Morgen begann kunterbunt mit kreativen Gesichtsmalereien in den einzelnen Klassen. Darauf folgte bereits der erste
Höhepunkt des Tages, ein musikalisches Mitmachprogramm der Bumble Bees. Im Garten sorgten Hüpfburgen für den ganz
besonderen Spaß. Natürlich durften ein Zuckerwatte- und Popcornstand an so einen besonderen Tag nicht fehlen. Herr
Neustetter lud uns zum abschließenden Tageshöhepunkt, durch eine Malgeschichte, auf eine Phantasiereise ein.
Marianna Koch, Julia Meid

Brigitte Helmrich, Leiterin Regenbogen-Kids
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DER BAUMPFLANZTAG
Schon seit 1945 feiert Südafrika den sogenannten „Arbor Day“, den Baumpflanztag.
Im Jahr 2000 wurde der Tag auf eine ganze Woche verlängert, deren Ziel ist,
Südafrikaner auf die Umwelt und auf die Wichtigkeit der Bäume Aufmerksam zu
machen.
Auch an der DSJ fand eine tolle Feier zu Ehren des Baumes und der Umwelt statt.
Die Aufregung begann schon früh morgens, als die Busse ankamen und sich die
Schüler, alle in grün gekleidet, begrüßten und die grünen Outfits der anderen
bestaunten. Die Idee der grünen Kleidung kam von unserem Enviro Club, der
mit dieser Aktion nicht nur an die Wichitgkeit der Natur erinnerte, sondern auch
Geld sammelte, sodass einige Mitglieder des Enviro Clubs an einer Tagung zum
Naturschutz teilnehmen konnten.
In der Sekundarstufe wurde der Tag mit einer Assembly gefeiert. Alle Schüler der
Klassenstufen 5-12 versammelten sich im Amphitheater und lernten mehr über die
Bedeutung des Baumplanztages und die Wichtigkeit der Wiederverwertung. Ein
Höhepunkt war auf jeden fall der Besuch von Miss Earth, Ella Bella, die mit uns
allen über ihre Arbeit sprach.
Nach der Assembly ging es dann mit dem Pflanzen der Bäume los. Jede Klasse
ging zu einem Loch, neben dem ein sogenannter „Spekboom“ stand. Der Baum
wurde dann von der Klasse gepflanzt, bewässert und versorgt.
Der Spekboom ist in Südafrika unter vielen Namen bekannt, unter anderem als
„Elephant Bush“, „Dwarf Jade Plant“ und als „Porkbush“. Das Tolle an dieser Planze
ist nicht nur, dass sich Menschen und Tiere von den Blättern ernähren können,
sondern auch, dass der Spekboom Trockenheiten und Feuer fast unbeschadet
überleben kann.
Katharina Reichert
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FESTBALL
Eine wahrhaftig einzigartige Woche wurde perfekt von einem Abend der Eleganz
und des Glanzes abgerundet. Der Festball ließ unsere Aula in einem neuen Licht
erstrahlen und die Gäste durften sich an einem unglaublichen 3-Gänge Menü,
toller Unterhaltung und einem Abend des Tanzes erfreuen. Dieser historische Ball
war ein unschlagbares Ende für die 125 Jahrfeier!
Katharina Reichert
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Bianca Burgesmeir, 9b

Slade Morgan, 11d
Nina Schulz-Ridsdale, 8c

Thomas Görtzen, 8c
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Mark Dresel, 8b

Sebastian Kanwischer, 8c

Anika Eckstein, 8c
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LEHRER FEIERN AUCH GERN!

Einschulungsfeier

1957

1967

1975

1996

2014

Badebekleidung

Am Donnerstag der Festwoche fand
auf dem Hockeyfeld der DSJ eine ganz
besondere Feier statt. Die gesamte
Belegschaft der DSJ versammelte sich,
um den Erfolg der Festwoche zu feiern
– nach Schulschluss, natürlich! Die
Schulleitung wollte sich mit diesem Fest
bei allen Mitgliedern der Verwaltung,
den Lehrern und dem Groundstaff
für die geleistete Arbeit bedanken.
Mit Herrn Schulte-Brader und Frau
Stölting hinter der Bar und Herrn
Bachmeier und Herrn van Wyk am Grill
war das schon toll! Ein sehr gelungener
Nachmittag wurde langsam zu einem
fröhlichen Abend und alle freuten sich,
zusammen so schön feiern zu können.
Katharina Reichert

1985

2014

Schulkleidung
2014
1977

1992 – Alte Uniform

2014 – Neue Kleidung

DIE DSJ
GESTERN UND HEUTE
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#125DSJ
Apart from the numerous events
that marked the DSJ’s 125 year
anniversary, 2015 also saw a number
of exciting additions to the fold. A
special anniversary clothing range was
introduced, a trendy line that catered
for the whole family and proved to
be immensely popular. There was
also the anniversary wine, a six-bottle
collection, all of which represented an
important person or landmark in the
school’s vast history.
Despite all the other challenges, the
production of the 125 year anniversary
publication was possibly the biggest
obstacle of them all. Titled #125DSJ,
the project only officially commenced
in October 2014 with the ambitious
deadline date being Basar 2015.
Time was tight from the start but I was
fortunate enough to be supported by
two awesome ladies, designer Karen
Nysschen and editor Andrea Brey. The
concept of #125DSJ was that highlights
from the 100 Jahre Festschrift would
be used with a particular focus on the
period between 1990 and 2015.
After an initial planning session,
Andrea jumped at the project with
great enthusiasm and spent many
hours in the school archive and
interviewed various people. A team of
authors was picked and asked to add
their memories of particular topics and
these contributions would be moulded
together by Andrea.
Once the text was finalised, it was
time for Andrea and Karen’s creativity
to combine. It was during this period
that we realised that the book would
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cost a lot more than we had originally
planned. After a lot of different quotes,
meetings and discussions with the
relevant parties, we finally found a
suitable printer and the book was
delivered a day before the Basar!
The whole experience was immensely
enriching, both from an historic point
of view as well as from a personal
perspective. Despite having no prior
attachments to the school, I feel that a
part of it will always be with me. There
were a lot of people that assisted along
the way and I thank you each and every
one of you for this.
There are three ladies that I would like
to thank in particular: Andrea, Karen
and my colleague Katrien NiemandtSchöttler. Andrea: your immense
energy, creativeness and ability to
get things done amazed me. Karen:
despite being heavily pregnant with
Amber you were always a phone call
away and constantly willing to go
the extra mile. Four publications in a
single year is no mean feat! Katrien:
for keeping the Marketing Department
afloat, many times all on her own – I am
truly grateful.
Finally, I would suggest that every
person in the community buys a copy
of #125DSJ, if anything, it is certainly
worth a read!
Savo Ceprnich
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The first-known Schulbasar took
place in 1905 and was a fun fair which
was based on the ‘Hamburger Dom’.
Political and economic instability in the
years between World War I and World
War II meant that there was very little
publicity surrounding the event.

Basar 1906

Basar 1910

Wir danken unseren Sponsoren
We Thank Our Sponsors

Post-1945, the Schulbasar enjoyed
much success and grew into a massive
fundraising event for the school attracting visitors from all around the city.
In the mid-2000s the ‘Bierfest’ broke
away and was hosted off the premises
but the Schulbasar has returned ‘home’
and continues to be a major highlight
on the Johannesburg social calendar.

Basar 1978

Basar 2013

DIE GESCHICHTE
DES SCHULBASARS
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VORWORT
SCHULVORSTAND & PERSONALIA

1973 2014

2

1975 2012

1975 2014

1994 2014

1977 2014

DAMALS UND HEUTE
SPORT AN DER DSJ
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Nicules Holtmann
3. Platz in dem Wettbewerb für das Jahrbuch Titelblatt
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... DANN EBEN DOCH EINE ÜBERSCHRIFT
Ein Vorwort zu schreiben ist schwieriger als man meinen würde. Sollte ich
die Leser jetzt begrüßen? Oder ist das
zu sehr wie ein Brief? Deutsch oder
Englisch? Schreibe ich über mich?
Oder eher über die Schule? Was wäre
denn hier eine passende Überschrift?
Dann doch vielleicht keine? Solche
Fragen schwirren mir im Kopf. Wenn
ich das Jahr 2015 aber revue-passieren lasse, dann stelle ich fest, dass
diese Fragen eigentlich gar nicht so
wichtig sind.
Das Jahr 2015 war für mich als Altschülerin und jetzt auch als Lehrerin
eines der bedeutsamsten Jahre an der
DSJ. Dieses Jahr war von festlichen,
historischen, erfreulichen, aber auch
traurigen Ereignissen geprägt. Dies
trifft nicht nur auf die Schule zu, sondern auch auf das Land, nein, sogar
auf die Welt im allgemeinen.
Rückblickend ist für mich das größte
Highlight die fantastische 125 Jahrfei-
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er der Schule. Es ist schon toll, wenn
man bedenkt, dass diese Schule vor
125 Jahren im Hause eines Pastoren begonnen hat. Pastor Hermann
Kuschke, der anfangs nur einen Schüler hatte, glaubte an die Zukunft der
Schule. Und nun sind wir als Schulgemeinschaft stolz herangewachsen
und prahlen mit Schülern von über
30 verschiedenen Nationalitäten. Die
Festwoche war ein unglaublicher Erfolg und reflektierte unsere Schule
wirklich in jeder Hinsicht. Von dem Orchesterabend über das Volksfest und
den Festakt, die Theateraufführungen, der Schülertag, der Baumpflanztag, bis hin zum atemberaubend schönen Festball, alles war einfach perfekt.
Aber auch andere Erfolge, wie die
phenomenalen Ergebnisse der Prüfungen für das Deutsche Sprachdiplom, die die zehnte und zwölfte Klasse
erziehlten, persönliche, akademische,
sportliche und kulturelle Erfolge, die

unsere Schüler erreichten, prägen dieses Schuljahr und erinnern daran, dass
jeder auf seine Art zur Kultur unserer
einzigartigen Schule beiträgt. Auch
die Matrikschüler mit ihren glänzenden Endnoten ließen unsere Schule
wiederum sehr gut aussehen – Glückwunsch!
Solche Erfolge bringen natürlich auch
viele Erwartungen und sehr viel Vorfreude auf das nächste Jahr mit sich;
die Schulolympiade, der Basar, neue
Schüler, neue Erfolge und Bestleistungen ... es bleibt an unserer Schule doch
immer spannend und aufregend.
Unfortunately there were some sad
events too. The passing of some former and current school pupils as well
as that of esteemed school community members shocked us all deeply –
our most heartfelt condolences to all
the families.
Each and every person has their own
view on the highlights and most memorable events of 2015, depending on
their interests. 2015 was truly one of
the most eventful years that I can recall, for South Africa, for Germany, for
the world.
News24 quite aptly titles 2015 as “the
year things fell in SA”. And so they did.
Many things took a tumble in our lovely country – statues, student fees, the
Police Commissioner, ministers, party
leaders, the Rand, rugby scores… the
list continues. Most notable of all are
the haphazard decisions made by our
president – his appointment of various
finance ministers for instance. I suppose this year will always be remembered in its own way, a year of change,
anger, strikes, outrage and fear, but
also a year of new opportunities, new
leaders and new hope.

Throughout the world there were tremendous events. In trying to give these
events a rank order of importance,
I realised that everyone would view
these differently, depending on one’s
own perception and interests. Front
page news this year across the world
included numerous dreadful terror attacks across the globe, the legalization
of same-sex marriages in the US, the
refugee crisis in Europe, the heated
political debates between Hillary Clinton and Donald Trump, Pope Francis
visiting the US, the Rugby World Cup
scores and the introduction of Windows 10. Entertainment news was led
by the introduction of Caitlyn Jenner,
the revival of Adele, the introduction
of Trevor Noah to international TV, the
bail hearing of Oscar Pistorius and the
release of the long-awaited Star Wars
movie.
Upon speaking to some of my learners
(shout-out to you all!) about their highand lowlights of 2015, I realised that
this text doesn’t even begin to sum up
the events everyone considers as important. Uniqueness and individuality
drives a community forward, makes a
friendship special and makes a school
like the DSJ as incredible as it is. Hopefully this yearbook will reflect exactly
this uniqueness and individuality that I
am so fond of!
A yearbook like this is not one person’s
work, but comes together by means
of contributions, articles, photos and a
lot of team work. I would like to thank
everyone for their contributions to this
publication, Karen Nysschen for all her
input and for keeping us grounded, but
more than anything, I want to thank my
right (and left) hand man, Savo Ceprnich for all his help and creativity.

Happy reading, enjoy the Jahrbuch
2015!
Fröhliches Lesen, genießen Sie das
Jahrbuch 2015!
Katharina Reichert
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GRUSSWORT DES SCHULLEITERS
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,
für die Deutsche Internationale Schule
Johannesburg geht ein besonderes Jahr
zu Ende. Neben den vielen, alljährlichen
Veranstaltungen standen im Jahr 2015
vor allem unsere einwöchigen Festaktivitäten anlässlich des 125-jährigen Bestehens unserer Schule im Mittelpunkt. Von
den vielen Gästen aus dem In- und Ausland erfuhren wir ausschließlich positive
Rückmeldungen zu den verschiedenen
Aktivitäten, sei es das beeindruckende Auftaktkonzert unter der Leitung
von Sir Richard Cock, der Festakt mit
namhaften Vertretern aus Deutschland
und Südafrika, das deutsche Volksfest,
der Gottesdienst an den Wurzeln der
Schule in Hillbrow, die Theateraufführung mit einer bemerkenswerten Inszenierung von „Woyzeck“, der Schülertag
mit einem ziemlich wilden Farbenfest,
der Umwelttag oder der Abschluss mit
dem feierlichen Festball. Auf die Art und
Weise, wie sich die Schule in dieser Festwoche präsentierte, kann die gesamte
Schulfamilie sehr stolz sein.
Im Schulmanagement erfreuen wir uns
an einer steigenden Zahl von Schülerinnen und Schülern, so dass wir zeitweise
die Grenze von 1100 überschreiten konnten. Dies ist auf eine steigende Zahl von
Kindern im Kindergarten und in der English Medium Highschool zurückzuführen.
Im Personalbereich der Schule hat und
wird vor allem das seit Januar 2015 in
Kraft getretene Auslandsschulgesetz
seine Spuren hinterlassen. Einerseits ist
es erfreulich, dass nun eine gesetzliche
Grundlage für die finanzielle und perso-
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nelle Unterstützung der Bundesrepublik
Deutschland für die Auslandsschulen
existiert. Zudem garantiert die drei jährige Laufzeit des Fördervertrages eine
große Planungssicherheit. Andererseits
müssen wir durch das neue Gesetz aber
auch die Anzahl der aus Deutschland
vermittelten Lehrkräfte innerhalb von
drei Jahren von ehemals 19 auf 12 verringern. Außerdem richtet sich die Höhe
der Förderung zukünftig in einem höheren Maß nach der Anzahl der Absolventinnen und Absolventen im Kombizweig.
Deshalb sollte es unser Ziel sein, die Vorteile dieses kombinierten Abschlusses
noch klarer zu verdeutlichen und dadurch versuchen, die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in diesem Schulzweig zu erhöhen.
Insgesamt dürfen wir als DSJ-Schulgemeinde auf ein sehr erfolgreiches Jahr
2015 zurückblicken und am Jahresende
möchte ich mich deshalb bei allen bedanken, die durch ihr Vertrauen und ihre
Unterstützung zu diesem Erfolg beigetragen haben. Insbesondere sind dies
die Mitarbeiter der Zentralstelle für das
deutsche Auslandsschulwesen und der
Deutschen Botschaft, die Mitglieder des
Schulvorstands und des Elternbeirats,
die Vertreter unserer Fördervereine und
Sponsoren sowie alle Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule.
Nun darf ich Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, viel Spaß und Freude an der Lektüre unseres Jahrbuchs 2015 wünschen.
Thomas Bachmeier, Schulleiter
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GRUSSWORT DES
VORSTANDSVORSITZENDEN
Sehr geehrte Eltern, Schüler, Lehrer
und Angestellte der DSJ,
das Jahr 2015 war für die DSJ zweifellos ein ereignisreiches Jahr. Unser
Leuchtturm-Ereignis war der 125. Geburtstag der Schule, den wir gebührend gefeiert haben. Während der
Feierlichkeiten haben wir auf unsere
lange Geschichte zurückgeblickt, und
haben die vielen Aktivitäten während
der Festwoche erfolgreich genutzt,
um die Schule einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen und für die DSJ zu
werben. Viele hilfreiche Hände haben
daran mitgearbeitet, dass es eine würdige und frohe Festwoche wurde, wie
uns auch unsere Gäste aus dem In- und
Ausland bestätigt haben. Der Vorstand
möchte an dieser Stelle nochmals allen
herzlich danken, die amtlich oder auch
ehrenamtlich mit angepackt haben,
um die Festwoche so erfolgreich zu
gestalten.
Akademisch war 2015 wieder ein gutes
Jahr. Auch wenn es schon fast langweilig klingt, weil es nie anders war: Alle
unsere Schüler haben erfolgreich ihren
Abschluss gemacht, 30 das Matrik und
16 das Abitur. Herzlichen Glückwunsch
unseren Abgängern zu den bestandenen Prüfungen und alle guten Wünsche für das, was jetzt kommt! Machen
Sie was daraus, Sie sind bestens vorbereitet.
Gerne hätten wir gesehen, dass sich
noch mehr Schüler für das Abitur entscheiden würden, auch weil die finan-

zielle und personelle Förderung aus
Deutschland von einer gewissen Zahl
der Abiturienten abhängt. Dieses ist
eines der Themen, mit dem sich Vorstand und Schulleitung im vergangenen Jahr beschäftigen mussten und
weiter beschäftigen werden. Andere
wichtige Themen waren die Frage, wie
wir die Schule für dringend benötigtes
Lehrpersonal aus Deutschland attraktiver machen und wie wir die Finanzierung der Schule nachhaltig sichern.
Auch die Problematik einer gerechten
und leistungsbezogenen Vergütung
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule bleibt auf der Agenda.
Eine kürzlich vom Weltverband Deutscher Auslandsschulen veröffentlichte
Studie zum Wertebeitrag Deutscher
Auslandsschulen hat die besondere
Bedeutung von Schulen wie der DSJ
belegt. Auslandsschulen stehen demnach für eine fundierte Wissensvermittlung und eine exzellente pädagogische Betreuung der Schülerinnen
und Schüler. Deutsche Auslandschulen
sind Visitenkarten Deutschlands im
Ausland und verkörpern, worauf der
Erfolg Deutschlands beruht: Starke Bildung und die Vermittlung von Werten
wie Demokratie, Chancengleichheit
und Leistungsorientierung. Auslandsschulen ermöglichen die Begegnung
unterschiedlicher Kulturen, sind ein
Motor der Integration und ein Vorreiter
bei der Förderung globaler Bildungsund Karrierewege. Nicht zuletzt dienen die Deutschen Auslandsschulen
der Förderung der deutschen Sprache,

auch im Jahr 2015 ehrenamtlich dafür
eingesetzt, dass wir als DSJ diesen
Weg gehen. Im Namen des Vorstandes
möchte ich dem Personal der DSJ unter der Leitung von Thomas Bachmeier
und den vielen engagierten Eltern für
ihre hervorragende Arbeit und Unterstützung danken. Der besondere Dank
des Vorstandes gilt unserem ehemali-

Kultur und Tradition.
Als ein gemeinnütziger Verein verkörpern wir überdies die Orientierung am
Gemeinwohl und als Empfänger von finanziellen Zuwendungen aus Deutschland sind wir ein gutes Beispiel für eine
gelungene Öffentlich-Private-Partnerschaft. Dieses sind nur einige der Ergebnisse der Studie, die – wie wir finden – auch den Wertebeitrag der DSJ
treffend beschreiben.

gen Vorsitzenden Ralf Franke, der sich
um die DSJ sehr verdient gemacht hat,
sowie den Kolleginnen und Kollegen
des Vorstandes (Manuela Nickels, Susanne Winter und Andreas Welke), die
ebenfalls im Jahr 2015 ihre Aufgaben
an neue Kräfte abgetreten haben.
Johannes Gutmayer, Vorstandsvorzitzender

PROUDLY ASSOCIATED WITH THE DEUTSCHE
INTERNATIONALE SCHULE JOHANNESBURG

Damit das auch weiterhin gelingt,
muss in der DSJ trotz ihres hohen Alters noch immer täglich an Schrauben
und Schräubchen gedreht werden. Es
braucht Mut zu manchmal unpopulären Entscheidungen zu stehen, und
diese Entscheidungen im Sinne der
Vision der DSJ auch konsequent umzusetzen.
Das Vorstandsteam der DSJ hat sich
JHB – 011 502 8800 | ask@galileorisk.co.za | www.galileorisk.co.za | Galileo Risk is an Authorised Financial Services Provider
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FINANZAUSSCHUSS

ENTWICKLUNGSAUSSCHUSS

With regret School management had
to accept the mid-year resignation of
Sandra te Water Naudé as financial
manager. The Finance Team however
did a sterling job in keeping the financial
ship afloat until the handover to the
new financial manager, Ross Cameron.
The Finance Sub-Committee thanks
the Finance Team for their support
over this period, without which the
successful handover of the leadership
of the Finance Department to Ross
would not have been possible.
Great strides have also been made in
following up and reducing the School’s
outstanding debtors book, thereby
ensuring that all contributed their fair
share in ensuring that the School was
appropriately financed. Regrettably
the judicious application of the
ultimate sanction of excluding learners
whose fees have not been paid by their
parents as agreed, had to be applied in
a few cases.
To ensure the ongoing correctness of
all accounts, all members of the School
are requested to regularly review their
accounts and promptly inform Ross
and his team of any discrepancy so
that the same can be investigated and
rectified.
Sustained learner numbers above the
2015 budgeted level of 1 074, together
with a favourable Euro-Rand exchange
rate have also assisted the School in
ensuring that the budgeted effective
break-even for 2015 was turned into
a surplus. This has also enabled the
School to ensure that the announced
school fee increase of 4.5% for 2016

2015 – 125 Jahre Deutsche Internationale Schule Johannesburg!
Das ist ein Grund zum Feiern, aber
auch Grund zum Innehalten und Bilanzziehen: Wie hat sich die Schule
seit ihrer Gründung im Jahre 1890
entwickelt, wie hat sie stürmische Zeiten gemeistert, und wie sieht das Idealbild der DSJ bis Mitte und Ende des
21. Jahrhundert aus?
Im Entwicklungsausschuss befassen
wir uns mit dem Blick in die Zukunft:
Wie kann die DSJ weiterhin auf dem
Markt der Privatschulen in Südafrika wettbewerbsfähig bleiben? Wie
können wir dem Status der Begegnungsschule gerecht werden, die
verschiedenen Kulturen und Religionen bestmöglich unter einen Hut
bringen, aber trotzdem die Identität
einer Deutschen Schule im Ausland
bewahren? Wie können wir – trotz stetig rückgängiger Zahlen an Kindern
von aus deutschsprachigen Ländern
entsandter Familien – an der Schule
ein hohes Deutschniveau halten und
jedes Jahr eine volle Abiturklasse zustande bringen?
„Akademisch exzellent, weltweit anerkannt“, so das Motto der DSJ.
Zweifelsohne ist das akademische Niveau der Schule hervorragend, und
der globale Aspekt zeigt sich immer
wieder darin, wie sicher und selbstbewusst unsere Schüler/innen sich im
Ausland bewegen. Sei es auf einem
Fußballcamp in Deutschland und der
Schweiz, beim Schüleraustausch in
Wangen im Allgäu oder während diverser Praktika der 10-Klässler in aller
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was below the official inflation rate.
Surpluses in excess of a reasonable
cash buffer will be utilised on an
ongoing basis to improve the School’s
physical infrastructure, although we
can confirm that any material capital
expenditure projects will be subjected
to the same rigorous planning and
financial management process as was
applied to the Kindergarten project,
from late 2012 to mid 2014.
The one element which may in future
tax the School’s financial ability, are the
increasing educational requirements
of both the German and South African
educational authorities, which come
with increased costs, but without
any
funding
assistance.
School
management and the Finance Subcommittee will explore every avenue
to ensure that the financial cost of
meeting these requirements is kept
manageable.
The Finance Sub-Committee, comprising of my Board colleagues (Andreas Welke and Bernie Bachmann),
members of the School’s management
(Jobst Schulte-Brader, Jan van Wyk
and Ross Cameron) and I, will continue to do our best to ensure that the
School’s financial controls are maintained, and that all financial decisions
are made with a view to ensuring the
School’s long-term sustainability.
Alex Schaffrath, Finance Sub-Committee

Herren Länder.
Seit 2012 steigen die Schülerzahlen stetig. In 2015 haben wir mit 1 101
Schülern die höchste Schülerzahl in
diesem Jahrhundert erreicht. Dafür
sind mehrere Faktoren verantwortlich:
Dank des Ausbaus des Kindergartens
mit den „Regentröpfchen“ gewinnen
wir hier in jedem Jahr Schüler hinzu,
die bereits in jüngsten Krabbeljahren – zumindest tagsüber – mit der
deutschen Sprache in Kontakt kommen. Die EMH (English Medium High
School), die 2012 eingeführt wurde,
erfreut sich reger Nachfrage, und die
verfügbaren Plätze sind in jedem Jahr
rasch gefüllt.
Dieser sehr positiven Entwicklung
stehen jedoch auch Herausforderungen gegenüber: Seit der Änderung
des Auslandsschulgesetzes im letzten
Jahr muss die Schule die Anzahl der
ADLKs (Auslandslehrkräfte) abbauen.
Zugleich muss die Schule sich jedoch
verpflichten, einen immer höheren
Prozentsatz (gemessen an der Gesamtzahl der Absolventen) an Abiturienten hervorzubringen.
Aufgrund dessen ist die Stärkung der
deutschen Sprache und der deutschen Kultur an der Schule einer der
Schwerpunkte, mit dem sich der Entwicklungsausschuss auch im Jahr
2016 auseinandersetzen wird. Ziel ist,
ein Studium oder eine Ausbildung in
Deutschland so attraktiv für die Schüler der DSJ zu machen, dass das Abitur der erstrebenswerte Abschluss ist.
Ich bedanke mich bei meinen Kollegen für das entgegengebrachte Ver-

trauen, diesen Ausschuss zu leiten. Ein
ganz besonderes Dankeschön geht an
meinen Vorgänger Dr. Holger Dix, in
dessen große Fußstapfen ich trete.
Angela Matthews, Entwicklungsausschuss
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PERSONALAUSSCHUSS
Der Personalausschuss hat sich in den
letzten Jahren sehr stark im Tagesgeschäft integriert. Wir waren praktisch
bei allen wichtigen Interviews anwesend und sind direkte Ansprechspartner für alle Probleme des Personals
gewesen. Dies hat sich aus der personellen Zusammenstellung der letzten
paar Jahre so ergeben. Der Vorstand
hat sich entschieden, dass wir uns wieder auf unsere eigentliche Aufgabe, die
Überwachung, die Kontrolle sowie das
Treffen von strategischen Entscheidungen konzentrieren wollen.
Dies hat zur Folge, dass wir viele Anfragen zurück zur Linie geben, d.h. wir
verweisen die Fragesteller zurück an
die Schulleitung bzw. den Direkt-Vorgesetzten. Falls dies nicht möglich ist (z. B.
wenn die Schulleitung oder der Vorgesetzte der Grund der Anfrage ist), werden wir wie bis jetzt nach Rücksprache
mit allen Beteiligten die Beantwortung
übernehmen.
Durch regelmäßige Treffen mit dem
Schulleiter lassen wir uns über die aktuelle Personalsituation informieren, beraten und treffen Entschlüsse. Bei dringenden Entscheidungen werden wir
vom Schulleiter umgehend informiert.
Um die Kontrolle des Personalbereiches
zu gewährleisten, werden weiterhin alle
Veträge vom Personalausschussvorsitzenden mitunterzeichnet.
Bei Schlüsselstellungen in der Verwaltung sind wir weiterhin bei den Anstellungsgesprächen dabei und entschei-
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graphie) und Fred Stone (Hausmeister)
zwei neue Mitarbeiter gewinnen.

den auch mit. Bei der Einstellung von
pädagogischem Personal verlassen wir
uns komplett auf das Fachwissen der
Schulleitung.
2015 hat wieder einige Änderungen mit
sich gebracht. Einiges Kopfzerbrechen
haben uns die neuen Finanzierungsregelungen aus Deutschland bereitet. Die
Anzahl der aus Deutschland finanzierten Lehrer (ADLK, Auslandsdienstlehrkraft) wurde ziemlich stark reduziert.
Dafür wurden Gelder anderweitig zur
Verfügung gestellt. Um das verlorene Fachwissen abzudecken, haben wir
Alternativmassnahmen ausgearbeitet,
eine davon ist FALK (Frei Angeworbene deutsche LehrKräfte). Damit haben
wir die Möglichkeit, die reduzierten
ADLK Stellen wieder mit Lehrkräften
aus Deutschland zu besetzen.
Der Jahresanfang war leider von unvorhersehbaren Ereignissen geprägt.
Infolge von Verkehrsunfällen und Visumsproblemen konnten drei Lehrkräfte ihren Dienst nicht wie geplant antreten. Dies hatte einige organisatorische
Änderungen zur Folge. Frau Anke Obkircher (auslaufender Vertrag) kehrte
Ende Januar nach Deutschland zurück.
Erfreulicherweise konnten wir aber
auch zehn neue Kolleginnen und Kollegen von den Regenbogen-Kids bis zur
Sekundarstufe begrüßen.
In den Monaten März und April wurde
die Musikabteilung mit Frau Tatiana Boskovic (Klavierlehrerin) sowie Thomas
Dancer (Instrumentallehrer) erweitert.

Leider ist der Dezember auch immer
wieder mit Verabschiedungen verbunden. Dieses Mal sind es Sandra SchmittKötter und Ralph Kötter (zurück nach
Deutschland), Mattie Strydom (Aus-

Infolge des Rücktrittes von Ralf Franke
habe ich im Mai den Vorsitz des Personalausschusses übernommen.
Der Personalausschuss setzt sich jetzt
neu aus Angela Matthews, Johannes
Gutmayer, Holger Dix, Thomas Bachmeier und mir zusammen.
Von Juni bis August haben uns leider
Myriam Lorenz (zurück nach Deutschland), Stefanie Pilger (Neuorientierung),
Sandra te Water Naudé (Neuorientierung), Jakob Dahle (auslaufender Vetrag) sowie Matthias Schlegel (auslaufender Vetrag) verlassen.

Replikas

land), Soledad Wali (Ausland) und Dion
Kotzé (HOD Mathe, Neuorientierung)
und Erla Rogotski (Neuorientierung).
Casper Vorster wird ab Januar 2016 die
HOD Mathe Stelle übernehmen.

tete Arbeit bedanken. Den ehemaligen
Mitarbeitern wünschen wir alles Gute
auf dem weiteren Karriereweg und hoffen, dass sie uns immer in guter Erinnerung behalten werden.

Im Namen der Schulgemeinschaft
möchten wir uns herzlich für die geleis-

Bernard Bachmann, Personalausschuss

For all your unique wooden kids
Play Structures - Playhouses - Tree Houses
- Jungle Gyms - Replikas - Bedroom suites
Benny Janssens

Benny's Creative
Woodworkz cc

PO Box 10005
Vorna Valley
1686

Vat No. 4160270353

Cell: 072 763 4140
info@bcwoodworkz.co.za

Playhouses/Play Towers

Bedrooms

Play Structures

2010/171625/23

Find us on Facebook
www.bcwplayhouses.co.za

Tree Houses/Jungle Gyms

Crooked Playhouses

Für Sandra te Water Naudé konnten
wir im August mit Ross Cameron einen
Nachfolger als Finanzchef anstellen.
Von September bis November konnten
wir mit Matthias Witte (Deutsch, Geo-
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ÖFFENTLICHKEITSAUSSCHUSS
As a new member of the Vorstand and
a new chairman of the PR Committee
I had to find my feet quickly. Thanks
to the comprehensive hand over from
Susanne Winter I quickly took the reins
and managed to get to grips with the
workings of this Committee.
At the time we were firmly in the
preparations of the 125 Year Festwoche
and we had a tight programme of
events that needed to be finalised
and coordinated. The Marketing
Department was operating at full
steam all we really could do at this
stage was help with the final planning.
As most of you will remember, the
Festwoche ran from 11 to 18 September
2015. The opening Orchestertreffen
has become the most memorable event
of the Festival and perhaps the year,
a culmination of bands from various
German Schools in Southern Africa
under the direction of Richard Cock.
This was followed by theatre evenings,
a Learners’ Day, and performances
by Jann Klose as well as a Volksfest.
All these festivities came to an end
in the grand finale, The Festball, on
the evening of the 18th of September.
Should you wish to read more about
the Festwoche please visit the DSJ
Webpage under the tab “School
Events” and you will see a long list of
all the people that worked long hours
and made this such an awesome week.
Alongside this a remembrance 125
Year Video was produced and is also
available on the DSJ Webpage with a
link to YouTube, well worth a watch!
Not to forget the merchandise that
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was proudly branded within the school
community.
It was also a year of firsts, the 702
Walk the Talk for the first time passed
through the school grounds and
the school rose to the occasion by
providing what was coined one of the
best watering holes of the event.
Amongst all these events and festivities
the normal annual programme still had
to be fulfilled, this included the Open
Day, Schulbasar, Media Breakfasts,
Expos, Family Day and other dayto-day work. Many of these can be
reviewed on the DSJ Webpage as well
as the Facebook page under https://
www.facebook.com/DSJHB
As we look forward into 2016, we have
some new challenges that we are
taking on, these revolve around the
continued effort of promoting German
culture within the school community
and beyond, as well as extending
our connected reach into our Alumni
(Altschüler) and past teachers and
employees in South Africa and
Germany.
The steadfast events of past years will
still appear on the 2016 Calendar and
the PR Committee will support School
Management and especially the
Marketing Team as the year progresses.
I urge you to follow the various
communication
channels
be
it
Facebook, Twitter, Communicator or
Rundschreiben so that you don’t miss
any of the happenings at our school.
All the best for 2016!
Andre Wissler, Öffentlichkeitsausschuss

INFRASTRUKTURAUSCHUSS
Viele denken – nun ist schon wieder ein
Jahr vorbei – und ich möchte an dieser
Stelle die vielen Aktivitäten im Bereich
Infrastruktur zusammenfassen.
Zuerst einmal vielen Dank an Manuela
Nickels als Vorsitzende des Ausschusses für die tolle Arbeit über mehrere
Jahre, welche die Basis für unsere Projekte im Jahr 2015 war. Nach der Jahreshauptversammlung im Mai konnten
wir für den Infrastrukturausschuss
Sven Graef (als Stellvertreter) und Deena Govender neu gewinnen und den
Ausschuss dadurch stärken.
Die 125 Jahr Feier war auch gerade
für den Bereich Infrastruktur ein Highlight, da wir gezielt Maßnahmen vorgezogen haben, welche der Funktionalität und Außenwirkung der Schule
im allgemeinen und den Festaktivitäten im speziellen positiv beigetragen
haben. Hier ist neben den vielen Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Installation neuer elektronischer
Hilfsmittel in den Klassenräumen un-

ter anderem die neue Beschallungsanlage in der Aula zu erwähnen.
Auch wurde unsere Kantine umgebaut
und modernisiert und durch neue Verkaufstheken ergänzt, die das Essensangebot adäquat präsentieren können.
Auf dem Spielplatz der Grundschule
ziehen seit August ein großes Schiff
und ein Schloss die Kinder zum Spielen
und Turnen an.
Nach
eingehenden
Überlegungen
und Beratungen in 2014 haben wir die
Basketballplätze und zwei Tennisplätze renoviert und mit speziell für diese
Sportarten hergestellten neuen Plastikfliesen aus Übersee ausgestattet –
eine Innovation die vor uns noch keine
Schule in Johannesburg vorgenommen hat.
Im letzten Quartal 2015 konnten wir
mit Fred Stone einen neuen Hausmeister vorstellen – er bringt viel Erfahrung
in der Instandhaltung von Wohnanlagen und Arbeit in einer Schule mit und
wurde entsprechend sofort mit verschiedenen Projekten beauftragt. Wir
versprechen uns eine positive Entwicklung in diesem Bereich.
Für 2016 planen wir u.a. die Erneuerung des Examens Raum, Renovierung
des Swimming Pools sowie die Erarbeitung und Verabschiedung eines detaillierten Projektplans für die Erneuerung
des Sportkomplexes, ein Projekt was
sich in der Durchführung sicherlich
über Jahre erstrecken wird.
Das ganze Infrastruktur Team wünscht
allen Lesern ein gutes Jahr 2016.
Niels Rudolph, Infrastrukturausschuss
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DAS DSJ-LEHRERKOLLEGIUM
IM SCHULJAHR 2015

NAME

ART

FÄCHER

LAND

FUNKTION

D: Bayern

AN DER
DSJ SEIT

*Bachmeier

Thomas

ADLK

Stölting

Jana

OLK

D

Theater

Ge, PB

Südafrika

*Benner

Ina

ADLK

D

DaF

En

D: Mecklb-Vpom

*Elsner

Christine

ADLK

GS

*Fürstenberg

Svea

ADLK

De

Ge

D: Rhl.-Pfalz

Hansen

Dagmar

OLK

En

Rel

Südafrika

Helmrich

Brigitte

OLK

*Hoffmann-Seidel

Elke

ADLK

D

D: Baden-Württemberg

Schulleiter
Pädagogische
Direktorin
Koordination
Sekundarstufe I
GS Leiterin
Koordination
Oberstufe
Leiterin
Orientierungsstufe
Leiterin
Regenbogen-Kids
Leiterin Nsek

Konrad

Frauke

OLK

GS

Südafrika

Leiterin NPS

01.01.1998

Hobbs

Jacqueline

OLK

History

LO

Südafrika

01.01.2007

van Wyk

Jan

OLK

Fr

DaF

Südafrika

Koordination NSC
stellvert.
Schulleiter

Südafrika

HoD Französisch

01.01.2000

Südafrika

D: Bayern

Südafrika

Alexander

Nathalie

OLK

Fr

Ammon

Astrid

OLK

En

DaF

Armour

Deryck

OLK

Ph

Ch

Armour

Mariette

OLK

Bachmeier

Mirjam

Bell

Alexander

Berger

Bio

01.09.2014
01.01.2005
01.01.2009
01.01.2011
01.01.2011
01.05.1988
01.04.1997
01.01.2015

01.01.2000

01.01.2002

Südafrika

HoD Physik

01.01.2004

Afr

Südafrika

HoD Afrikaans

01.01.2004

OLK

De

D: Bayern

01.04.2015

OLK

Sport

Südafrika

01.08.2015

Karin

OLK

RB Kids

Südafrika

01.01.2003

Bökamp

Cornelia

OLK

AC

Rel

Südafrika

01.07.2005

*Dahle

Jakob

ADLK

Mathe

Sport

D: Bremen

01.01.2012

Debus

Carmen

OLK

RB Kids

D: Rhl-Pfalz

Dedekind

Elizabeth

OLK

GS

Südafrika

*Dehn

Joachim

ADLK

Ma

DeVilliers
Dunn
Eibert

Nina
Kirsten
Mirjam

OLK
OLK
OLK

RB Kids
RB Kids
GS

Lo, Ls, Geo

Ph

D: Niedersachsen

01.01.2008
stellvert. GS
Leitung
HoD Physik

01.01.1998
01.01.2014

Südafrika
Südafrika

01.01.2011
01.01.2010
01.01.2015

Findt

Lisa

OLK

RBKids

D:

05.03.2014

Gibb

Samantha

OLK

Eng

Südafrika

01.01.2011

Granig

Louise

OLK

Ma

Südafrika

Grässer

Birgit

OLK

Ma

Gräser

Christian

OLK

Kunst

*Guddat

ADLK

Mu

Bio

ADLK

Ma

Che

Info

D: Schleswig-Holstein

Hansen

Julia
Jan
Christoph
Helga

OLK

Ge

Ku

Rel

Südafrika

Koordination
Chemie Kombi
HoD Religion

Hanouch

Dena

OLK

Bus Stud

Südafrika

HoD Bus Studies

Harper

Susanna

OLK

Hassim

Rafique

OLK

Südafrika

01.07.2015

Jacobs

Sandra

OLK

D
Sport CoOrdinator
RBKids

Südafrika

01.01.2014

Jayes

Irene

OLK

Mu

Südafrika

Jeffreys

Claudia

OLK

Phys Ed

Südafrika

Jones

Amy

OLK

Visual Arts

Karg

Ulrike

OLK

Keck

Ute

Koch
Kotzé

*Hadenfeldt
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VORNAME

Ek

Südafrika

01.07.2012
HoD Erdkunde

Südafrika

01.01.2006
01.07.2011

D: Nordrh.-Westf.

16.08.2010
01.02.2015
13.07.2009
01.01.2013
01.01.2015

Tech

Ges

01.01.2007
HoD Sport

01.04.2011

Südafrika

01.04.2015

RB Kids

Südafrika

01.01.2008

OLK

Sport

Südafrika

01.01.2013

Marianna

OLK

RB Kids

D: Baden-Würtemberg

Dion

OLK

Mathe

Südafrika

01.01.2014
HoD Mathematik

01.01.2015
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Kruger
Stewart
(nee Konrad)
Konrad
*Kötter

Ulrike

OLK

GS

Südafrika

01.01.2014

REGENBOGEN-KIDS

Melanie

OLK

GS

Südafrika

01.01.2005

Anderson

Sabine

OLK

RB Kids

Assistentin

Südafrika

01.07.2005

Markus

OLK

Ma

Südafrika

01.01.2012

Arnautovic

Doreen

OLK

RB Kids

Assistentin

Südafrika

17.02.2014

Berger

Ilana

OLK

RB Kids

Assistentin

Südafrika

01.01.2015

Dlamini

Cynthia

OLK

RB Kids

Assistentin

Südafrika

01.01.2015

Findt

Lisa

OLK

RB Kids

Assistentin

Deutschland

05.03.2014

Ferber

Frauke

OLK

RB Kids

Assistentin

Deutschland

01.01.2014

Galbraith

Andrea

OLK

RB Kids

Assistentin

Oesterreich

01.01.2014

Laing

Maike

OLK

RB Kids

Assistentin

Südafrika

01.01.2014

Meid

Julia

OLK

RB Kids

Assistentin

Südafrika

14.04.2014

Mellor

Lindsay

OLK

RB Kids

Assistentin

Südafrika

01.01.2013

Barwise

Manuela

OLK

RB Kids

Assistentin

Südafrika

01.01.2015

Newenham

Claudia

OLK

RB Kids

Assistentin

Schweiz

01.01.2014

Reijnders

Ingrid

OLK

RB Kids

Assistentin

D: Bayern

16.07.2012

Rogotzki

Erla

OLK

RB Kids

Assistentin

Südafrika

01.01.2015

Rösch

Gertrud

OLK

RB Kids

Assistentin

D: Badenwürtemberg

15.07.2013

Scott

Gülay

OLK

RB Kids

Assistentin

D: Badenwürtemberg

01.01.2015

Schwarz

Julia

OLK

RB Kids

Assistentin

D: Bayern

01.01.2011

Zapf

Simone

OLK

RB Kids

Assistentin

Deutschland

01.01.2014

Ralf

ADLK

Ch

Tec Inf

+Lorenz

Miriam

FALK

GS

Maclachlan

Liselotte

OLK

Ma, Ch

Ph

*Magin

Ulrike

ADLK

DaM, DaF

Malczak

Uta

OLK

Geo

Majchrzak

Birgit

OLK

*Mätzig

Conny

Mellor

Katy

Ekd

D: Niedersachsen

BStuB,HoD
Technology

D: Baden-Württemb.
Te

01.01.2009
01.01.2011

Südafrika

HoD Chemie

01.01.2006

Rel

D: Rhl.Pfalz

HoD DaF

01.01.2012

DaF

Südafrika

01.07.2012

GS

Südafrika

01.01.1996

ADLK

Ma, Ph

D: Sachsen

OLK

Ma

Südafrika

HoD Mathematik

01.01.2014
01.01.2015

stellvert. RB Kids
Leitung

Meyburgh

Karin

OLK

RB Kids

Südafrika

Mochadibane

Kamogelo

OLK

RB Kids

Südafrika

01.01.2006

Moore

Melanie

OLK

GS

Südafrika

24.07.2007

Motloung

Betty

OLK

AC

Südafrika

14.07.2009

Nowbotsing

Rashika

OLK

Bio

Te

Südafrika

*Obkircher

Anke

ADLK

Bio

Che

D:Hessen

Oswald

Eirwen

OLK

En

Ge

Südafrika

Poortier

Ghia

OLK

Accountancy

HoD Biology

01.02.2007
01.01.2013

HoD Englisch

Südafrika

01.01.2000
01.07.2015

Reichert

Katharina

OLK

Dam, DaF

Südafrika

01.01.2012

Rimmer

Robyn

OLK

Bio

Südafrika

01.01.2014

Schaum

Astrid

OLK

GS

Südafrika

01.07.1998

Schaun

Alexa

OLK

GS

D:

01.01.2015

*Schäfers

Angela

ADLK

De

Eng

D: NW

01.01.2011

*Schick

Silke

ADLK

Ma

In

D: BW

01.01.2012

*Schlegel
Schmidt
van Niekerk
Schmitt-Kötter

Matthias

ADLK

De

Andrea

OLK

RB Kids

Sandra

OLK

Ma

Springer

Monika

OLK

Sp

Afr

01.01.2005

Sp

D: Rhl.Pfalz

HoD DaM/D

D: Sachsen
Ch

01.07.2011
01.07.2010

D: Niedersachsen

01.01.2009

Südafrika

01.07.2009
01.01.1995

Stevens

Patricia

OLK

GS

Südafrika

Strydom

Matty

OLK

Afr

Südafrika

01.01.2009

Thomas

Samantha

OLK

En

Südafrika

01.01.2008

Tüchler

Simone

OLK

RB Kids

Südafrika

01.01.2014

Pemba (Urban)

Vanessa

OLK

RB Kids

D: Bayern

01.01.2014

Van Wyk

Michelle

OLK

Afr

von Ketelhodt

Andrea

OLK

Ma

Südafrika

01.01.2014

Lo

Südafrika

14.07.2010

Vosters

Lisa

OLK

GS

Vorster

Casper

OLK

Ma

Info

Südafrika

Südafrika
HoD Info

01.01.2014

01.01.2014

Wagner

Heike

ADLK

Bio

Ch

D: NW

Koordination DfU

01.01.2011

Wali

Soledad

OLK

Ku

Südafrika

01.08.2008

Wehrmann

Karin

OLK

Südafrika

01.0.12011

Südafrika

01.01.2015

Südafrika

01.01.2012

D:

01.09.2015

D: Bremen

01.01.2012

Wilkins

Jennifer

OLK

Wilkins

Marian

OLK

GS
Text
Gestalten
En

Witte

Matthias

FALK

De

*Zacharias

Inga

ADLK

Fr

De
Mu

Ziegler

Viola

OLK

De

Mabaso

Zamakhuze

OLK

RB Kids
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Südafrika
Südafrika

HoD Musik

01.01.2013
01.01.2004

AFTERCARE
Von Poser

Beate

AC

Südafrika

01.01.2006

Motloung

Betty

AC

Südafrika

14.07.2009

Moya

Alice

AC

Assistentin

Südafrika

01.01.2012

Pooe

Jessie

AC

Assistentin

Südafrika

09.01.2009

* aus der BRD vermittelte Lehrer ** Programmlehrkräfte aus der BRD + Frei angeworbene Lehrkräfte						
		
ERLÄUTERUNGEN:								
HoD = Head of Department (Fachbetreuer), RB Kids = Regenbogen-Kids, GS = Grundschule, 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								

Dienstjubiläen 2015
10 JAHRE
Sabine Anderson
Conny Bökamp
Karin Meyburgh
Jutta Barends
Letizzia Gramlich
Dudu Motloung
Sindi Zwane
Melanie Stewart
Jana Stölting

01.07.2005
01.07.2005
01.01.2005
01.03.2005
01.01.2005
01.04.2005
01.05.2005
01.01.2005
01.01.2005

15 JAHRE
Nathalie Alexander
Jan van Wyk
Eimy Oswald
Joseph Moiloa

01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.05.2000

20 JAHRE
Patrizia Stevens

01.01.1995

50 JAHRE
Myrtle Dittberner

01.04.1965
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MITARBEITER 2015
LEHRKRÄFTE UND
ASSISTENTEN 2015/2016

SCHULVERWALTUNG
2015/16

Ausgeschieden 2015

Barends, Jutta
Cameron, Ross
Ceprnich, Savo
Erasmus, Andrea
Gramlich, Letizzia
Holzer, Gabriela
Johannsen, Pam
Montsho, Jacob
Oliver, Francina
Patchappen, Ashika
Peters, Katja
Pilger, Stefanie
Radusin, Roberta
Raubach, Shawn
Schöttler, Katrien
Schulte-Brader, Jobst
Stone, Fred
Tasker, Michelle
te Water Naudé, Sandra
Venter, Anja
Wizemann, Hilde

Dahle, Jakob
Gräser, Christian
Gilissen, Stefanie
Heffernan, Christina
Kötter, Ralf
Kotzé, Dion
Lorenz, Miriam
Obkircher, Anke
Rogotzki, Erla
Strydom, Matty
Schlegel, Matthias
Schmitt-Kötter, Sandra
Seckel, Harvey
von Ketelhodt, Andrea
Wali, Soledad
Wehrmann, Karin

Neu 2015/2016
Axsel, Linda
Beesteboer, Dionne
Bell, Alexander
Böbs, Melanie
De Kock, Ellen
Dinneen, Susanne
Jina, Raasha
Jones, Amy
Morisse, Dominique
Müller, Sandra
Nuppenau, Silke
Peirson Rebecca
Poortier, Ghia
Van Heerden, Cherie
van der Merwe, Runé
Williams, Beatrix
Witte, Matthias
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Die DSJ-Schulleiterrunde
Masithulela, Lunga
Mfusi, Victor
Moepi, Gabriel
Moiloa, Joseph
Naicker, Siva
Ngwenya, Sam
Ngqoleka, Khaya
Thamaha, Thabelo (TT)
Zwane, Sindiswa

Neu 2015
Mahlathi, Unathi
Mashaba, Remember
Moepi, Gabriel
Ngqoleka, Khaya
Thamaha, Thabelo (TT)

PRE-SCHOOL WORKERS
2015/2016

Cameron, Ross
Erasmus, Andrea
Stone, Fred

Baloyi, Bridgette
Chauke, Maria
Mohotlane, Rosina
Motloung, Dudu
Ngwangqa, Virginia
Nxuseka, Mantombi
Ramafemo, Melita
Thwala, Mitha
Thavhiwa, Constance

Ausgeschieden 2015

Neu 2015

Pilger, Stefanie
Raubach, Shawn
Te Water Naudé, Sandra

Baloyi, Bridgette
Thwala, Mitha

ANGESTELLTE
2015/2016

Constance, Thahviwa

Neu 2015

Ausgeschieden

VON LINKS NACH RECHTS
Jobst Schulte-Brader
Ina Benner
Monika Springer
Jacqueline Hobbs
Dagmar Hansen
Frauke Konrad
Jan van Wyk
Thomas Bachmeier

Verwaltungsleiter
Mittelstufenkoordinatorin Klassen 7-9
Vertreterin Personalbeirat
NSC Koordinatorin Klassen 10-12
Koordinatorin Klassen 5-6
Leiterin Neue Primarstufe
Stellvertretender Schulleiter
Schulleiter

Jana Stölting
Pädagogische Direktorin
Karin Meyburgh	Stellvertretende Regenbogen-Kids
Leiterin
Elisabeth Dedekind
Stellvertretende Grundschulleiterin
Brigitte Helmrich
Leiterin Regenbogen-Kids
Christine Elsner
Grundschulleiterin
Elke Hoffmann-Seidel Leiterin der Neuen Sekundarstufe
Svea Fürstenberg	Oberstufenkoordinatorin
Kombizweig Klassen 10-12

Stand November 2015
Mahlathi, Unathi
Makabanyane, Bernard
Mariti, Patrick,
Mashaba, Remember
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Regenbogen-Kids Lehrer

Regenbogen-Kids Staff
VON LINKS
Mita Thwala
Rosina Mohotlane
Bridget Baloyi
Maria Chauke
Virgina Mabaso Ngwagqua
Duduzile Motloung
Melita Ramafemo
Mantombi Nxuseka

Phoenix Centre
OBEN
Ingrid Reijnders
Sandra Jacobs
Julia Schwarz
Ilana Berger
Manuela Barwise
Vanessa Pemba
Brigitte Helmrich
Andrea Schmidt
Nina DeVilliers
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MITTE
Doreen Arnautovic
Simone Zapf
Stephanie Gilissen
Cynthia Dlamini
Gertrud Rösch
Frauke Ferber
Maike Laing
Marianna Koch
Sabine Anderson
Zamakhuze Mabaso
Kirsten Dunn

UNTEN
Kamogelo Mochadibane
Julia Meid
Simone Tüchler
Karin Berger
Ulrike Karg
Erla Rogotzki
Lisa Findt
Gülay Scott
Karin Meyburgh
Andrea Galbraith
Carmen Debus

OBEN
Christine Giessen-Hood,
Schulpsychologin für Kindergarten
Vorschule und Grundschule
Carmen Debus, Lese- und
Rechtschreibtrainerin
Anton Magin, Anti-Bullying-Berater
VORNE
Ursula Froschauer, Schulpsychologin
für Sekundarstufe I und II
Katja Fleck, Leiterin des
Förderzentrum Phönix
Tarryn Stevens, Logopädin und
Audiologin
Christiane Köstlin, Ergotherapeutin
Uta Malczak, Lese- und
Rechtschreibtrainerin
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Personalbeirat

DSJ-Verwaltung – The A-Team

VON LINKS
Katharina Reichert
Michelle Tasker
Ralf Kötter
Carmen Debus
Monika Springer

Elternbeirat
VON LINKS
Celeste Johnson
Calvin Hope
Ute Williams
Mike Stenemann
Alicia Reyes-Niederheitmann
Annette Holtmann
Birgit Kanwisher
Dinesh Balliah
Veronique Stheeman
Deenin Padayachee
Halima Rahmtoola
Natalie Fröhlich
Susanne Günther
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OBEN
Anja Venter	Schüleraufnahme
Savo Ceprnich	Leiter Marketing/PR
Jutta Barends	Leiterin Front Office/
Schüleraufnahme
Fred Stone	Hausmeister
Gabriela Holzer	Bibliothek
Andrea Erasmus	Schulleitungssekretariat

MITTE
Katja Peters	Verwaltungssekretariat
Francina Oliver	Leiterin IT/EDV
Ashika Patchappen	Inkassobeauftragte/
Debt Collector
Letizzia Gramlich	Kreditorenbuchhalter
Ross Cameron	Leiter Back Office/
Finanzen
Hilde Wizemann	Personal

VORNE
Michelle Tasker	Rezeption
Katrien Schöttler	Marketing/PR
Gayle Wilcox	Debitorenbuchhalter
Jobst Schulte-Brader	Verwaltungsleiter
Roberta Radusin	Schüler/Lehrer Liaison
Pam Johannsen	Leiterin Lernzentrum
ES FEHLT	
Jacob Montsho	IT Techniker/Helpdesk
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Tuckshop Team

50 JAHRE BLITZLICHT

OBEN
Godfrey Lethulatshipi
Patience Sibanda
Bongani Mabhula

In the year we celebrated our 125 year anniversary, school photographer Myrtle Dittberner celebrated 50 years of service/
association with the DSJ. While she has ties dating back to 1962, she officially started working at the school on 16 April 1965.
Frau Dittberner was a full member of staff until she retired at the end of 1999. She started her role as school photographer in
1982 (while still teaching) and continued after her retirement. To put things in perspective, Herr Bachmeier is the 21st principal
of the DSJ and Frau Dittberner has seen 10 principals in her time! (Deetlefs, Adami, Lucke, Stabel, Gerstenberg, Adam,
Löchelt, Jacob, Schreiner and Bachmeier). Frau Dittberner was recognised for her achievement at the Staff Meeting held on
Wednesday 15 April. THANK YOU AND CONGRATULATIONS!

VORNE
Violet Ramafemo
Omi Fratscher

Savo Ceprnich

ES FEHLT
Cornelia Kohler

Maintenance
OBEN
Patrick Mariti
Thabelo Thamaha
Unati Mahlati
Gabriel Moepi
MITTE
Khaya Ngqoleka
Remember Mashaba
Bernard Makabanyane
Sam Ngwenya
VORNE
Siva Naicker
Fred Stone
Joseph Moiloa
Sindi Zwane
ES FEHLEN
Lunga Masithulele
Victor Mfusi
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Schülerzahlen
Stand: 12. Oktober 2015
Klasse

Jungen

Mädchen

Gesamt

Klassenlehrer

Klasse

Jungen

Mädchen

KINDERGARTEN/VORSCHULE
RT1
RT2
RT3
RT4
K0A
K0B
K0C
K0D
KG 1
KG 2
KG 3 (NPS)
Total Kiga
VS 1 (NPS)
VS 2
VS 3
Total VS
Gesamt

10
9
10
12
7
9
9
10
6
8
14
104
10
11
11
32
136

10
11
10
8
11
8
8
11
16
15
7
115
7
11
10
28
143

20
20
20
20
18
17
17
21
22
23
21
219
17
22
21
60
279

Frau Marianna Koch
Frau Vanessa Urban
Frau Sandra Jacobs
Frau Carmen Debus
Frau Simone Tüchler
Frau Nina De Villiers
Frau Lisa Findt
Frau Andrea Schmidt
Frau Karin Meyburgh
Frau Kirsten Dunn
Frau Zamakhuze Zikalala
Frau Kamogelo Mochadibane
Frau Ulrike Karg
Frau Karin Berger

GRUNDSCHULE
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

11
9
12
32
6
10
4
20
9
9
9
27
6
7
4
17
96

10
10
10
30
15
11
17
43
8
8
9
25
11
9
7
27
125

21
19
22
62
21
21
21
63
17
17
18
52
17
16
11
44
221

Frau Alexa Schaun
Frau Melanie Stewart
Frau Patricia Stevens
Frau Melanie Moore
Frau Astrid Schaum
Frau Christine Elsner
Frau Ulrike Kruger
Frau Frauke Konrad
Frau Mirjam Eibert
Frau Elisabeth Dedekind
Frau Brigitte Broich
Frau Keshia Bedard

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

TOTAL
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Gesamt

J Nsek

M Nsek

Nsek

11

14

25

11
8

14
15

25
23

8
5

15
19

23
24

5
7

19
14

24
21

7
9

14
12

21
21

9
1
3
1
2
7

12
3
5
6
14

21
1
6
6
8
21

3
9

1
3
1
4
9

1
9
1
7
18

4
4
8

7
2
9

11
6
17

64

106

170

J EMHS

M EMHS

EMHS

Klassenlehrer

MITTELSTUFE/OBERSTUFE
11
7
10
10
38
8
12
12
32
5
10
11
26
7
7
7
11
32
9
12
9
10
40
12
8
9
8
37
5
6
9
10
12
42
10
6
7
23

14
8
8
6
36
15
13
12
40
19
13
12
44
14
13
11
15
53
12
5
6
15
38
13
10
10
9
42
7
9
7
5
5
33
6
8
9
23

25
15
18
16
74
23
25
24
72
24
23
23
70
21
20
18
26
85
21
17
15
25
78
25
18
19
17
79
12
15
16
15
17
75
16
14
16
46

270

309

579

366

434

800

502

577

1079

2

2

4

504

579

1083

6

Frau Birgit Grässer
Frau Susanne Harper
Herr Jan-Christoph Hadenfeldt
Herr Markus Konrad
Frau Ulrike Magin
Frau Silke Schick
Frau Cornelia Bökamp
Frau Rashika Nowbotsing
Frau Viola Ziegler
Frau Angela Schäfers
0

11
11

0

15
15

0

26
26

10
10

15
15

25
25

3
6
4
13

4
3
1
8

7
9
5
21

5

0
8
6
4
18

0

0

0
0
0

47

43

90

4
5
4
13

4
1

Frau Claudia Nolte-Schamm
Frau Inga Zacharias
Herr Matthias Witte
Frau Katharina Reichert
Herr Deryck Armour
Frau Heike Wagner
Herr Joachim Dehn
Frau Uta Malczak
Frau Conny Mätzig
Frau Astrid Ammon
Frau Dena Hanouch
Herr Dion Kotzé
Frau Svea Fürstenberg
Frau Sandra Schmitt-Kötter
Frau Samantha Thomas
Dr Eirwen Oswald
Frau Samantha Gibb
Frau Jana Stölting
Frau Mariette Armour
Frau Matty Strydom
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DSJ ALTSCHÜLER KLUB

hilfe wird hoch geschätzt. Wir brauchen
euch!

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns
– auch der DSJ Altschüler Klub war in
die 125-Jahr-Festlichkeiten der DSJ teilweise mit einbezogen – schließlich standen alle Aktivitäten der DSJ im Zeichen
des Jubiläumsjahres.

Wir helfen gerne bei der Organisation
eurer Reunion: Matrik 2006, 1996, 1986,
1976 ... Reunion stehen 2016 an.
Registriert euch unter
dsja.alumnet.co.za oder meldet euch
über dsjaltschuler@dsjmentor.co.za.

Bei der Hauptversammlung am Basartag 2015 haben sich alle Mitglieder des
Klub-Komitees wieder bereit erklärt
dem „DSJ Altschüler Klub“ weiter zur
Verfügung zu stehen.
Andre Wissler – 1. Vorsitzender
Katja Görtzen – 2. Vorsitzende
Uli von Ketelhodt – Schatzmeister
Jutta Bresciani
Chris Kollmann
Gerda Kollmann
Chris Reuss
Sue Rowe
Katrien Schöttler – Vertreterin der DSJ
Gaby Ullmann – Klub Sekretariat
Neu dazugekommen ist Frank Siebold,
der hoffentlich die etwas jüngeren „Altschüler“ motivieren kann, im Klub mitzuarbeiten.
Abgesehen von den üblichen Veranstaltungen des Klubs wie Golftag. Altschülerkneipe am Basar, Kegel-Nachmittag
für die Basarhelfer, Six-A-Side Soccer
und Fun Run am Familientag im Oktober, hat der Altschüler Klub die „Cigar
Lounge“ beim Festball organisiert – ein
voller Erfolg! Nur: wer sich für die vielen
klitze-kleinen Likörgläser, die abhandengekommen sind, interessiert hat, ist
uns ein absolutes Rätsel!
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Einen weiteren großen Erfolg konnten
wir beim Volksfest in der Festwoche
verzeichnen: nach anfänglichem Zögern gab es einen absoluten Ansturm
auf die ca. 50 Foto-Ordner aus dem
Archiv. Jeder Interessent durfte sich
bedienen, die meisten davon fütterten
die Donation Box im Gegenzug für entnommene Bilder. Vielen Dank für jegliche Zuwendung.
Angespornt durch diesen Erfolg werden wir am kommenden Basar (21. Mai
2016) einen DSJ-Altschüler-Klub-Stand
(vermutlich auf dem großen Feld in der
Nähe des Bierzeltes) organisieren. Es
sind noch viel mehr Ordner mit Fotos
(hauptsächlich) aus den 1990er Jahren
und bis 2010 vorhanden.
Die für Anfang Februar vorgesehene
„Saturday Night Fever“ Disco musste
leider kurzfristig abgesagt werden – für
diesen Tag war Loadshedding an der
Schule angesagt und nicht nur das: wir
wurden einen Tag zuvor davon unterrichtet, dass auch das Wasser abgestellt
sein wird. Darauf wollten wir uns dann
doch nicht einlassen. Hinterher hat sich
dann herausgestellt, dass sowohl Strom
als auch Wasser vorhanden waren.
Somit wurde dieser Event vertagt und
wir werden am Samstag, den 20. Februar 2016 im Schwabinger Restaurant
(Randburg) die „Altschüler-Kneipe ReLoaded“ abhalten.
Der Klub hat 2015 wieder die FußballTour nach Deutschland und in die
Schweiz des DSJ-Sport-Klubs finanziell

unterstützt – Näheres hierzu an anderer
Stelle des Jahrbuches.

Wir bedanken uns bei allen Helfern
und Sponsoren, die den DSJ Altschüler Klub in diesem Jahr wieder einmal
fantastisch unterstützt haben. Die Liste
ist wirklich sehr lang und damit wir niemand vergessen: bitte nehmt auf diesem Weg unser Dankeschön an.
Andre Wissler

In der Vergangenheit gehörte Wasserball zu den stark vertretenen Sportarten an der DSJ. Leider hat das Interesse an diesem tollen Teamsport etwas
nachgelassen und der Klub hat sich bereit erklärt, Wasserball an der DSJ wieder neu aufleben zu lassen und finanziell zu unterstützen. Mit Robert Vosters
und Peter Atteridge wurden engagierte Coaches gefunden und die DSJ hat
nun bereits zwei Wasserball Teams und
gewonnen haben sie auch bereits. Es
sieht also so aus, als ob sich diese Investierung des Klubs gelohnt hat – das
nächste Ziel ist Eintritt in die Schulliga.
Weiteres zum Wasserball an anderer
Stelle des Jahrbuchs.
Liebe Altschüler, Ehemalige, Freunde
und Förderer der DSJ,
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 Mit-

40
Est. 1976
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PROF. DR. MANFRED MISCH 18. November 1935 – 26. September 2015

VOLKER SPEER 20. Februar 1961 – 2. April 2015

Ich gehe langsam aus der Welt heraus
In eine Landschaft jenseits aller Ferne,
und was ich war und bin und was ich bleibe
geht mit mir ohne Ungeduld und Eile
in ein bisher noch nicht betretenes Land.

DSJ AND CLASS OF ’79 PAY TRIBUTE
It is with great sadness to have lost a
great friend and member of the German
community. Volker Speer, a loving father, leaves behind his wife Maike and 3
sons, Christopher, Dominic and Patrick.
Volker is also best remembered for his
hard-working engagement within the
German community. The Black Forrest
Bakery was Volker’s life work which he
took over from his father and developed
the business into the leading supplier of
a variety of German type rye breads
and cakes in Johannesburg. At every
DSJ and also German Church functions,
did Black Forest Bakery deliver bread
rolls, pretzels, cakes etc. Apart from
work and family, one of Volker’s passions was soccer. Once a week, every
Thursday evening, a bunch of Altschüler and friends meet in the DSJ Turnhalle
to play a game of intense indoor soccer.
Tragically, on Thursday 2nd April during
a game of soccer Volker collapsed with
heart failure.
Volker’s passing had sparked a tremendous support and many that have
known him expressed sincere condolences and solidarity. I would like to
share with you my memories of Volker
which I have written in a letter form to
him:

Schule eine Vorbereitung für das Leben
sei und nicht eine Vorbereitung für den
Beruf; an der Schule sollte man lernen,
im Leben zurechtzukommen.

Ich gehe langsam aus der Zeit heraus
in eine Zukunft jenseits aller Sterne,
und was ich war und bin und
immer bleiben werde,
geht mit mir ohne Ungeduld und Eile,
als wär ich nie gewesen oder kaum.
				
Hans Sahl
Die Meisten aus der heutigen Schulgemeinschaft kannten Prof. Dr. Manfred
Misch vermutlich nur als Mann von Ulla
Misch. Dabei war er es, der am 1. Januar
1976 seinen Dienst an der DSJ als ADLK
unter dem Schulleiter Dr. Lucke antrat.
Er brachte seine Familie mit nach Südafrika, die Kinder besuchten die DSJ bis
zum Matrik bzw. Abitur und seine Frau
wurde als Ortslehrkraft eingestellt.
Geboren und aufgewachsen ist er in
Berlin. An der Freien Universität Berlin
studierte er Sport, Germanistik und Philosophie und trat nach dem Studium in
den Schuldienst ein. Nach dem zweiten
Staatsexamen, als der Schulalltag ihn
gefangen zu nehmen drohte, suchte er
nach Alternativen.
1967 wurde ihm eine Dozentenstelle an
der Cairo Universität angeboten, die er
gerne annahm; drei Jahre Fremde und
Freiheit, in denen er oft als “Gast” zur
Familie nach Berlin zurückkehrte. Nach
Ablauf des Vertrages unterrichtete er
wieder an einem Berliner Gymnasium
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und begann daneben mit seiner Dissertation “APIS EST ANIMAL – APIS
EST ECCLESIA – ein Beitrag zum Verhältnis von Naturkunde und Theologie
in spätantiker und mittelalterlicher Literatur”. 1972 erhielt er noch einmal ein
Angebot für zwei Jahre an die Cairo
University, diesmal ging die Familie mit,
bekam ihn dort aber auch nicht viel zu
Gesicht, weil er sich ganz dem Schreiben seiner Dissertation widmete.
Nach einem nochmaligen kurzen Intermezzo in Berlin verließ er Ende 1975 Berlin erneut und endgültig – auch wenn er
es damals noch nicht wusste – und kam
mit seiner Familie nach Südafrika. Hier
empfand er offensichtlich mehr Sympathie für den Lehrberuf, und die Schüler
dankten es ihm. Dr. Misch war der erste
Lehrer, der seine Oberstufenschüler mit
“Sie” ansprach und den Schülern somit
unmissverständlich klar machte, dass
sie schon fast erwachsen waren und
somit Verantwortung für sich selbst
übernehmen mussten. Es lag ihm viel
daran, ihnen zu vermitteln, dass die

Nach Ablauf des einem ADLK an der
DSJ zustehenden Zeitraums von sechs
Jahren bot man ihm an, das German Department an der UNISA zu übernehmen.
Von 1982 bis zu seiner Pensionierung im
Jahr 2000 leitete er das Deutsch-Department und später auch die RussischAbteilung. Nach Aussage seiner Frau
waren dies die erfülltesten Jahre seines
Lebens, weil er hier beides sein durfte:
Lehrer und Wissenschaftler.
Auch nach seiner Pensionierung boten
sich noch viele Gelegenheiten, an Kongressen und Colloquien teilzunehmen,
nicht nur hier in Südafrika, sondern
auch in Europa.
In den letzten Jahren war er Vorsitzender der Johannesburger Zweigstelle der „Gesellschaft für deutsche
Sprache“, die am Goethe Institut zu
Gast sein durfte, organisierte viele Vorträge meist literarischen oder sprachwissenschaftlichen Inhalts und kam,
mit der Unterstützung des Goethe
Instituts, damit einem Bedürfnis der
deutschsprachigen Gemeinde nach
Anregung und Gedankenaustausch entgegen.
Das obenstehende Gedicht, über das
er noch an einem seiner letzten Tage
sprach, liest sich wie ein Motto seines
Abschiedes.
Gaby Ullmann

Meine Erinnerungen und Gedanken an
Volker:
Lieber Volker,
Unsere Freundschaft erstreckt sich
wohl schon so um die 40 Jahre als du
zur DSJ kamst. Du warst nie auffällig,
eher schüchtern, der neue Deutsche

aus Vereeniging, Sohn vom Bäcker
und Bruder von etlichen Geschwistern.
Es war mit Sicherheit beim Fußball bei
Victoria FC wo wir gemeinsam in der
U14/15 spielten, als unsere Freundschaft begann.
Du bist wahrscheinlich der ehrlichste
und gewissenhafteste Mensch den ich
je kennengelernt habe. Du bist immer
sehr ernsthaft mit allen Themen umgegangen. Man konnte dich deshalb
auch immer so herrlich auf den Arm
nehmen, weil du selbst Späße Ernst
nahmst. Ich glaube, du wärst niemals
in der Lage gewesen, jemanden in
den April zu schicken. Du hast immer
schon keine Verantwortung gescheut
und mit Bravour gemeistert. Der frühe
Tod deiner Mutter hat dein berufliches
Leben sehr geprägt. Dein ChemicalEngineering Studium hast du aufgegeben, um deinen Vater im Geschäft zu
unterstützen. Oft hast du mir erzählt
wie Backen und Chemical Engineering sehr ähnlich sind. Man mischt einige Zutaten zusammen und steckt sie
in einen Reaktor und sieht was dabei
heraus kommt. Beim Backen ist eben
der Ofen der Reaktor. Mit harter, akribisher Arbeit hast du aus der Black
Forest Bakery ein sehr erfolgreiches
Unternehmen geformt. Viele der großen Hotels in Johannesburg sind deine Stammkunden. Im Geschäft hast du
dich um alles gekümmert. Selbst am
letzten tragischen Donnerstag als wir
dein Auto nach Hause fahren wollten,
fanden wir den Kofferraum voll mit
Backwaren, die für ein Hotel bestimmt
waren. Du kannst beruhigt sein, Oliver
und Karsten haben die Ware noch an

dem Abend ausgeliefert. Jede Woche
kaufen wir dein Brot, weil es einfach lecker ist und es bei weitem kein besseres in ganz Johannesburg gibt. Ich hoffe, dass die Black Forest Bakery noch
lange besteht und fortwährend die top
Qualität an Backwaren liefert.
Zusammen mit deiner tollen Frau Maike habt ihr eine vorbildliche Familie gegründet. Als Bäcker und Unternehmer
hattest du wenig Freizeit (dein Sohn
wusste gar nicht, dass andere Väter
nur 5 Tage die Woche arbeiten). Doch
wenn du mal frei hattest, hast du sie
der Familie gegeben. Außer am Donnerstagabend-Fußball warst du immer
für die Familie oder andere da.
Deinen Humor, deine solide Bodenständigkeit und deine angenehme Menschlichkeit werde ich sehr vermissen.
Dein Freund
Lütke von Ketelhodt
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AUS DEM GRÜNEN HERZ DEUTSCHLANDS
NACH SÜDAFRIKA!
Schon als Kind entwickelte ich eine Leidenschaft für alle technischen Gegebenheiten
und entschloss mich deshalb nach meinem Abitur ein Bachelorstudium der
Technikwissenschaften und Mathematik an der Universität Erfurt aufzunehmen.
Im Masterstudium spezialisierte ich mich auf Realschullehramt und studierte
neben Technik und Mathematik zusätzlich Schulpädagogik. Ab Februar 2016 wird
mein Vorbereitungsdienst in Thüringen beginnen, worauf ich mich sehr freue.
Ich bin sehr froh, ein Zahnrad im ständig ratternden Getriebe der DSJ gewesen
zu sein. Hier erlebte ich abwechslungsreichen Unterricht und ein Kollegium, das
mit Freude und Ideenreichtum Kindern den oftmals auch steinigen Weg ins Leben
ebnet.
Vielen Dank an all die Menschen, die mir Freunde geworden sind, die mich betreut
und in jeglicher Weise unterstützt haben. Vielen Dank auch an euch, liebe Schüler.
Die Zeit mit euch war wunderbar. Meine Lebenserfahrungen in Südafrika werden
mir in tiefster Erinnerung bleiben.
Ich wünsche allen Mitarbeitern und allen Schülern der DSJ erholsame Ferien und
ein erfolgreiches Jahr 2016.
Kerstin Creutzburg

3

NEUE MITARBEITER

3

Melanie Neff, 7c
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LINDA AXSEL

ROSS CAMERON

Teaching art is my passion.
I am very happy for the opportunity to teach at DSJ and excited to learn the German language.
I have been teaching creative arts, visual art and design at a public high school for the past two and a
half years, after completing my studies at the University of Johannesburg (FADA).
My husband and I have two small children and enjoy spending time together as a family.
I will strive to inspire learners to develop an appreciation and love for art.

After joining the school in August 2015, I am really looking forward and confident to be assisting with
taking the school to a higher level in all aspects and bringing in stability and continuity within the
Administration of the school, in my position as Financial Manager.
I matriculated as Deputy Head Boy from Randpark High School in 1995, and was also afforded the
opportunity to serve as the Junior Town Clerk of Randburg from 1993-1995. I then followed on, straight
after school, with my studies in B. Com (Accounting) at RAU, and serving my Articles at RSM Betty &
Dickson. I completed both my degree and Articles in 1999, and began my career as Financial Manager
for a Stock Broking Company on the JSE.
I continued furthering my education at both, RAU and UNISA, and have been duly registered as
a Commissioner of Oaths, Business Accountant in Practice (BAP) – with SAIBA and General Tax
Practitioner (S.A.) with SAIT.
During my career I have worked in various industries ranging from Banking, Retail, FMCG, Waste
Management and listed companies on the JSE. Part of my career also included working internationally
in Dubai.
In 2003, I married an ex DSJ student and our daughter, Carly will be joining the Regenbogen-Kids in
2016.

ALEXANDER BELL
I was supposed to come to the DSJ back in 1995 as a Grade 1 scholar, but circumstances intervened
and here I am 20 years later. Sport has always been a major interest of mine especially swimming and
soccer, which I did competitively. I was offered a sports scholarship at St. Peters College, where I also
matriculated.
I had the opportunity of participating for Central Gauteng Aquatics at the Senior Nationals in 2007.
Thereafter I spent a gap year in Australia working and travelling.
On my return home I studied for 2 years at Exercise Teachers Academy Coaching Science and then
decided to study Human Kinetics and Ergonomics at Rhodes University. I have coached sports at
various schools such as St Peters College, Charterhouse and Craighall Primary before given this
wonderful opportunity to return to my German roots at the DSJ.
I enjoy working with youngsters of all ages. In my opinion fitness and exercise is of great importance
and I wish to promote and encourage every child to participate in a sport.
Besides being a sports fanatic I enjoy listening to music, playing video games and spending time with
my friends and family.
I hope to be here for many years to come.

MELANIE BÖBS
Ich bin Melanie Böbs, geboren und aufgewachsen in Johannesburg.
Ich hatte gerade letztes Jahr mein Studium an der University of Johannesburg in Sport Management
Honours abgeschlossen und wusste gar nicht wie es jetzt nach vier Jahren Studium weiter gehen
sollte. Mit großer Freude hörte ich das es eine offene Stelle als Grundschul-Sportlehrerin an der DSJ
gab. Sofort hatte ich mich beworben und wurde zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen.
Ich bin dem Herrn dankbar, als ich dann hörte, dass ich die Stelle bekommen hatte. Ich freue mich sehr
mit im DSJ-Team dabei zu sein, gerade auch als Altschüler finde ich es super das ich wieder an der
DSJ sein kann und mein Lieblingsfach unterrichten darf.
Ich liebe es aktiv zu sein, sei es im Schwimmen, mein Lieblingssport, Leichtathletik, Fußball, Netzball,
oder Hockey.
Mein Wunsch ist den DSJ Schülern diese Freude und Spaß am Sport zu übertragen.
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CHÉRIE MULLER VAN HEERDEN
Family, friends, animals, books and photographs – these are the things I would rescue first from a fire.
I am mother of two teenagers; I have been married for 23 years, and have lived all my live – short of
the first 6 years, around the corner from the DSJ! I sometimes feel a bit like Noah with my two cats,
two dogs, two birds, two ducks, a rooster and four rabbits. I love reading, especially short stories by
Roald Dahl and Afrikaans novels by Etienne van Heerden and Marlene van Niekerk. The best holidays
are those spent with family and friends, preferably at the coast.
Teaching has been a dynamic process for me thanks to the diverse background of children learning
Afrikaans. I believe that where we come from, and where we are going to, is all based on the languages
we speak, read and understand. We use language to make new friends, we use language to express our
dreams and desires, we use language to learn and we use language to conclude business transactions.
Each new language we learn just opens up a new opportunity.

ELLEN DE KOCK
Ich bin im Jahr 2016 die neue Assistentin bei Frau Karin Berger in der Vorschule 3 und möchte mich
Ihnen etwas näher vorstellen. Ich komme gebürtig aus Deutschland, genauer gesagt aus der Ortenau
im Mittleren Schwarzwald.
Seit meiner Schulzeit interessiere ich mich für Natur und Kultur und habe Praktika in verschiedenen
naturkundlichen Museen in Deutschland absolviert. Ich bin ausgebildete Fossilpräparatorin und
Diplom-Geologin und lebte dafür acht Jahre in Münster.
Eine Exkursion führte mich im Jahr 2002 nach Südafrika, um die faszinierende Geologie des Landes
zu studieren. Hier begegnete ich meinem jetzigem Mann, ebenfalls Geologe, und bin nun seit 2004
hier sesshaft geworden. Auch hier arbeitete ich weiter in Museen (Museum Afrika) und die letzten
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sieben Jahre beim Geologischen Dienst und Museum in Pretoria.
2007-2008 durfte ich bei einem Auslandsjahr Erfahrung als „Dino Dozent“ Voluntär im Peabody
Museum, Yale Universität, sammeln.
In fast 22 Jahren Museumsarbeit hatte ich immer wieder die Freude mit Besuchern und Schulgruppen
zu arbeiten. Meine beiden Kinder sind jetzt am Kindergarten der DSJ und wir fühlen uns an der Schule
sehr wohl. In diesem Jahr habe ich mich entschieden, als Assistentin anzufangen, um mehr im Bereich
der Erziehungsarbeit zu lernen. Ich freue mich auf ein spannendes Kindergartenjahr in der Vorschule.

SUSANNE DINNEEN
Ich fange in 2016 als Assistentin bei den Regentröpfchen an, und freue mich sehr auf die neuen
Aufgaben und auf eure Kinder. Ich bin 41 Jahre alt und komme ursprünglich aus der schönen Hansestadt
Hamburg. Nach dem Abitur habe ich mir etwas die Welt angesehen, unter anderem auch Südafrika
nach den ersten demokratischen Wahlen in 1994. Dabei habe ich mich in das Land verliebt und mich
entschlossen, hierher zurückzukehren. Ich habe dann in Manchester studiert, und habe einen MA
(Econ) in Development Studies.
Seit 2000 lebe ich in Johannesburg, und habe hier als Researcher und Projektmanager für ein NGO
gearbeitet. Seit 2009 lebt auch meine Mutter bei mir hier in Johannesburg, damit ich mich um ihre
Pflege kümmern kann. Ich mache zur Zeit eine Ausbildung zur zertifizierten Iyengar Yoga Lehrerin, und
fange in 2016 mein drittes und letztes Ausbildungsjahr an. Ich bin mit einem Südafrikaner verheiratet,
der aber seine Lederhosen und das Deutsche Bier über alles liebt. Der jährliche Sommerurlaub ins
ländliche Bayern/Österreich trägt seiner Liebe für alles Deutsche immer nur zu.
Unser Sohn war in 2015 ein Regentröpfchen und fand es dort toll. Er fängt in diesem Jahr bei den
‘großen’ Regenbogen Kindern an und wir hoffen, dass die Begeisterung für die DSJ bis zum Abitur
anhält! Ich finde es auch Spitze bei den Regentröpfchen, besonders nachdem ich im letzten Jahr ein
paar Mal aushelfen konnte. Unseren Kindern in der Entwicklung zur Seite zu stehen ist eine schöne und
dankbare Aufgabe, und ich freue mich ein Teil des DSJ-Teams zu sein.

ANDREA ERASMUS
Geboren und aufgewachsen bin ich in Kapstadt. Meine Grundschuljahre verbrachte ich an der
Deutschen Schule Kapstadt, wo meine deutsche Mutter 38 Jahre lang Lehrerin war. An der Milnerton
High School schrieb ich in Englisch und Afrikaans First Language mein Matrik. Nachdem ich mein
naturwissenschaftliches Studium an der University of Cape Town abgeschlossen hatte, habe ich dort
auch ein Musikdiplom erworben. Ich war sieben Jahre lang Mitglied des Südafrikanischen Nationalen
Jugendorchesters, und als Studentin Aushilfsbratschenspielerin bei den Kapstädter Sinfonikern, dem
CAPAB Orchester und dem Bachchor Mainz Orchester.
Nachdem ich meinen Mann Anton kennenlernte, wohnten wir vier Jahre lang in Port Elizabeth und
drei in Bloemfontein. Ich war an der Gründung des Eastern Cape Philharmonic und des Free State
Symphony Orchesters beteiligt und verwaltete jeweils am Anfang die Orchester, wobei das Management
Development Diplom, was ich bei der University of the Free State erwarb, sehr hilfreich war.
Seit 2003 leben wir in Johannesburg, wo ich nicht nur als Bratschenspielerin sondern auch wieder in
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der Verwaltung der Johannesburger Philharmoniker arbeitete.
2010 wurde ich bei den DSJ Mitschülern unserer Tochter als „Annikas Mama“ bekannt, und seit August
2015 als die Sekretärin des Schulleiters.
In meiner Freizeit lese ich, mache Bier- oder Weinproben, und reise gerne. Durch das Orchesterspielen
hatte ich die Gelegenheit Schottland, England, Deutschland, Namibia und Azerbaijan zu besuchen.

RAFIQUE HASSIM
I am a former professional football player with over 12 years of experience locally and internationally. I
have also studied an International Diploma in Coaching Science and bring with me extensive expertise
in physical and physiological development of athletes for elite sport performance. I have played for
various professional football clubs in South Africa and in the USA. I currently play Futsal which is
indoor soccer for South Africa.
At the DSJ, I am the Sports Coordinator, which includes personnel-sourcing and employment of
coaches and teachers, the coordination of communication between school and coaches and teachers,
the administration of yearly planning of sports events or extra mural events as well as the organization
of events inter house swimming galas, Bundesjugendspiele, Olympiade and training. I also coach
various age groups soccer at school AG and am very excited to be a part of this vibrant community.

AMY JONES
I was privileged to accept my post in the Art Department at the DSJ in the second term of 2015, having
recently returned to South Africa from London. English born, I have moved back and forth between
England and South Africa several times in my life. My career in education followed my experience
working in an investment art gallery as Head of Research and Valuations, a position which I accepted
after graduating from the University of the Witwatersrand with a BA Honours in Fine Art. Here I dealt
with some of South Africa’s most significant examples of historical and contemporary art works which
extended my love of art into a new direction. I began my PGCE and teaching in 2010, where I found
my truest passion: producing a creative environment for learners and developing a meaningful art
understanding through methodology and pedagogical practice.
My life in London over the previous two years with my husband and two small sons gave me the
unique opportunity to experience the significant art, architecture and history which has structured
many parts of art practice and understanding today, and is something I was very keen to share with
my learners. Having worked in London as a writer, designer and copy-editor, I was extremely excited
to get back into education immediately upon my return to South Africa, where I found a new home
at the DSJ.
As well as teaching art, I create my own and write about artworks and artists revolving around current
exhibitions that appear in various publications and magazines. This year I have taught in the art,
technology and history department and look forward to continuing an exciting and enriching career
at this vibrant school.
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KATY MELLOR
I’m a born and bred Joburger and started my DSJ career at age 5, when I joined Frau Geuthner’s
Grade 0 class. Thirteen years of DSJ later, I matriculated in 2007.
I then fell in love with teaching mathematics by accident. Art and English had been my favourite
subjects throughout school and working at a Master Maths branch during my gap year was supposed
to be a brief interlude. However, while subsequently studying Visual Communication Design at the
University of Stellenbosch, I soon realised how important teaching maths had become to me. I really
missed it! Nothing else to do but to pick up mathematics alongside my main degree and then work
as a tutor for the mathematics faculty. After graduating, a PGCE in Mathematics and English followed
(UNISA), as well as a BSc Honours degree in Mathematics Education (University of the Witwatersrand).
My creative side now shows itself in my hobbies, as I enjoy photography and have started to learn
metalwork and jewelry design. I also love reading (especially detective novels), hiking and am an avid
cricket fan – you’ll generally find me wearing my Proteas shirt on match days.
Working at the DSJ as a part-time teacher since January 2015 has been a wonderful experience. I
feel very lucky to be able to contribute to a school that I love and believe in, and have had a great
year teaching the 9a and 9d classes’ mathematics. I really look forward to working full time in the
mathematics department from 2016.

DOMINIQUE MORISSE
My name is Dominque Morisse and I am teacher’s assistant to the Vorschule 2. While growing up
in Johannesburg, I attended the Deutsche Internationale Schule zu Johannesburg and have found
my way back. I have recently graduated cum laude from the University of Pretoria with a degree
in Psychology and Anthropology. A great deal of my time has been spent volunteering at different
organisations and institutions and so I feel this opportunity will add invaluable practical experience.
My intention is to pursue a career in paediatric neuropsychology with particular emphasis in education
and childhood development. I am really looking forward to learning from the students as much as
they might learn from me. When the kids aren’t keeping me busy, I spend my time enjoying dark room
photography, painting and cooking up a storm.

SANDRA MÜLLER
Ich bin in Sursee, in der Schweiz aufgewachsen. In Sursee habe ich auch die Primarschule und die
Oberstufe besucht. Nach meiner obligatorischen Schulzeit absolvierte ich ein Haushaltslehrjahr bei
einer Familie. Danach begann ich meine dreijährige kaufmännische Berufslehre bei einer Schweizer
Versicherung. Als Abschluss habe ich ein Diplom als Kaufmännische Angestellte.
Meinen jetzigen Mann habe ich 1998 im Urlaub auf Grand Canaria kennengelernt. Ende Juni 2006
sind dann mein Mann (Doppelbürger) und ich aus beruflichen Gründen nach Johannesburg, Südafrika
gezogen. Bereits nach kurzer Zeit habe auch ich Arbeit bei einem Call Center gefunden und habe
dort 10 Monate gearbeitet. Ich war dort Supportagentin für das deutsche Yahoo. Danach habe ich zu
einer Sportfotografie Firma gewechselt. Diese Firma fotografiert Sportevents und bietet den Kunden
die Fotos zum Kauf im Internet an. Ich war für die Fotoevents zuständig, die wir in Deutschland und
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England fotografiert haben. Da Fotografieren eines meiner Hobbies ist, durfte ich bei lokalen Anlässen
ebenfalls mitfotografieren. Für diese Firma habe ich bis August 2012 gearbeitet.
Anfang September 2012 bin ich Mutter von einem Jungen geworden. Seine Name ist Oliver. Wir beide
werden im Januar 2016 bei der Deutschen Schule Johannesburg anfangen. Oliver im Kindergarten
und ich ebenfalls im Kindergarten als Unterstützungsperson der Kindergärtnerin. Ich freue mich sehr
auf meine neue Herausforderung.

REBECCA PEIRSON
From January 2016 onwards I will be working as an assistant in the Frog Class at the pre-school
(Regenbogen-Kids). I am a BA Law graduate from the University of Pretoria and while working I will be
finishing my LLB. After getting married in July 2015 I moved from Pretoria to Johannesburg. I worked
previously as a project manager in a publishing firm. I was born in Germany but went to school both
overseas and here. I am privileged to have grown up in a multi-cultural environment as I have family
in South Africa and Europe.
In my free time I love to spend time with my husband, family and friends. I also enjoy travelling to new
places, hiking, reading a good book, painting, visiting art exhibitions and watching movies as well
as theatre productions. A few years ago I did an internship at a primary school and kindergarten in
Germany and I trust that I will enjoy my time here even more. I have been warmly welcomed so far and
look forward to a successful school year. I am excited to start working alongside my new colleagues,
and to get to know the children of my class as well as their parents. I wish you all a joyous, peaceful
and productive year.

GHIA POORTIER
I have been privileged to join the DSJ team in July of 2015 as the Accounting teacher in the High
School. This allowed me to enjoy the 125 Year Celebrations with the school and to be exposed to the
rich German culture and traditions.
My teaching career started at the American International School of Johannesburg where I was
immediately exposed to many different nationalities and cultures. After two years I was offered a
post at a government school in Johannesburg, where I taught Accounting, Guidance and Business
Studies. This allowed me to connect with learners not just in my own subject, but across the board on
a personal level and on the sport field. I think it is important for educators to view a learner holistically
and to see their strengths on many levels and not just academically.
Later I lived in England and taught Business Studies to A-level students. This enriched my teaching
experience as I was faced with learners from very different socio-economic backgrounds as well as
academic levels.
For the past eight years I have taught at the King’s School, as head of the Accounting department.
Here I was given the privilege of mentoring the senior girls, being involved in the House Plays and
being part of the putting on a spectacular evening for the Matrics every year. All these opportunities
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have allowed me to see learners grow and develop into young responsible adults, not just in my
classroom, but in various aspects of school life.
I am passionate about my subject and feel this is a life-skill that every learner should be exposed to.
I’m not only passionate about school, but also enjoy reading, swimming and spending time with my
children.

RAASHA JINA
My career as a Mathematics educator started in 1998, after graduating from the University of
Witwatersrand. As I believe education is an ongoing process, I did my Honours thereafter. Achieving
excellence has always been a focus in my academic and career paths. I aspire to instil a passion
for Maths in my students and continuously encourage learners to seek practical solutions through
mathematics to the global challenges with which we are faced.
I am looking forward to being part of the dynamic and innovative team at the Deutsche Internationale
Schule Johannesburg.

RUNE VAN DER MERWE
My name is Rune van der Merwe and I am from a small town called Welkom in the Free State. I’m an
energetic, spontaneous and tech-savvy person who enjoys the outdoors and learning of all latest
technology gadgets. I think of myself as a bubbly person, who is easily approachable although I’ve
also been known to be very talkative when in company. The things I love most in life is my relationship
with God, my family and friends, and my dog. I enjoy keeping fit and usually start my day off with
an early morning jog and end it off in the gym. I’ve been in the IT space for about 4 years and was
fortunate enough to have worked for one of the Top IT companies in the world “ Microsoft SA“ where
I was working with schools to empower students and teachers with technology however, teaching
has always been my passion and I really love it. Teaching is a very noble profession that shapes the
character, caliber, and future of an individual. If the people remember me as a good teacher, that will
be the biggest honour for me. My Motto in life is “Do the best you can do in whatever you’re trying to
do and never give up. Success is not by Chance it’s by Choice, NEVER GIVE UP!”

BEATRIX WILLIAMS

arbeiten werde. Es erschien mir deshalb sinnvoll, in der Zeit in der ich weitere Entscheidungen über
meine Zukunft treffe, schon Erfahrung mit Kindern zu sammeln. Obwohl ich noch nicht angefangen
habe und noch sehr viel zu lernen habe, freue ich mich großartig auf dieses neue Kapitel in meinem
Leben, und hoffe, viel Gutes zu erleben.

MATTHIAS WITTE
Die Wohnung ist leer, alles ist ausgeräumt und die zum Bersten gepackten Koffer und Taschen stehen
vor mir. Dieses vertraute Bild zeigte sich mir in den vergangenen Jahren allzu oft. Es bedeutet für
mich, woanders hingehen, Bekanntes zurückzulassen, Freunden und Familie „Auf Wiedersehen!“ zu
sagen und sich auf etwas Neues einzulassen.
Aber was ist das Neue? Wo geht es diesmal hin? Es soll nun also Johannesburg und die DSJ sein.
Seit September 2015 bin ich an unserer Schule und habe nun dank des Jahrbuchs die Gelegenheit,
mich Euch kurz vorzustellen. Was soll man nun aber schreiben? Am Geschicktesten ist es wohl mit ein
paar Infos zu meiner Person zu beginnen. Im östlichsten Deutschlands geboren und aufgewachsen,
dürfte ich in Frankfurt (Oder) mein Abitur ablegen, um anschließend im fernen Heidelberg und noch
fernerem Stockholm Germanistik und Geographie zu studieren. Während des Studiums zog es mich
immer wieder raus aus Europa, schließlich bin ich Geograph, und wie wir wissen, Reisen bildet!
Schon im Studium begann ich in Schulen und Universitäten zu arbeiten und seither unterrichtete
ich Deutsch für Muttersprachler, Deutsch als Fremdsprache und Erdkunde in Deutschland, Togo,
Ägypten und in Südafrika. Ja denn so neu ist mir Südafrika gar nicht. 2006 war ich für fünf Monate
in Pretoria und lernte erstmals Land und Leute kennen. Seitdem war ich mehrmals in Südafrika und
bereiste einige andere Länder Afrikas. Als ich 2011 ein Jahr an der University of the Witwatersrand
unterrichtete, lernte ich Johannesburg von vielen Seiten kennen. Für mich ist es eine spannende,
pulsierende und sich ständig wandelnde Stadt. Hier für eine gewisse Zeit bleiben und arbeiten zu
dürfen, stelle ich mir herausfordernd und bereichernd vor.
Nun bin ich seit September hier, werde in den Klassenstufen 5 bis 12 Deutsch und Erdkunde unterrichten
und hoffentlich viele Schüler und Schülerinnen der DSJ kennen lernen. Wenn neben der Schule dann
doch noch Zeit bleibt, werde ich natürlich weiterhin reisen, mit dem Minibus-Taxi in entlegene Regionen
fahren, auf unbekannten Wegen wandern gehen, tauchend die Unterwasserwelt erkunden und dabei
das ein oder andere gute Buch lesen.
Auf jeden Fall freue ich mich, hier zu sein und darauf, mit euch zusammen zu arbeiten und mit und
von euch zu lernen!

Ich bin eine der vielen neuen Assistentinnen bei den Regenbogen-Kids. Als Kind besuchte ich den
deutschen Kindergarten Belville in Kapstadt und wurde an der Deutschen Schule Kapstadt eingeschult.
Beide waren viel kleiner als die DSJ, zu der ich in der Mitte der sechsten Klasse wechselte, als meine
Familie nach Johannesburg zog. Mein Kindergarten hatte nur zwei Lehrerinnen nötig (inklusive
Vorschule), und mein ganzes Grundschulleben fand in einer Klasse von ca. 15 Schülern statt. Die DSJ
war im Vergleich ein Dschungel von anderen Schülern, aber es gelang mir mit der Zeit mich daran zu
gewöhnen, vor allem weil ich drei jüngere Geschwister ständig dabei hatte. Nachdem ich mein Abitur
in 2012 abgeschlossen hatte, studierte ich Geologie an der Universität von Kapstadt, obwohl ich
eigentlich schon wusste, dass ich Ordenschwester werden möchte und in dieser Kapazität mit Kindern
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HÖHEPUNKTE IM
SCHULLEBEN
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Roxanne Mitchley, 4b
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(1)25 MARCH 2015: HISTORY RECREATED
After dodging the rain, overcoming last-minute hitches and some crying from our younger ones, we managed to re-create
DSJ history! A massive thank you to everybody involved for their efforts. For all of you in the photo, you will forever be part
of the school‘s legacy.
Savo Ceprnich
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Der Schulbasar

SCHULBASAR 23. MAI 2015
Das Basarergebnis
Obwohl wir im Jahr 2015 nicht so viel Geld einnehmen konnten wie
im Rekordjahr 2014, war der Verkauf der Lose ein großer Teil der
Basareinnahmen. Wir konnten R 130 000 einnehmen. Wir danken allen
Eltern und Freunden der DSJ für die großzügige Unterstützung. Der
glückliche Gewinner des ersten Preises – zwei Flüge nach Deutschland
und zurück, gestiftet von Lufthansa – ist Familie Achamer. Wir danken
besonders Lufthansa, die nicht nur am Basar, sondern auch an unserem
besonderen Jubiläumsjahr unser größter Sponsor waren.
Das Basarkomitee
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Nach einem recht milden Herbst und
Winteranfang war es pünktlich zu diesem ganz besonderen Schulbasar am
Samstagmorgen bewölkt und kalt, als
wir die Tore öffneten. Zum Glück klarte
der Himmel gegen 11 Uhr auf und die
Sonne bescherte uns einen herrlich
warmen Nachmittag. Der Schulbasar
ist inzwischen als attraktives Ereignis
für die ganze Familie bekannt geworden und diese Tradition konnten wir
auch im Jahre 2015 fortsetzen und eine
beachtliche Zahl von Besuchern bei
uns begrüßen.
Der Schulbasar hat sich über die Jahre
zu einer beachtlichen Großveranstaltung entwickelt und sein Erfolg beruht
absolut auf den Beiträgen aller Lehrer,
Eltern und Schüler. An diesem Tag stellen wir uns auch der Stadt Johannesburg dar.
Dank des Sponsors Savanna war das
Bierzelt nun schon zum zweiten Mal
in Folge in Gelb gehüllt. Es gab einige
kleinere Änderungen: so wurde zum
Beispiel dank unserer Freunde bei
Monster Productions und ABI der GigRig-LKW mit einer speziell entworfenen Bühne ersetzt. DJ Shawny B trug
mit einigen seiner besten Beats zur
guten Stimmung der Besucher bei. Die
Dixie Hillbillies waren der absolute Hit
und unsere Headliner Shortstraw beeindruckten die Massen mit ihrer großartigen Musik.
Das breite Angebot an Essen und Getränken, das an Ständen vom Kindergarten bis ans Hauptsportfeld angeboten wurde, trug zum leiblichen Wohl
unserer Gäste bei. Wir konnten in diesem Jahr auch einige unserer alten Aktivitäten wieder neu anbieten, so zum

Beispiel den Rapisplash und das Geisterzimmer.
Insgesamt waren an diesem Tag über
50 Aktivitäten im Angebot. Darunter
die folgenden:
Sand Art, Pandora’s Box, Dartswheel,
Milking the Cow, Sandwich Bar, Straßen Café, Fuffi Slide, Seilzirkus, Modeboutique, Geisterzimmer, Kletterwand,
Wurstbude, Matjesstand, Ice Cream,
Go-Karts, Beauty Farm, Süßigkeiten,
Caroussel, Basketball, Wurstbude, Giant Slide, Haribo, Chip ’n Dip, Rocket,
Mobi Can, Mobi Can, Bull Ride, Bungee
Bounce, Grass Balls, Hau den Lukas,
Hot Dog Stand, Second Hand Book
Store, Theater Café, Lamm & Hühnchen, Africa Stand, Beauty Shop, International Café, Rapislash, Heurigen,
Altschüler Kneipe, Hamburger Stube,
Uber, Toyota, Alphüttli, Hamburger/
Kartoffelpuffer, Stir Fry, Cocktails, Jägermeister, Market Place, Amici, Eisbein, Bitburger, Brauhaus am Damm,
Savanna, Biltong, Waffles, Crepes,
Popcorn, Slush, Citrum, Volkswagen,
Drayman’s und PlayStation
Wie in jedem Jahr verging auch dieser
Schulbasar wie im Flug und ehe wir uns
versahen, war es bereits Zeit, in der
Altschüler Kneipe über die Veranstaltung zu reflektieren.
Die Organisatoren des Schulbasars
möchten sich auf diesem Wege ganz
herzlich bei der gesamten Schulgemeinschaft der DSJ für die enorme Unterstützung bedanken! Wir sehen uns
2016 wieder.
Savo Ceprnich, Renate Wolf
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BASAR BEI DEN REGENBOGEN-KIDS

LITERATURWOCHE
Auch in diesem Jahr fand im April unter der Leitung des Fachbereichs Deutsch
als Muttersprache die Literaturwoche an der DSJ statt. Eine Woche lang lag ein
Schwerpunkt des Unterrichts auf dem Lesen, Analysieren, aber auch Produzieren
von Literatur. Dazu hatte Matthias Schlegel unter anderem Renatus Deckert
eingeladen, einen Autoren, der sich mit dem Mauerfall 1989 beschäftigt und der
dazu aus seinem Werk „Die Nacht, in der die Mauer fiel“ für die Klassen 10 – 12 las.
Außerdem moderierte er auch einen Lyrikworkshop für die Klasse 9c, in dem er
kurz seine Vorgehensweise beim Verfassen von Gedichten erklärte, woraufhin die
Schülerinnen und Schüler selbst themenbezogene Gedichte verfassten.
Neben den zahlreichen anderen Veranstaltungen in der Literaturwoche wie zum
Beispiel dem Märchenprojekt der Klassen 4a und 8c, geleitet von Frau Dedekind
und Herrn Schlegel, bildeten die Vorlesewettbewerbe der 5. und 6. Klassen einen
weiteren Höhepunkt. Jeweils zwei Schülerinnen und Schüler der Klassen traten
mit vorbereitetem sowie unvorbereitetem Lesen gegeneinander an.
Die Schüler aller Jahrgänge durften auch dieses Jahr wieder fleißig in Büchern
stöbern, da uns der „Travelling Bookshop“ einige Tage besuchte. Man stelle sich
darunter folgendes vor: Das Foyer der Schule, hell beleuchtet und überall Tische
und Kisten mit Büchern jeglicher Art, für alle war etwas dabei. Selbst Lesemuffel
fanden hier die Freude am Lesen wieder.
Auch diese Veranstaltung, wie auch die Literaturwoche 2015 insgesamt, war ein
voller Erfolg und ein bereicherndes Erlebnis für alle Beteiligten.
Matthias Schlegel, Katharina Reichert
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Regentröpfchen 1

Regentröpfchen 2

Frau Marianna Koch, Frau Gertrut Rösch, Frau Gülay Scott

Frau Vanessa Pemba, Frau Andrea Galbraith, Frau Julia Meid

Oben:


Matilda
Ehlers, Cassian Popović, Frau Rösch, Frau Scott, Hannah Hornberger-White, Mia Schmid,
Frau Koch, Allegra Pröhl,
Vorne:	Ella Nysschen, Connor Mulder, Benjamin Cox, Sameer Naidoo, Joaquim Parusel, Jemma-Eva Ally,
Michael Steger, Eline Speed, Luca Meyer
Es fehlen: Luca Necula Machado, Lisa Keller-Francis, Gabriella Becker, Ben Barwise, Daniel Liese, Liam Thiele
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Oben:	Erik Govender, Jensen Boshoff, Hagen Oellermann, Alina Prieschl, Louca van Zyl, Thomas Dankelmann,
Matthew Schwenke, Zayd Abba, Frau Meid, Anni Stölting
Vorne:	Blair Thomson, Frau Galbraith, Isabella Pappas, Katja Fesenmeier, Zanokuhle Mabaso, Frau Pemba,
Zoe Irmler, Roberta De Corris, Daniel Siege, Julia Dehn, Adelina Wakabayashi, Cleo Magnus
Es fehlt:	Sophia Bernhardt
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Regentröpfchen 3

Regentröpfchen 4

Frau Sandra Jacobs, Frau Maike Laing

Frau Carmen Debus, Frau Stefanie Gilissen,
Frau Manuela Mossburger

Oben:	Malika Shipalana, Rory Wilkins, Alexea Graef, Naledi Posch, Luca Kneubühler, Genna Prigge,
Eashan Padayachey, Mikael Motara, Jörg Karg
Vorne:	Nele Frömmel, Sebastian Schneider, Frau Laing, Jan van Wyk, Nathan Gröss, Eric Brack, Mika Malan,
Noa Groenewold, Frau Jacobs, Dalia Wali, Layla Lace
Es fehlen:	Leandre Briel, Alina Möhr
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Oben:	Frau Gilissen, Caterina Hesemann, Khwesi Gabriel Maier, Frau Debus, Kendrew Luu
Vorne:	Anais Smith-Wolters, Sven van Nieuwkerk, Dusk-McHaven Korkie, Axel Queisser, Savannah de Ruig,
Frau Mossburger, Kganya Seleme, Olwethu Dlamini, Rafael Ziegler, Riley Schwegler
Es fehlen:	Finn Dinneen, Daniella Levy, Tendai Mbohwa, Ella Smyczek, Jude Bester,Matteo De Kock, Owen Quin,
Adam Rollin, Frau Mossburger
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Kindergarten 0a

Kindergarten 0b

Frau Simone Tüchler, Frau Sabine Anderson

Frau Nina De Villiers, Frau Doreen Arnautovic

Oben:	Liana Wales, Alexandra Tyler, Mia Okuka, Nina Fröhlich, Maira Kajee, Sashin Nagoor, Charlotte Ewenstein,
Isla Groenewold, Maximilian Malan, Hanna Bobat, Sofia Rosa, Aron Schamm
Vorne:	Rocco Waywell, Alexander Betsalel, Frau Tüchler, Lilli Magnus, Adrian Dehn, Aiden McGee,
Frau Anderson, Lukas Huesmann, Emma Von Ey
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Oben:	Torben Rudolph, Ivy Gilissen, Bella Berger, Ludwig Hadenfeldt, Fynn Hattingh, Victoria Wessels,
William Endres, Tatum Kock, Amir Otto, Thomas Schaffrath, Nina Murphy
Vorne:	Sophia Federle, Monica Loate, Barrett Flinner, Patrick Bradfield, Eliana Davies, Isabel Weydringer,
Frau Arnautovic, Mia van Niekerk, Bianca Meyer, Adam Ragovan
Es fehlen:	Frau De Villiers, Bianca Schamm
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Kindergarten 0c

Kindergarten 0d

Frau Lisa Findt, Frau Ilana Berger

Frau Andrea Schmidt, Frau Cynthia Dlamini

Oben:	Daniel Betsalel, Morgan Tyler, Hugo Arnautovic, Kirsten Kiwekete, Zayn Kajee, Sebastian Ferrer,
Charlotte Schmid, Kevin Gröss, Hugo Ehlers
Vorne:	Nikhil Klusener, Alexander Mitev, Frau Berger, Axel Richter, Liliana Mohr, Emma Kleyenstüber,
Jessica Queisser, Frau Findt, Tarini Padayachee, Angelina Radusin
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Oben:	Amelie Harms, Oliver Vermeulen, Luca-Miha Pfitzinger, Luna Drewes, Sebastian Gründel,
Sebastian Francis, Joachim Endres, Alexander Orsmond, Austen-Connor Fischer, Alek Wagner
Vorne:	Safiya Barklem, Amber Rasmussen, Mira Globisch, Frau Schmidt, Alexandra von Ey, Thando Seleme,
Vera von Gottberg, Lucia Schaefer, Keshav Thaver, Frau Dlamini, Victoria Naidoo, Lev Marengo,
Hope Mayer
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Kindergarten 1

Kindergarten 2

Frau Karin Meyburgh, Frau Ingrid Reijnders

Frau Kirsten Dunn, Frau Lindsay Mellor

Oben:	Charlotte Hesemann, Emi Laing, Matthew Venter, Noah Friedrich, Kira Messner, Torben Urlberger,
Stella De Kock, Yasmeen Wali
Vorne:	Nadia Mellado Hiltebrand, Viva von Eisenhart-Rothe, Frau Reijnders, Vivienne Beauzec, Ayla Scott,
Antonia Ewenstein, Maximilian Lobmaier, Frau Meyburgh, Itumeleng Posch, Ana Necula Machado
Es fehlen:	Marley Herkt, Bastian Thiele, Chloe Braun, Matilda Stelzhammer, Maria Erhard, Romy Komin
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Oben:	Connor Hillebrand, Emma van Niekerk, Rafael Maier, Luciano Radusin, Daniyal Domingo, Katarina Kuhn,
Reinhardt Mohr, Kerstin Odendahl, Andrew Thorndike, Danielle Hiestermann
Vorne:	Jo Otto, Claudia Wagner, Tatum Venter, Lara Frömmel, Claudia Oellermann, Miya-Lois Siemers,
Nicholas Heinrich, Angelique Briel, Frau Dunn, Ariyana von Weyssenhoff, Theresa Popken, Eva Levy
Es fehlen:	Frau Mellor, Mischa Banach, Maximilian Biermann, Robin Schwegler
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Kindergarten 3

Vorschule 1

Frau Zamakhuze Zikalala, Frau Simone Zapf

Frau Kamogelo Mochadibane, Frau Frauke Ferber

Oben:	Thomas Niebuhr, Sareevin Govender, Kyra Govender, Grigoriy Yahorau, Martin Mladenov, Seth
Calleemalay, Ciaran McDonogh, Kiaan Nel, Chloe Gillespie, Rubens Andeweg, Zaahid Goolam Hoosen,
Brunello Schierenberg
Vorne:	Jude Koopman, Maia Motara, Frau Zapf, Huei-Ing Chen, Thomas Anamourlis, Rogé Roithmayr,
Dylan Keulder, Vivienne Scheidegger, Frau Zikalala, Nomeeka Naidoo, Kalyn Crouth
Es fehlt:	Guan Xuan Huang
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Oben:	Abdul Waahid Butt, Ashar Johnson, Keziah Kiwekete, Seth De Tarnowsky, Kai Yung Mei,
Matthew Goliath, Selim Nalti, Oliver Petterson, Julia Demmer
Vorne:	Alexander Rosa, Lungile Mashinini, Frau Ferber, Benjamin Curry, Katherine Pfau, Sava Theodosiou,
Olyn Phiri, Frau Mochadibane, Sayuri Cernat, Samiyah Naidoo
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Vorschule 2

Vorschule 3

Frau Ulrike Karg, Frau Julia Schwarz

Frau Karin Berger, Frau Erla Rogotzki

Oben:	Carla Droppelmann, Cayden Kaufholz, Florian Pichler, Timo Deckler, Anton Borowski, Nicolas Kemp,
Diether Graef, Matthew Schamm, Carolina Weydringer-Antoja, Chloe Jaucot, Tayten Wales
Vorne:	Robyn Barbour, Frau Karg, Gabriella Otto, Kiana Fesenmeier, Heidi Quirke, Chloè van Zyl,
Michael Pickworth, Patrick Pötzsch, Gina Brack, Frau Schwarz, Ella Wagner
Es fehlt:	Finn Smyczek
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Oben:	Fabian Ziegler, Karl Heidemann, Lea Wagner, Justin Thomas, Kirsten Hennecke, Michael Tamine,
Yusuf Abba, Tristan Harmse, Oliver Judd, Maya Bester, Annabel Queisser, Zak Wagner
Vorne:	Isabella Smith-Wolters, Tristan Smith, Frau Rogotzki, Elisa Zürn, Helene Kröger, Jana Bengner,
Tiger Jacobs, Andreas Alderton, Frau Berger, Clara Okuka, Mia Galane-Kümmel, Emily Ralphs
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BESUCH BEI DER FEUERWEHR

BESUCH IM KRANKENHAUS

An einem schönen Sommertag im November dürfen die drei orange Kindergartengruppen einen Ausflug zur Feuerwehr machen.

Endlich ist es so weit! Die drei Kindergartengruppen dürfen das Milpark Krankenhaus
besuchen. An einem sonnigen Junitag machen wir uns gleich morgens auf den
Weg. Wir sind ja gleich nebenan, nur einmal ums Viertel. Obwohl das zu Fuß für
unsere kurzen Beinchen schon eine Strecke zu bewältigen ist. Dort angekommen
bekommt jeder ein Haarnetz und einen Mundschutz.

Mit dem großen Bus geht es morgens gleich los. Nach Ankunft stehen unsere
Kleinen ganz aufgeregt in der riesigen Halle, in der die Feuerwehrautos stehen.
Leider ist keines der Autos da! Es kommt ein Feuerwehrmann mit seiner Partnerin
um uns herumzuführen.
Zuerst gehen die Kinder ins Hauptgebäude und dürfen sich in einen großen Raum
setzten, in dem ihnen von den Feuerwehrleuten alles erklärt wird. Was ist zu tun
wenn das Haus brennt oder was tun wenn überall Rauch ist.
Nach all der Anstrengung muss man sich erst mal mit einem ausgiebigen Frühstück
stärken! Jetzt kann es weitergehen. In einer anderen großen Halle steht ein richtig
riesiger Feuerwehrlastwagen! Es ist echt toll, den aus nächster Nähe zu sehen und
alle dürfen sogar einmal einsteigen.
Zum Abschluss gehen alle noch nach draußen, um zu sehen wie ein Feuerwehrschlauch funktioniert ... und wer möchte kann sich noch eine kleine Dusche genehmigen.

Jetzt geht die Führung los! Vor jedem Patientenzimmer, Untersuchungsraum oder
Arztzimmer müssen wir immer wieder unsere Hände desinfizieren. Es muss bei so
vielen kranken Menschen sehr sauber und hygienisch sein.
Wir dürfen uns gegenseitig die Herztöne abhören und in eine Maske atmen.
Nach einem endlosen Weg durch Gänge und Zimmer dürfen wir draußen noch
einen Krankenwagen von innen ansehen und auch vorne einsteigen und hinten
wieder raus! Zum Schluss kommen wir sogar noch in den Raum mit den ganzen
Bildschirmen der Überwachungskameras. Wir können auf einem Monitor eine
Hubschrauberlandung sehen... toll!
Jetzt ist es aber Zeit zurück zum Kindergarten zu gehen, wir haben jetzt Hunger
und Durst! Es war ein aufregender Ausflug.
Ingrid Reijnders

Leider ist der Bus schon wieder da, um alle zurück zum Kindergarten zu bringen.
Solche Tage vergehen immer viel zu schnell.
Ingrid Reijnders
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SEI GEGRÜSST, LIEBER NIKOLAUS

FASCHING BEI DEN REGENBOGEN-KIDS

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit herrscht
große Aufregung bei den RegenbogenKids. Überall werden fleißig Geschenke gebastelt, Kekse gebacken, Lieder
gesungen und Geschichten erzählt.
Die Klassenzimmer verwandeln sich in
weihnachtlich geschmückte Wohnzimmer. Dann verschwinden auf einmal die
selbstgemachten Nikolausstiefel oder
Nikolaustüten.
Das Rätselraten beginnt: Wer war das?
Wo sind die Tüten jetzt? Werden wir
sie jemals wiedersehen? Fragen über
Fragen, bis sich auf einmal alle Kinder in der Regenbogen-Kids Turnhalle
treffen, die ebenso weihnachtlich geschmückt ist.
In der Ferne hören wir eine laute Glocke bimmeln, das Geräusch kommt
näher – das ist doch..., das kann doch
nur der Nikolaus sein. Ja, in der Tat der
Nikolaus besucht uns!! Und bei den
Regentröpfchen war er auch schon zu
Besuch.
Jede Klassenstufe versucht den Nikolaus mit einem Lied oder Gedicht zu
beeindrucken. Damit waren wir auch in
diesem Jahr erfolgreich – der Nikolaus
belohnt uns mit Schokolade und er
beendet das Rätselraten. Denn die Nikolaustüten oder –stiefel wurden vom
Nikolaus genommen und mit weiteren
süßen Überraschungen gefüllt und
wieder zurück gebracht.
Andrea Schmidt
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NATIONAL BANDANA DAY

CAMPING AN DER DSJ
Alle Kindergartenkinder der orangenen Klassen konnten mit ihrer Familie in der Schule übernachten.
Der Aufbau der Zelte startete bereits um 14 Uhr und war schon das erste Highlight für die Kinder – schließlich machen sie das
ja nicht jeden Tag.
Der restlich Nachmittag verflog in Windeseile mit Fahrradrennen auf dem Schulgelände, Zeltbegutachtungen und jeder
Menge guter Laune!
Vor dem gemeinsamen Grillen ging es noch kurz mit den vorab selbstgebastelten Laternen zum Laternenumzug. Das
anschließende Essen rückte für die meisten Kinder dann aber doch in den Hintergrund – es war doch viel wichtiger mit seinen
Freunden auf dem ganzen Gelände herum zu toben und Spaß zu haben und das natürlich bis spät in die Nacht.
Selbst die Marshmallows von Frau Dunn konnten die Kids nicht zu einer Pause bewegen und so mussten die Eltern einspringen,
als es daran ging, diese zu vertilgen.
Es war ein unvergessliches Event mit ganz viel Ausgelassenheit, Musik und einem weißen Tischtuch, an das die Kinder und
Eltern gleichermaßen gern zurück denken.
Daniela Frömmel
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KINDER SOLLTEN MEHR SPIELEN

SPIELEFEST BEI DEN REGENBOGEN-KIDS

„Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. Denn wenn man
genügend spielt, solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit sich herum,
aus denen man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann. Dann weiß man, was
es heißt, in sich eine warme, geheime Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn
das Leben schwer wird. Was auch geschieht, was man auch erlebt, man hat diese
Welt in seinem Innern, an die man sich halten kann.“
Astrid Lindgren

“Let the children free; encourage them; let them run outside when it is raining; let
them remove their shoes when they find a puddle of water; and, when the grass
of the meadows is damp with dew, let them run on it and trample it with their bare
feet; let them rest peacefully when a tree invites them to sleep beneath its shade;
let them shout and laugh when the sun wakes them in the morning.”
Maria Montessori

Inspiriert. Überzeugt von der Wichtigkeit. Begünstigt durch die Tatsache, dass der
Kindergartenumbau auch neue Spielflächen schuf. Das Team der lila Klassen hat
2015 den Spaßgarten für die 3-4 Jährigen eröffnet. Jeden Freitag trafen sich alle
vier lila Klassen im neu entstandenen Gärtchen. Besonderen Wert haben wir dabei
auf Spiele und Möglichkeiten gelegt, welche die sensomotorische Entwicklung in
dieser Altersstufe fördert. Die Kinder durften mit Matsch spielen, verschiedene
Untergründe mit den Füßen erfühlen und in einer spaßorientierten Umgebung
Freundschaften mit gleichaltrigen Kindern aus den anderen lila Klassen schließen.
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SPRING DAY
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VALENTINSTAG
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STERNSCHNUPPE-KONZERT UND LATERNENLAUF
Anfang November war das Sternschnuppe-Duo aus Deutschland zu Besuch an der DSJ. Sie hielten ein Konzert
in der Aula, und luden alle, die wollten
und konnten, ein, und mitzusingen und
-tanzen. Margit Sarholz und Werner
Maier besuchen gerne Südafrika; Teil
der Familie lebt in Südafrika und ihre
Enkelkinder sind bei den RegenbogenKids im Kindergarten. Aber sie haben
auch ein Wohltätigkeits-Projekt, das
sie regelmäßig besuchen und betreuen, das Tshwaranang Orphan Care
Centre in Kaalfontein. Margit und Werner unterstützen das Waisenhaus, bringen aber auch viel Freude durch ihre
Musik an die verwaisten Seelen. Einige
Kinder von diesem Waisenhaus waren
eingeladen, am Konzert teilzunehmen,
ebenso wie der Chor von den Regenbogen-Kids. Margaret und Werner
singen ja nicht nur, sie spielen diverse
Instrumente, und leben die Lieder vor,
da kommt richtig Stimmung auf! Auch
die Waisenkinder hatten ein paar der
deutschen Lieder gelernt, unter der
animierter Leitung Margits und Werners. Diese bunte Mischung an Kindern
aus ganz unterschiedlichen Hintergründen und sozialem Stand brachten
ein Konzert auf die Bühne das einfach
mitreisend war. Frau Helmrich, als Leiterin des Chors der Regenbogen-Kids,
unterstützte musikalisch, und die Lebensfreude die die Lieder verbreiteten
war fast greifbar! Die Tshwaranang
Kinder sangen und tanzten mit Herz
und Seele, und die Regenbogenspatzen sangen mit vollem Elan mit, es war
einfach hinreißend! Und für unsere Kinder wieder eine gute Erinnerung, wie
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viele andere Kinder in unserem Land
leben…
Danach war der Laternenumzug durch
den Schulhof, und obwohl es noch ein
bisschen hell war um alle Laternen
richtig genießen zu können, war es
doch eine wunderbar fröhliche Stimmung, mit Kindern, Eltern und Lehrern.
Viele hatten sich die Mühe gemacht,
selbst Laternen zu basteln, und den
Stolz konnte man an den Gesichtern
ablesen. Ein herrlich musikalischer Tag!
Evelyn Kidder-Ralphs

ECHT SPANNEND! UND ECHT SCHÖN!
Ja, ziemlich spannend war das Konzert
an der Deutschen Schule für uns zwei.
Und schön.
Eigentlich sind wir ja alte Hasen, was
Kinderlieder und Familienkonzerte angeht, denn wir lassen bei vielen Konzerten in Deutschland Knödel in der Disco
tanzen, Kühlschränke spazieren und die
Kuh ins Kino gehen. Aber in Südafrika
haben wir noch kein Konzert gegeben.
Vor allem kein gemeinsames mit den
Regenbogenspatzen des Deutschen
Kindergartens und den Kids aus Tshwaranang, zwei Gruppen, die sich vorher
noch nie begegnet waren.
Viel Zeit zum Proben gab es nicht: Einmal kurz am Vormittag mit dem Chor
und einmal in Midrand eine Stunde mit
den Kindern des Aidswaisen-Tagesheimes. Wie kann man da ein Programm
zusammenstellen und auf die Bühne
bringen? Gibt‘s da auch Lieder, die alle
kennen, damit wir auch zusammen singen können?
Ja, es gibt tatsächlich ein paar gemeinsame Lieder und der Rest ist Improvisation und afrikanisch-lässiges Vertrauen. Oder wie wir in Bayern sagen
‚Des haut scho hi!‘

Und es hat ja dann auch hingehauen!
Ja, als dann auf der Bühne alle Kinder
und dazu das ganze Publikum Hand in
Hand gemeinsam unser Lied ‚Hand in
Hand‘ gesungen haben, da hatten wir
sogar ein bisschen Gänsehaut.
Und als die Tshwaranang-Kinder zur
Überraschung – übrigens auch zu unserer – noch zwei voll durchchoreografierte Tänze mitgebracht haben und
mit ihrer Lebensfreude und Power die
Halle ‚gerockt‘ haben, da waren wir
schon ein bisschen glücklich! Denn so
hatten wir uns das Ganze erträumt, als
wir mit Brigitte Helmrich dieses Benefiz-Konzert ausgeheckt haben. Keine
Benefiz-Veranstaltung für anonyme
‚bedürftige, schwarze Waisenkinder‘
sollte es werden, sondern ein gemeinsames Konzert, bei dem diese Kinder
ein Gesicht bekommen und zeigen
dürfen, was sie können.
Wir bedanken uns bei der Schulleitung,
die uns die Halle und die Technik zur
Verfügung gestellt hat, bei Tomislav
Popov, unserem jungen ‚Techniker‘ und
bei allen ‚Bäckern‘, die liebevoll 300
Plätzchentüten zum Mitnehmen nach

Tschwaranang vorbereitet haben. Aber
vor allem sagen wir noch einmal ganz
herzlich Danke bei Brigitte Helmrich,
die sofort für unsere Idee zu begeistern war und alles organisiert hat.
Und natürlich geht ein dickes Dankeschön an alle, die als Zuschauer dabei
waren und gespendet haben. So haben
wir über 4000 Rand und viele Sachspenden zusammen gebracht.
Danke auch im Namen von Sheila Thomas, die dieses Projekt für über 300
Kinder aufgebaut hat und uns mit ihrem unermüdlichen, ehrenamtlichen
Engagement so beeindruckt hat, dass
wir sie seit seitdem immer wieder unterstützen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn der
Kontakt zwischen der DSJ und Tshwaranang auch nicht mehr abreißen würde.
Mit musikalischen Grüßen von den beiden Sternschnuppen
MargitSarholz, Werner Maier
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FEUERALARM IM KINDERGARTEN

WASSERSPIELE IM KINDERGARTEN

Achtung! Die Sirene heult!
Der Kindergarten übt für den Notfall und auch die Regentröpfchen sind dabei.
Sogar die Kleinsten der Kleinen wissen, was zu tun ist.
Auf Komando der Assistentinnen und Lehrer geht es los.
Mit viel Spaß und lautem Gesang; Töff, töff, töff die Eisenbahn,
verlassen die Kinder in einer Reihe das Regenbogengelände.
Wir sind für den Ernstfall bereit.
Sandra Jacobs
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WASSERSCHLACHT AM HERITAGE DAY

HERITAGE DAY

Am frühen Morgen des 9. Oktobers kamen viele Kinder in der traditionellen Tracht ihres Herkunftslandes oder ihres
Kulturkreises in die Schule. Nachdem sich alle gegenseitig bestaunt hatten, wurden zwei Plantschbecken mit Wasser
gefüllt und ein Sprenkler im Garten aufgebaut. Nach dem Frühstück konnte es dann endlich losgehen. Schnell wurde noch
Sonnencreme verteilt und Badeanzüge angezogen – und los ging’s.
Manche Kinder sprangen sofort in die Wasserbecken und waren nur sehr schwer wieder heraus zu bekommen. Andere
tasteten sich langsam an das erfrischende Nass heran. Spaß hatten auf jeden Fall alle und so ging für die Regentröpfchen
langsam ein spannender Tag zu Ende.
Carmen Debus
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GRADUATION
Liebe Eltern, liebe Gäste, liebe Kinder,
vor allem liebe VS Kinder
die erste Hürde in eurem jungen Leben
habt ihr liebe Kinder gut gemeistert.
Die Zeit der vorschulischen Erziehung
ist nun vorbei. Der Ernst des Lebens
wird nun, auch für euch, nach den
Weihnachtsferien beginnen.
Liebe Kinder, ihr müsst dann pünktlich
um 7.45 in der Schule sein. Hausaufgaben müssen am Nachmittag gemacht
werden.
Auch könnt ihr nun nicht mehr so, wie
es euren Eltern passt, in die Ferien fahren. Ihr müsst euch strickt an Stundenpläne und Ferienpläne halten.
Die letzten 2-4 Jahre bei den Regenbogen-Kids haben euch liebe Kinder
geprägt.
Viel Mühe, Arbeit, Verantwortung und
Spaß steckten eure Erzieher, meine
Regenbogen-Kollegen, in diese Phase.
We, at the Regenbogen-Kids have the
aim, to make your children schoolready. School-ready for the Primary
School section of the Deutsche
Internationale Schule Johannesburg.
Your children became more an more
independent as we confronted them
with work and exercises which had this
particular aim and skill in mind.
When being creative they learned to
listen to instructions and to follow
them through. They managed to use
scissors, glue and materials responsibly
without making too much of a mess,
resulting in a creative outcome.
During mathematics, the children
managed to count and work with
numbers in the field from 1 – 10. They
can name, distinguish and place
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quantities and numbers correctly.
Each worksheet the children worked on
required them to write their name on
the top. In this way the children started
to identify with the print needed in
Grade 1. Reading is something that
most children do already. They can
all identify most of the names of the
children in their class.
Language development was a subject
that we spend the most time on. We
spend time rhyming, clapping words in
syllables, and to prepare the listening
skills which will enable your child to
work with initial sounds and to start
writing stories. Games that helped to
recognise initial sounds were used
daily. The vocabulary and words used
for these exercises were those from the
initial sound chart.
Once a week the children went to
Internal Extra Mural lessons. Here
they were mixed and integrated with
the children from the other Preschool
classes. Every term they went to a
different AG and a different teacher.
In this way they got exposed to new
situations in their own environment.
We believe it will help them to cope
with their new situation and experience
in the Primary-School.
Wir hoffen, dass diese Vorbereitungen,
euch lieben Vorschulkindern im neuen
Schuljahr zu Gute kommen und Ihr
die Grundschule spielend meistern
werden.
In diesem Jahr gab es viele Momente
zum Feiern. Die Schule feierte einen
125. Geburtstag, und ihr wart dabei.
Ihr habt diese Feier mitgestaltet. Der

Chor sang bei der Eröffnung und in der
Friedenskirche. Ihr VS Kinder hattet
einen Tanz für das Theaterstück der
Sekundarstufe (Woyzeck) eingeübt.
Dazu kam ein ganzer Tag mit
Hüpfburgen, Zauberei, Zuckerwatte
und Popcorn. Alle VS Kinder haben
zusammen getrommelt und dann
durftet ihr gemeinsam mit der ganzen
Schule die 125 Kerzen vom riesen
Kuchen ausblasen. Liebe Kinder
vergesst es nie. Ihr habt dieses
große Fest der DSJ in eurem VS Jahr
mitgefeiert.
Es ist immer wieder ein trauriger
Moment die Kinder nach so einem
erfülltem Vorschuljahr abzugeben. Auf
der anderen Seite, sind wir aber auch
auf die Weiterentwicklung der Kinder
gespannt, und verfolgen aus der Ferne
ihren Schulweg.
Wir wünschen Ihren Kindern viel Spaß
und Erfolg für ihr weiteres Schulleben
in der Grundschule der Deutschen
Internationalen Schule Johannesburg.
Brigitte Helmrich
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GEDANKEN EINER VORSCHULMAMA
Liebe Lehrer, liebe Eltern und liebe
Vorschüler die ihr heute hier verabschiedet werdet
Auch für mich ist das heute ein großer
und besonderer Tag.
Ich bin traurig und gerührt, dass unser Kind jetzt schon so groß ist, aber
gleichzeitig freue ich mich auch riesig!
Wenn ich zurückschaue auf das letzte
Jahr, kann ich fast nicht glauben wir
schnell es verging.
Ich habe in der letzten Woche, als ich
gefragt wurde im Namen der Eltern
einen Rückblick über das Vorschuljahr
zu halten, meinen Sohn gefragt, was
ihm den am besten an der Vorschule
gefallen hat: Die Antwort kam wie ein
Pfeil herausgeschossen:
– die vielen Feste die da gefeiert werden, das Spielen mit meinen Freunden
auf dem Schulhof und in der Sandkiste
und die AGs.
Ich kann bestätigen dass viele wichtige Ereignisse, Feste, Projekte und Erlebnisse aus der Vorschule bei uns zuhause besprochen und für Aufregung
sorgten, mit dem Effekt das unsere
vier-jährige Tochter nicht warten kann
bis sie nächstes Jahr auch in den Regenbogen Kindergarten gehen darf.
Als Eltern haben wir am Anfang des
Jahres alle gehofft, dass die Kinder in
der Vorschule optimal für die große
Schule vorbereitet werden.
Für viele von uns, die nun ihr erstes
Kind in die große Schule schicken, war
das eine große nicht ganz vorstellbare Sache, die nicht ganz einzuschätzen
war. Auch für die Eltern deren Kinder
Deutsch vielleicht als zweite oder gar
dritte Sprache lernen bedeutete dies,
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dass der Übergang von der Vorschule
in die Grundschule geschafft wird und
hoffentlich fließend verläuft. Deutsch
ist eine schwierige Sprache und alle
auf ein ähnliches Niveau zu bringen
das mit “Schulreife” definiert wird- eine
ziemlich Herausforderung auf Seiten
der Lehrer aber auch der Eltern. Alle
die heute hier anwesend sind haben
das gemeinsam mit viel Motivation geschafft: die Lehrer, die Eltern und unsere Kinder.
Wenn ich über die Besonderheiten der
Vorschule nachdenke kommt mir rückblickend folgendes in den Sinn:
Als neue Eltern an der Schule waren
wir beim Tag der offen Tür von den
Vorschulklassenzimmern beeindruckt,
die liebevoll, kindesgerecht eingerichtet aber auch sehr deutlich machten,
dass hier Räume bedacht wurden wo
ernsthaft gelernt aber auch noch viel
gespielt wird.
Vorschule ist eben noch nicht Schule –
aber auch nicht mehr Kindergarten.
Hier durften unsere Kinder neugierig und kreativ sein, hier verbrachten
sie täglich 5-6 Stunden, hier wurden
Freundschaften geschlossen und hier
konnte mit und voneinander gelernt
werden.
Die Liste des Gelernten ist lang und ich
will nur ein paar Beispiele nennen:
Neben den Stift ordentlich halten, den
eigenen Namen zu schreiben, Buchstaben im ABC zu erkennen, Laute zuhören und Wörter zu klatschen oder mich
auf der Fahrt zur Schule vom Rücksitz mit Reimen oder Kopfrechnungskunststücken wie:

„Mama 3x3 = 9 .... 5+4 oder 7+2 macht
auch neun“ voller Begeisterung zu
überraschen,
Erfuhr ich von meinem Vorschüler
auch genaue Details aus:
•	aus dem Weltall und wie das Sonnensystem funktioniert
•	alles was ich über Spinnen wissen
sollte,
•	wie man einen rauchenden Vulkan
baut
•	
wann „Mensch Ärger Dich Nicht“
ein schönes Spiel” sein kann
•	
oder was man alles braucht um
Apfel-Rosinen Zimt Muffins (aber
ohne Rosinen) zu backen
Was die Soft skills/oder die Zwischenmenschlichen Fähigkeiten anbelangt
lernten unsere Kinder:
• Zuzuhören,
•	
Regeln in einer Lerngemeinschaft
mit gleichaltrigen einzuhalten
• Anderen zu helfen
•	
Anderen eine Chance zu geben –
oder
•	altersgemäß Konflikte am Schulhof
zu bewältigen
Mit Chrissie Giessen-Hood wurde
schon sehr früh im Jahr über Gefühle
gesprochen um soziale emotionale Erlebnisse und Dynamiken in der Klasse
kindesgerecht zu besprechen und zu
verarbeiten.
Die Klassenlehrer, Assistenten und
Lehrer der AG’s haben unsere Kinder
durch ein kindesgerechten Vorschulprogramm geführt, dass eben genau
eine Mischung aus ernsthaften aber
auch spielerisch-experimentellem Ler-

nen auf die große Schule vorbereitet
hat. Die Bereitschaft und Hingabe unsere Kinder in ihrer emotionalen als
auch intellektuellen Entwicklung zu
begleiten und zu Förden war für mich
durch liebevolle Hinweise und manchmal längere, ernsthafte aber immer
wohlgemeinte Gespräche sehr spürbar. Das wurde von uns Eltern sehr geschätzt!
Im neuen Jahr – in der Grundschule
werden unsere Erstklässler groß aber
gleichzeitig auf einmal wieder die Kleinen am Pausenhof sein:
Vieles wird neu, vieles vielleicht ungewohnt, aber vieles wird auch einfach
ein Weiterlernen und Aufbauen sein
auf was die Kinder schon kennen – also
gar nicht so schlimm... Auch werden
wir als Eltern gemeinsam den nächsten Schritt mit den neuen Lehrern der
Grundschule machen.
Ich bin also zuversichtlich und überzeugt, dass unsere Kinder gut gerüstet
sind um:
•	
gemeinsam mit ihren Freunden in
die erste Klasse zu gehen
• die neuen Regeln einzuhalten
•	Konzentration und Disziplin an den
Tag zu legen
•	respektvoll miteinander umzugehen
•	ihre Meinung und ihre Ideen selbstbewusst zu äußern
•	die Freude am Lernen beizubehalten
• neue Freunschaften zu schließen
•	und mit Mut, Neugier und voller Erwartung im Januar aus den Ferien
zurückkommen werden

Als Eltern blicken wir also dankbar auf
ein Jahr zurück wo sich die Lehrergemeinschaft der Vorschule mit viel Engagement, Hingabe und persönlichem
Einfühlungsvermögen um unsere Kinder
mit ihren individuellen Persönlichkeiten
und Bedürfnissen gekümmert hat.
In diesem Sinne, möchte ich mich im
Namen der VS Eltern, bei allen
• Klassenlehrern, deren Assistenten,
•	bei Frau Chrissy Giessen Hood und
all den Lehrern die in den Pausen
mit ihrer Präsenz einen positiven
Einfluss hatten bedanken.
•	
All den engagierten Klassenmüttern die unseren Lehrern immer
tatkräftig durch das Jahr zur Seite
standen auch ein herzliches Dankeihr seid großartig!
Ein großgeschriebenes DANKE geht
natürlich und vor allem auch an Frau
Helmrich die immer dafür sorgt, dass
der Schulalltag für alle Altersstufen
im Regenbogenbereich mit gemeinsamen, bunten, abwechslungsreichen
und unvergesslichen Festen aufgelockert wird und alles zusammenhält.
Anne Graupner, Mutter der VS 2
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DAS IST DER MEERESWASSER ROCK ROCK…
… es vergeht kaum ein Tag, an dem unsere zwei kleinen Mäuse nicht „Das ist der Meereswasser Rock Rock …“ oder „Fünf kleine
Pinguine tanzen auf der Scholle…“ singend durch unsere Zimmer sausen. So verzaubert und fasziniert waren sie selbst vom
Regenbogen-Kids Fest „Unter dem Meer“, dass die einstudierten Lieder und Choreografien auch noch Wochen und Monate
später in Ihren Köpfchen geblieben sind.
Unzählige bunte, zappelige als auch kleine Fische, sowie Taucher, dargestellt von den ganz kleinen Regentröpfchen,
schwammen und krabbelten begleitet von Musik und Gesang über die bunte Bühne und zogen uns, die Eltern, Großeltern
sowie Geschwister gleichermaßen, in den Bann.
Danach kamen die großen Regenbogen-Kids und erzählten uns weitere tolle Geschichten über Krebse, Piraten, Pinguine und
vieles mehr. Da wurde selbst das Surfing in der DSJ ein Thema.
Die Regenbogenspatzen rockten nicht nur das Meerwasser sondern auch die komplett gefüllte Aula.
Ein ganz großes Dankeschön an das Team der Regentröpfchen und Regenbogen-Kids, die mit unglaublicher Kreativität und
mit viel Liebe zum Detail in stundenlanger Bastelarbeit unsere Kleinen in die verschiedensten Meeresbewohner verwandelt
haben und uns sowie die Kinder selbst mit diesen zwei tollen Shows verzaubert haben.
Thomas und Daniela Frömmel
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OSTERLAUF BEI DEN REGENBOGEN-KIDS

6

GRUNDSCHULE
KLASSEN 1-4

6

Nicholas Matthews, 1a
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Klasse 1a

Klasse 1b

Frau Alexa Schaun

Frau Melanie Stewart

Oben:	
Raffaele von Allmen, Skylar Kaye, Iman Lawrence, Christian Rünzler, Kwesi Sarkodie-Mensah,
Frau Schaun, Cleo Snyman, Amelie Kunert, Katja Ottermann, Marius Jäger,
Vorne:	
Gabriella De Jager, SofÍa Niederheitmann, Cameron Roux, Erik Weber, Michael Creaven, Luka Tomic,
Arya Cernat, Claudia Mengel, Makanakaishe Mutambara, Hermann Nuppenau, Nicholas Matthews
Es fehlen:	Gerard Sonnbichler, Emma Schäckermann
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Oben:	Kaan Scott, Sophia Palmer,Isabella Daehnke, Joshua Ferris, Frau Stewart, Maia Jacobs,
Phillip Schmitz,David Chasi, Lukas Nüsse, Elka Hope
Vorne:	Yeshan Padayachee, James Corrigan, Ella Ferrer, Zoe Dotschkat, Liam Murphy, Maya Pawlowski,
Aaliyah Mitreva, Noah Schmidt, Mila Petrak, Erin Govender
Es fehlen:	Luke Gilissen, Ben Badelt, Sophia Kern
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Klasse 1c

Klasse 2a

Frau Patrizia Stevens

Frau Melanie Moore

Oben:	Xolile Mashinini, Kiera Carnell, Konrad Schmidt, Elena Niederheitmann, Christopher Hesemann,
Frau Stevens, Marc Beauzec, Oliver Arnautovic, Calvin Wagner, Ben Brews
Vorne:	Enrique Rosa, Carisa Pardesi, Sarah Schamm, Sabina de Jager, Saisha Thaver, Ewan Curry,
Isabelle Condes, Sebastian Vermeulen, Alexa Beauchamp-Proctor, Sebastiano Kien, Isabella Waywell,
Sayena von Weyssenhoff
Es fehlt:	Andreas Siemers
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Oben:	Malaak Meyer, Kasturi Pillay, Levi Ragovan, Anika Fröhlich, Amelie Meyer, Frau Moore, Francoise Jaucot,
Markus Smyczek, Amy Schwartz, Tyrin Thomson
Vorne:	Liam Schwegler, Nina Stölting, Paula Weydringer-Antoja, Lucas Miller, Theo Steets-Sprott,
Salma Domingo, GaraIpha Okaba, Antonia Steinmüller, Jasmin Füllemann, Toska Wales, Nova Laing
Es fehlen:	Carl Borchard, Lisa Granig
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Klasse 2b

Klasse 2c

Frau Astrid Schaum

Frau Christine Elsner

Oben:	
Menno Popken, Kai Giessen-Hood, Til Munzert, Federica von Allmen, Aidan Smith, Tehillah Francke,
Frau Schaum, Daniel Judd, Leena-Amina Marquard, Mark-Uwe Niederheitmann, Max Berkemer,
Misaki Saegusa
Vorne:	Lucas Heinrich, Lara Krause, Nina Pawlowski, Marc Enter, Chloe Kiener, Stella Klein, Clara Orsmond,
Anya Heidemann, Caleb Johnson, Amelia Scheidegger
Es fehlt:	Carmen Hess
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Oben:	Naja Radisavljevic, Melissa Möhr, Leah Dürig, Leruo Sekele, Laura Ploss, Frau Elsner, Julia Allard,
Amelie Straatmann, Mae Berger
Vorne:	Lerato Malchartzeck, Rowan Saam, Stephanie Houart, Albèrt Mochan, Emma Mc Donogh, Megan Binz,
Imogen Sommer, Noluyolo Links, Anouk Schaefer, Julian McDonald, Layla Oberholzer
Es fehlen:	Stella Burini, Belma-Indira Bayindir
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Klasse 3a

Klasse 3b

Frau Ulrike Kruger

Frau Frauke Konrad

Oben:	Christian Fiehn, Jean-Sebastian Sonnbichler, Ernesto Mellado, Caitlin Moalosi, Frau Kruger,
Laila Zürn, Annika Erasmus, Chistopher Tamine, Markus Schmitz
Vorne:	
Lesedi Buys, Megan Cannel, Anouk Blaauw, Luise Bachmeier, Karl Barbour, Cheyenne Lühning,
Lucien Dimtchev, Rachel Sommer, Wolf Reichardt, Kevin Marx
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Oben:	Tshiamo Metsileng, Heather McQuarrie, Kyle Risch, Frau Konrad, Madeleine Schenck, Laurenz Wietfeld,
Anna Quandt
Vorne:	Kiera Weiss, Marcel Günther, Caitlin Hipper, Albert Zapke, Mateo Niederheitmann, Gabriela Mladenov,
Joke Kötter, Erik Machowski
Es fehlen: Nevil Reeve, Helena Kern
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Klasse 3c

Klasse 4a

Frau Mirjam Eibert

Frau Elisabeth Dedekind

Oben:	Jessica Betsalel, Maximilian Wessels, Luke Neuhoff, Tana Oyrer, Henry Steets-Sprott, Elaine Thomas,
Arwen Schaffrath, Alexander Daehnke, Jonathan Kröger, Frau Eibert
Vorne:	Jenna Alderton, Lindiwe Mthombeni, Aubrey Mosito, Mologadi Sekele, Christopher Houart,
Stephanie Collett, Leighlin Beiling, Alejandro Regueros-Wessels, Modise Deppe, Dejan Hajn
Es fehlt:
Moshweshwe Maier
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Oben:	
Talida Herget, Kai Oellermann, Samantha Rünzler, Pabatso Raphoto, Frau Dedekind, Milane Machaka,
Isabella Steinmüller, Laleh Bohle, Filip Iordanov
Vorne:	
James Creaven, Bianca Plasser-De Klerk, Lina Iordanov, Liam Jeffreys-Davids, Connor Cappellato,
Maike Granig, Julia Palmer, Makayla Jameson, Stefan Kien
Es fehlt:	Justus Eckstein
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Klasse 4b

Klasse 4c

Frau Karin Wehrmann

Frau Miriam Lorenz

Oben:	Elèni Nickels, Emily Schöer, Michael Sommer, Jonathan Meysel, Frau Wehrmann, Viola Johannsen,
Grant Bird, Sophia Itov, Qayiyalethu Links
Vorne:	Nadia Meyer, Helen Zürn, Daniel Pichler, Kilian Schattauer, Thomas Ottermann, Christian Schwegler,
Elena Alexandrov, Roxanne Mitchley
Es fehlt:	Thea Langenhorst
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Oben:	Katja Schaefer, Pola Iordanov, Ella Plessing, Frau Lorenz, Tiger-Anne Cupido, Cara van Niekerk,
Annabel Dresel
Vorne:
Alessia Bachmann, Christopher Kock, Alexander Krüger, Oliver Mengel, Emma Nuppenau, Alexander Itov
Es fehlt:	Ryan Schäckermann
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EINSCHULUNGSFEIER

Die Einschulungsfeier ist seit vielen Jahren eine gern gesehene Tradition an der DSJ, um die neuen ABC-Schützlinge in
der Grundschule willkommen zu heißen. Nach der Begrüßung durch die Grundschulleitung und den Schulleiter, führten die
4. Klassen das Theaterstück „In der Schule ist was los“ auf. Mit eindrucksvollem Theater und Gesang wurden die neuen
Erstklässler auf das Lernen in der Grundschule eingestimmt. Auf der Bühne wurden durch einen Blick in den Schulalltag
mögliche Ängste genommen und die bereits vorhandene Lust auf die Schule noch erhöht.
Wie in jedem Jahr stellte die Übergabe der Zuckertüten an die neuen Mitglieder der Grundschulgemeinschaft den Höhepunkt
der Einschulungsfeier dar.
Am 125-Jahre alten Glockenturm wurden die ersten Klassenfotos gemacht, so dass die Kinder und ihre Familien eine Erinnerung
an diesen besonderen Tag festhalten konnten.
Bei einem gemeinsamen Picknick haben sich Kinder, Lehrerinnen und Familien noch mehr kennen gelernt und den 1. Schultag
gemütlich ausklingen lassen.
Nach diesem ereignisreichen, durch die Zuckertüten versüßten Tag, konnten die neuen Erstklässler ihren ersten „richtigen
Schultag“ kaum erwarten, um nun endlich auch lesen, schreiben und rechnen zu lernen.
Patrizia Stevens
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FASCHING
Am Dienstag, den 17. Februar 2015,
feierte die Grundschule der DSJ ihr
alljährliches Fasching. Für einen Tag
durften alle Kinder ihre Schuluniform
ablegen und sich verkleiden. So gab es
an diesem Tag an der DSJ vom Skelett
über den Roboter bis hin zur Krankenschwester viele kreative Verkleidungen
zu bestaunen. Auch die Lehrerinnen
taten ihr Bestes und kamen zum Beispiel als Leopardin und als Teufelchen
verkleidet zur Schule. In den ersten beiden Stunden vergnügten sich die Kinder bei allerlei Spielen, Basteleien und
Leckereien im Klassenzimmer. Danach
wurde zur großen Party in die Aula eingeladen. Hier wurde viel gelacht und
vor allem das Tanzbein geschwungen.
Der Besen- und Ententanz brachte
alle Schüler, Lehrerinnen und Eltern in
Schwung. Außerdem gab es verschiedenste Aufführungen wie zum Beispiel
das Flummilied oder einen WesternTanz. Erschöpft und müde von dem
vielen Bewegen verbrachten alle Kinder die restlichen zwei Schulstunden
wieder in ihren Klassenzimmern.
Mirjam Eibert, Ulrike Kruger
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MÄRCHENPROJEKT DER KLASSEN 4a UND 8c
Am 21., 23. und 24. April 2015 hatten
wir ein Märchenprojekt. Wir und die 8c
arbeiteten gemeinsam an dem Projekt.
Frau Dedekind und Herr Schlegel
teilten uns in drei Gruppen ein. Die
Märchen waren folgende: Rapunzel,
Rumpelstilzchen und Frau Holle. Mein
Märchen war Rapunzel. Die drei Gruppen arbeiteten gegeneinander. Mir
machte es Spaß. Am ersten Tag bearbeiteten wir einen Steckbrief, der unser Märchen behandelte. Es war schön
mit der 8c zu arbeiten, weil sie öfter ein
Märchenprojekt gemacht haben und
sie mehr als wir wussten. Am zweiten
Tag wurden wir in unsere Rollen eingeteilt und schrieben uns auf, welche Requisiten wir brauchten. Und wir sollten
das Märchen gut erzählen. Am dritten
Tag brachten wir unsere Requisiten
mit und spielten unser Märchen vor.
Die anderen Schüler der 4a und 8c bewerteten uns mit Stickern. Als alle Märchengruppen fertig waren, sagten die
Lehrer: „Auf dem 3. Platz ist Frau Holle,
auf dem 2. Platz ist Rapunzel. Und der
Oskar geht an Rumpelstilzchen!“ Jede
Gruppe bekam eine Belohnung und
damit war das Märchenprojekt der Literaturwoche um.
Ich mochte die Literaturwoche und
warte mit viel Ungeduld auf die nächste.

Wir, die Klasse 4a machten am Dienstag, den 21. April zusammen mit der
Klasse 8c ein Märchenprojekt. Es gab
drei Gruppen, jede Gruppe hatte den
Namen eines Märchens. Die Namen
hießen entweder Rapunzel, Frau Holle
oder Rumpelstilzchen. Jeder lernte die
Kinder in seiner Gruppe kennen. Danach wurden die drei großen Gruppen
in mehrere kleinere Gruppen eingeteilt.
Jede Gruppe bekam ein Blatt mit einem Märchen darauf. Danach mussten wir die Geschichte dann zuhause
lernen, damit wir sie am Donnerstag
in unserer Gruppe erzählen konnten.
Wir bekamen dann am Donnerstag die
Rollen für Freitag. Am Freitag führten
wir unser Märchen als kleines Theater auf. Jeder in einer Gruppe bekam
dann ein Bewertungsblatt und ein paar
goldenen Sticker, die man dann als Bewertung für das Theater auf das Blatt
klebte. Danach zählten die Lehrer alle
Sticker zusammen, um zu sehen, welche Gruppe die meisten Sticker bekommen hatte. Das Ergebnis war: Auf
dem 3. Platz kann die Gruppe Frau
Holle! Auf den 2. Platz kam die Gruppe
Rapunzel! Und auf den 1. Platz kam die
Gruppe Rumpelstilzchen!
Ich fand die Literaturwoche mit der
Klasse 8c super!

Filip Iordanov, 4a

Isabella Steinmüller, 4a
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Am 21., 23. Und 24. April war Literaturwoche. Wir (Klasse 4a) haben mit der
Klass 8c ein Theaterstück vorgeführt!
Meine Gruppe hatte das Märchen Rapunzel! Herr Schlegel war auch dabei
und Frau Dedekind auch. Es gab noch
andere Märchen, z.B. Frau Holle und
Rumpelstilzchen; Frau Dedekind hat
uns nämlich in Gruppen eingeteilt.
Die nettesten Leute in meiner Gruppe
fand ich waren Nina und Anni. Aber
ja, natürlich haben wir vorher geübt.
Am 21. und 23. April haben wir geübt
und die Dekorationen gemacht und
am 24. April führten wir das Theaterstück vor. Wir hatten noch 20 Minuten
um einzuproben und zu planen! Es
war etwas traurig, weil wir nur 2. Platz
waren, aber das ist okay, weil man ja
nicht immer 1. Platz sein muss. Rumpelstilzchen war 1. Platz, wir waren 2.
Platz und Frau Holle war 3. Platz. Ich
war ein Baum im Wald, das fand ich
toll, denn ich mag nicht vor einem Publikum reden. Nina war Rapunzel, Anni
war die böse Hexe, Basti der Prinz,
Justus der Vater, Anika die Mutter und
Roxis Schwester die Dornen, die dem
Prinz die Augen ausstachen! Ich fand

alle Märchen super, außer unserem;
ich meine jetzt das Märchen ist nich
so genau mein Lieblingsmärchen. Der
21. und 23. waren meine Lieblingstage,
denn da haben wir nur Steckbriefe und
Dekorationen gemacht. Aber am letzten Tag waren alle nervös, weil jeder
den Oskar haben wollte! Letztes Jahr
hat meine Gruppe den Oskar gewonnen und wir haben einen Osterhasen
gewonnen und das ist schon mehr als
nur drei Marshmalloweier, also ist es
schon okay. Bei dieser Literaturwoche
haben die 3. und die 2. Gruppen einen Lolli bekommen, die 1. Gruppe hat
bloß drei Marshmalloweier pro Person
gekriegt. Ich mochte die Literaturwoche und hoffe nächstes Jahr wird es
auch eine geben.
Maike Granig, 4a
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BUNDESJUGENDSPIELE DER GRUNDSCHULE
Zutaten für gelungene Bundesjugendspiele
Man nehme
• Endlich gutes Wetter
• Viele Schülerinnen und Schüler
• Alle Klassenlehrerinnen
• Zahlreiche Eltern
• Alle Sportlehrer und Sportlehrerinnen
• Ein Sportfeld mit allen Markierungen
Man mische alles zusammen….
Rot, blau und gelb…in dieser Reihenfolge treten die Schülerinnen und Schüler der
Grundschule in ihrer Sportkleidung am 5. September 2015 auf dem Sportfeld an.
Nach langen Wochen der Vorbereitung ist endlich der langersehnte Tag da. Auf
die Plätze… fertig… los… und die ersten Wettkämpfe starten.
Die Erstklässler sind dabei mit ihrem 400m Rennen, danach laufen die Zweit-,
Dritt- und Viertklässler 800m um die Wette. Unter lautem Zurufen der Zuschauer
schaffen alle es ins Ziel!
Weiter geht es mit den einzelnen Stationen: Ballwurf, 50m Sprint und Weitsprung.
Die Lehrerinnen begleiten die Klassen von Station zu Station, die Eltern messen,
harken und rollen die Bälle. Eine kurze Pause und dann geht es schon wieder
weiter. Ohne die Hilfe der Eltern ginge es nicht so problemlos voran. Vielen Dank
an alle Helfer und Helferinnen!
Zum Abschluss treten alle Klassen in Staffeln gegeneinander an. Die Zuschauer
können noch ein letztes Mal ihren Favoriten zujubeln, und dann sind die
Bundesjugendspiele 2015 schon wieder vorbei – es hat mal wieder Spaß gemacht!
In einer besonderen Assembly werden die Urkunden verteilt und auch in diesem
Jahr gab es wieder hervorragende Leistungen.

DIE 3 BESTEN TEILNEHMER		
Klassen 2
Platz Name
1
Lara Krause
2
Anouk Schaefer
3
Federica von Allmen
		
Klassen 2
Platz Name
1
Til Munzert
2
Caleb Johnson
3
Rowan Saam
		
Klassen 3
Platz Name
1
Gabriela Mladenov
2
Cheyenne Lühning
3
Kiera Weiss
		
Klassen 3
Platz Name
1
Kyle Risch
2
Albert Zapke
3
Moshweshwe Maier
		
Klassen 4
Platz Name
1
Ella Plessing
2
Isabella Steinmüller
3
Annabel Dresel
		
Klassen 4
Platz Name
1
Michael Sommer
2
Alexander Krüger
3
Oliver Mengel

Mädchen
Klasse Punkte
2b
788
2c
774
2b
750

Quotient
1,26
1,23
1,20

Jungen
Klasse
2b
2b
2c

Punkte
719
712
681

Quotient
1,25
1,23
1,18

Mädchen
Klasse Punkte
3b
828
3a
901
3b
883

Quotient
1,32
1,24
1,21

Jungen
Klasse
3b
3b
3c

Punkte
982
869
860

Quotient
1,45
1,28
1,27

Mädchen
Klasse Punkte
4c
1053
4a
994
4c
956

Quotient
1,27
1,20
1,15

Jungen
Klasse
4b
4c
4c

Quotient
1,27
1,22
1,20

Punkte
985
948
932

Monika Springer
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In der 1. Klasse – das weiß doch jedes
Kind – lernt man lesen und schreiben.
Besonders gut gelingt dies – und das
wissen vor allem Pädagogen – wenn
Kinder mit allen Sinnen lernen. Daher
werden Buchstaben und Laute im
ersten Schuljahr nicht nur fleißig ins
Heft geschrieben, in Wörtern gehört
und gelesen. Buchstaben werden
außerdem geknetet und mit Wolle
gelegt; Schreibrichtungen werden
geübt, in dem man Buchstaben mit
Seilen legt und abläuft oder sie mit
Spielautos nachfährt.
Absoluter Höhepunkt jede Woche war
in diesem Jahr bei den ABC-Schützen
allerdings, wenn am Ende der Woche
der Buchstabe gegessen wurde. Ja,
Buchstaben kann man essen! Dank
der tatkräftigen Unterstützung der
Eltern, wurde das E beispielsweise
in Form von Schokoladen-Erde und
Erdbeeren verinnerlicht oder das V
durch Vogelkekse.
Mit viel Spaß und großem Appetit
haben die Erstklässler das ABC
gemeistert. Alle können nun schreiben
und lesen und sind schon gespannt,
welche Aufgaben und Abenteuer sie
im 2. Schuljahr erwarten.

10

N

WIR LESEN UND SCHREIBEN NICHT NUR
BUCHSTABEN – WIR KÖNNEN SIE SOGAR ESSEN!

NG T E
TI

Die Klasse 1a isst das Z:

Alexa Schaun
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CAMP NELU SCHÜLERAUFSÄTZE
REPTILIENVORSTELLUNG

DIE AUFREGENDE BACKSTUNDE

Am Freitag, als wir noch auf den Bus
warteten, hatten wir eine wunderbare
Reptilienvorstellung.
Zuerst
zeigte
„Biscuit“ uns einen Schildkrötenpanzer
und erklärte den Unterschied bei
Männchen und Weibchen. Er zeigte
uns auch einen Krokodilschädel, der
richtig cool aussah. Nun erzählte er,
wo er ihn her hatte und wieso. Nach
langem Warten kamen wir zum Gecko,
einem „Bearded Dragon“. „Biscuit“
trug ihn auf dem Arm. Wir durften ihn
dann auch streicheln, er fühlte sich
richtig lustig an. Endlich kamen wir
zu den Schlangen. Da sagte „Biscuit“:
„Diese Schlange ist giftig!“ Verängstigt
hoben alle ihre Schuhe auf den Stuhl. Er
erzählte über die Schlange. Als er fertig
geredet hatte, sagte er: „Die Schlange
ist gar nicht giftig.“ Nun holte er eine
Riesenschlange aus seinem Behälter. Er
erklärte, dass sie ihr Opfer würgt, bis es
tot ist. Er meinte, dass sie bärenstark sei
und Monate ohne Essen auskommen
kann. Als wir fast fertig waren, erklärte
er uns die Tarnung. Dann legte er
sie wieder in den Behälter. Es war
wunderbar und jetzt will ich noch mehr
über Schlangen wissen.

Als ich bei Camp Nelu war, machten
ich und meine Gruppe viele Aktivitäten.
Samantha war auch in meiner Gruppe,
das war toll, denn ohne sie hätte es
alles keinen Spaß gemacht! Meine
Lieblingsaktivität war Backen. Unser
Anführer (Bokkie) teilte uns in Gruppen
ein. Ich, Julia, Makayla, Pabatso und
Milane machten die Hauptspeise! Es
waren Doughnuts mit Schokoladensoße
drauf. Alle Jungen machten den Saft
aus Trauben und Ananas. Filip mochte
es nicht den Saft zu machen und rief:
„Ich habe keinen Bock mehr, Saft zu
machen, denn wenn ich die Ananas
ausquetsche, werden meine Finger ganz
klebrig!“ Alle anderen lachten und Kai
sagte: „So ist das nun eben, du kannst
nicht einfach so absagen.“ Ich sagte
nach einer Weile zu meiner Gruppe: „Ich
gehe nur kurz zum Topf auf dem Feuer
und sehe nach, wie viele Doughnuts
wir schon gemacht haben!“ Das tat ich
auch. Nur wusste ich nicht, dass das Öl
im Topf auch spritzen konnte und als ich
meinen Kopf herüber streckte, spritzte
mir heißes Öl ins Gesicht! Vor Schreck
bin ich fast umgefallen, doch im letzten
Moment konnte ich mich noch halten
und ich rannte blitzschnell zu meiner
Gruppe zurück. Von dem Tag an habe
ich gelernt meinen Kopf nicht über eine
Topf mit heißem Öl zu halten.

Justus Eckstein, 4a

KUNST – KLASSE 1-4

Alexander Itov, 4c

Arya Cernat, 1a

Anna Quandt, 3b

Elena Alexandrov, 4b

Maike Granig, 4a

Emma Nuppenau, 4c
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Annabel Dresel, 4c
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MUSIKABEND DER
GRUNDSCHULE
Rot und Weiß und Schwarz und Gelb
Und Grau und Braun und kühles Blau,
Dies sind die Farben der Kinder überall,
So wie du und ich.
Orange, Grün und himmlisches Lila,
Rosarot und glänzendes Gold.
Dies sind die Farben die Kinder lieben
Auf der ganzen Welt...
Dieses „Regenbogenlied“ wurde gemeinsam von allen Schülerinnen und Schülern
der Grundschule der DSJ als Abschluss des Musikabends mit viel Freude und
Frohsinn gesungen.
Mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm brachten unsere Klassen
verschiedene Farben des „Farbkastens“ intensiv zum Ausdruck.
Kleine Bienchen erhellten die Aula mit der Farbe Gelb. Schornsteinfeger in
Schwarz überraschten uns mit einem „Black Betty Rock ‘n‘ Roll“. Orangefarbene
Löwen-Sockenhandpuppen waren zum Verlieben süß wie auch jeder andere
Programmpunkt:
Es war ein besonders unterhaltsamer Abend, den alle Schülerinnen und Schüler,
das Grundschulteam und die Eltern so schnell nicht vergessen werden.
Melanie Stewart
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FAHRT NACH THABISILE
Wir sind im Schulbus auf dem Weg zur
Thabisile Grundschule in Diepkloof,
Soweto. Meine Frau, Odette, und ich
begleiten die vierten Klassen der DSJ
bei dem inzwischen schon traditionellen Besuch dieser Schule. Während der
Fahrt denke ich zurück an meinen ersten, ungeplanten, Soweto-Besuch im
Jahr 1994: Auf dem Weg zu einer Messe im angrenzenden Nasrec war ich
falsch abgebogen und hatte mich hoffnungslos in den Straßen von Soweto
verfahren, was mit einer gewissen Nervosität einherging. Im Laufe der Jahre
kamen weitere Besuche dazu, einige
Straßenläufe und eine Hochzeitsfeier.
Immer hatte ich die Erfahrung, es mit
sehr herzlichen und gastfreundlichen
Menschen zu tun gehabt zu haben.
Während der Fahrt wird im Bus über
den Zweck der Fahrt gesprochen.
Begegnung, so schließt man, sei der
Hauptaspekt; weiterhin wird auch eine
Menge von gespendetem Schulmaterial mitgebracht.
Wir kommen an und werden von ordentlich aufgereihten Schülergruppen
und ihren Lehrerinnen begrüßt; uns
fällt sofort das höfliche und disziplinierte Verhalten der Schüler auf. Eine
Wandmalerei am Eingang grüßt den
Besucher, unter anderem auch mit einer Warnung vor AIDS, der allgegenwärtigen Bedrohung gerade der jüngeren Menschen. Der offene Umgang
mit diesem Thema, so denke ich, ist
begrüßenswert und wichtig.
Wir betreten einen Innenhof, der eine
Rasenfläche und Bäume aufweist. Die
Schule besteht aus einstöckigen Gebäuden in einer Rechteckanordnung.

162

Mein erster Eindruck ist dass es sehr
einfach, aber ordentlich aussieht. Ein
neuer Außenanstrich würde den Gebäuden sicher gut tun. Die Klassenzimmer haben einfache Zementböden,
und unserer Tochter fällt sofort auf,
dass der Boden auch einige Beschädigungen aufweist.
Das Programm des Tages, über vier
Gruppen verteilt, besteht aus Spiel
und Sport, Kulturellem, Basteln, und
anderem mehr. Wir Eltern, nicht feige, machen mit. Als Erstes erklärt uns
Frau Zama Ntuli die Funktion und Bezeichnungen traditioneller Kleidung.
„Umgexo“: Das Halsband. Tapfer übe
ich das ‚x‘ (mit Gaumen-Klick), während meine 10-jährige Nachbarin mich
eifrig korrigiert. Es wird besser. Danach
dürfen wir uns kreativ austoben. Ich
entscheide mich für ein ‚Umgexo‘ mit
schwarz-rot-goldenem Perlenmuster
und erkläre meiner Nachbarin, im Gegenzug für die Betonungshilfe, dass
dies die deutschen Nationalfarben seien. Weiterhin hoffe ich, dass meine geschwindigkeitsoptimierte Auffädelmethode bei den Viertklässlern Eindruck
macht.
Nach der Pause dürfen wir in der
Sport- und Spielgruppe einige traditionelle Spiele kennenlernen. ‚Mme, ke
lapile – haka lapa‘, ein synchronisiertes
Springen auf einem Schachbrettmuster, wird von bis zu vier Spielern gleichzeitig gespielt und fördert Konzentration, Koordination, Geschwindigkeit und
Kraft. Garantiert eine Bereicherung!
Während der Mittagspause unterhalten wir uns mit den Lehrkräften und
dem Schulleiter. Wir erfahren, dass die-

ses Besuchssprogramm seit etwa 20
Jahren durchgeführt wird. Die Schule
hat, von Vorschule (Grade R) bis zur
vierten Klasse, 526 Schüler, darunter
zwei vierte Klassen mit zusammen 85
Schülern, also über 40 Schülern pro
Klasse. Zum Vergleich: Die DSJ hat drei
vierte Klassen mit einer durchschnittlichen Klassenstärke von 16 Schülern.
Der Jahresetat, so erfahre ich auf Anfrage, beträgt etwa 400 000 Rand,
also umgerechnet etwa vier Euro pro
Schüler und Monat für Betrieb und
Wartung (ohne Gehälter). Die Schüler
erhalten auch ein warmes Mittagessen,
das aber aus Spenden finanziert wird.
Wir schließen mit einer Führung durch
die Schule den Besuch ab. Es ist klar,
die Ausstattung ist kärglich, es mangelt an Büchern. Eine kaputte Tür lehnt
neben dem offenen Rahmen. Einige
Tischplatten liegen lose auf den Rahmen, es mangelt offenbar an Schrauben, um sie zu befestigen. Im Raum der
Vorschulgruppe ist der Boden gefliest;
wir werden darüber informiert, dass
der Fliesenboden von amerikanischen
Besuchern gespendet wurde.
Jährlich werden fünf Schüler der Thabasile Schule auf Grundlage ihrer
schulischen Leistungen für ein weiterführendes Programm mit Samstagsunterricht an der DSJ ausgewählt, woran sich dann eine Schullaufbahn an
der DSJ anschließen kann. Für einige
der Schüler hat dies eine sehr positive
Wendung gebracht.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten
hat sich auch in Südafrika viel geändert. Dank Navi verfährt man sich nicht
mehr so ohne weiteres, Soweto hat unter anderem viele tausende Besucher
der Fußball-WM begrüßt, und Begegnung findet glücklicherweise im tägli-

chen Leben als Selbstverständlichkeit
statt. Was erwartet unsere 526 Schüler
und Schülerinnen der Thabisile Schule
innerhalb der nächsten 20 Jahre? Wir
wünschen ihnen das Beste, und sicher
kommt irgendwann auch mal jemand
zurück und bringt einen Schraubenzieher mit.
Arno Steinmüller
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BESUCH DER THABISILE
GRUNDSCHULE AN DER DSJ

MEIN ERSTES SPIELEFEST AN DER DSJ

Der Tag begann mit einem passenden Begrüßungslied, mit welchem die
Schülerinnen und Schüler aus Thabisile gleich in mehreren Sprachen willkommen
geheißen wurden. Mit wunderschönem Gesang der Viertklässler wurde so, von
Anfang an, ein Grundton der interkulturellen Begegnung gelegt – ganz getreu
dem Leitbild der DSJ. Nach der Einteilung ging es dann in Gruppen zu den
verschiedenen Workshops: Aufgeregt und doch von allem etwas überwältigt,
schüchtern und doch voller Neugier, so würde ich die Kinder beschreiben – bis
die Pausenglocke klingelte. Während der Pausenhof erkundet, viel herum gerannt
und noch mehr gelacht wurde, entstanden spielend leicht neue Freundschaften.
Dementsprechend lebhafter verliefen dann der zweite Workshop und die
Präsentation der Ergebnisse. Es war spannend zu sehen, was die Kinder in
ihren Gruppen erarbeitet hatten. Sei es nun Stoffmalerei, rhythmische Spiele,
Ölpastellkunst oder Experimente – Vielfalt war wiederum das Thema. Am Ende
des Schultages fiel dann nach so viel Spaß der Abschied schwer und ich bin mir
sicher, dass sowohl Kinder als auch Lehrer am Ende des Tages dachten: „Heute
war ein rundum toller Tag!“

Nachdem das Spielefest im 2. Term ins Wasser gefallen ist, wurden die Schüler,
Eltern und Lehrer am Nachholtermin Anfang des 3. Terms mit Sonnenschein auf
dem Sportfeld begrüßt.
Mit ihren Stempelkarten um den Hals liefen die Kinder der Vor- und Grundschule
an die verschiedenen Stationen, an denen sie ihr sportliches Geschick unter
Beweis stellen konnten. An einigen Stationen war Ausdauer gefragt, andere
verlangen Geschicklichkeit und Koordination. Einigen Aufgaben wie dem Kegeln
oder dem Torwandschießen musste man sich allein stellen, bei anderen, wie dem
Dreibeinlaufen hatte man einen Partner zur Seite und beim Tauziehen eine ganze
Gruppe zur Unterstützung.
Mit großer Begeisterung und Motivation rannten die Kinder über das Sportfeld
um möglichst viele Stationen zu spielen und Stempel auf ihrer Karte zu sammeln.
Dank der guten Organisation der Sportlehrerinnen und der tatkräftigen
Unterstützung vieler Eltern erlebten alle Teilnehmer ein gelungenes Spielefest und
wir freuen uns jetzt schon auf das im nächsten Jahr.
Alexa Schaun

Keshia Bedard
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STILBLÜTEN AUS DER GRUNDSCHULE
Kinder machen oftmals recht amüsante Aussagen... Hier sind ein paar Stilblüten, über die die Lehrerinnen der Grundschule
schmunzeln durften.
Ulrike Kruger

Bei der Einschulungsfeier: „Was braucht man alles,
um gut in der Schule arbeiten zu können?”
Erstklässler: „Mathematrik.”
Klasse 1: Die Klasse geht zum Tuckshop.
Zwei Kinder bleiben mit der Lehrerin zurück.
Der Junge blickt sich in der Klasse um und sagt:
„Jetzt sind hier nur noch zwei Kinder und ein Mensch.”
Klasse 3 Informatikunterricht:
„Ich kann meinen Computer nicht anzünden!“
Camp Nelu Klassenfahrt der 4. Klassen:
„Ich wünschte meine Eltern könnten so gut kochen!”
Klasse 1: Die Klasse saß eine Weile auf dem Teppich.
Als ein Junge aufstand kribbelte sein Fuß.
Er sagte: „Oh, jetzt ist mein Fuß verschlafen.”
Frage an eine zweite Klasse: „Wie kommt ihr morgen zum
Fasching?” Antwort: „Gekleidet!”
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Drittklässler: „Heute möchte ich meinen
Hausaufgabenlutscher einlösen.“
(Gemeint war der Hausaufgabengutschein)
Ein Zweitklässler erzählt, dass er am Wochenende Zelten
war: „Ich hab bei mein selbsts in ein Zelt geschlafen!”
Kommentar beim Fasching:
„Bei der Bauchtänzerin sieht man den Bauchschnabel!”
Klasse 3 Schülerin: „Am Wochenende waren wir bei
McDonald’s. Ich habe einen Burger gegessen mit Pickel
drauf. Mmm, Pickel!” (Gemeint waren Saure Gurken)
Zweitklässler sollen in Mathe zu folgender Aufgabenstellung
eine passende Frage formulieren: „Du liest ein Buch mit 42
Seiten. Jeden Tag liest du 6 Seiten.”
Ein Junge schreibt: „Warum lese ich jeden Tag 6 Seiten?”
Drittklässlerin: “Meine Babys hat Katzen bekommen.”
Erstklässler beim mühsamen Hochgehen im Treppenhaus
zur Lehrerin: “Kannst du bitte einen Rollstuhl bestellen!”
(Gemeint war ein Fahrstuhl)
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ERGEBNISLISTE SCHWIMMFEST
DER GRUNDSCHULE
25 m Delphin – Kl. 4 Mädchen
1 Ella Plessing
4c 17,64
2. Sophia Itov
4b 18,72
3. Maike Granig
4a 20,03

25 m Rücken – Kl. 3 Jungen
1. Kyle Risch
3b 21,73
2. Marcel Günther
3b 22,35
3. Christopher Houart
3c 26,00

25 m Brust – Kl. 3 Mädchen
1. Jessica Betsalel
3c 29,03
2. Cheyenne Lühning
3a 31,21
3. Megan Cannel
3a 33,33

25 m Delphin – Kl. 4 Jungen
1. James Creaven
4a 19,31
2. Michael Sommer
4b 21,18
3. Alexander Itov
4c 22,55

25 m Rücken – Kl. 4 Mädchen
1. Emily Schöer
4b 24,07
2. Roxanne Mitchley
4b 24,84
3. Samantha Rünzler
4a 26,53

25 m Brust – Kl. 3 Mädchen
1. Luise Bachmeier
3a 24,32
2. Kiera Weiss
3b 27,15
3. Tana Oyrer
3c 27,56

25 m Rücken – Kl. 2 Mädchen
1. Laura Ploss
2c 23,84
2. Layla Oberholzer
2c 25,04
3. Federica von Allmen
2b 25,30

50 m Rücken – Kl. 4 Mädchen
1. Ella Plessing
4c 43,72
2. Emma Nuppenau
4c 49,99
3. Sophia Itov
4b 50,27

25 m Brust – Kl. 3 Jungen
1. Christopher Tamine
3a 27,25
2. Modise Deppe
3c 28,33
3. Nevil Reeve
3b 31,21

25 m Rücken – Kl. 2 Mädchen
1. Leah Dürig
2c 22,81
2. Lara Krause
2b 25,04
3. Melissa Möhr
2c 26,58

25 m Rücken – Kl. 4 Jungen
1. Stefan Kien
4a 23,34
2. Filip Iordanov
4a 23,77
3. Alexander Krüger
4c 24,53

25 m Brust – Kl. 3 Jungen
1. Jonathan Kröger
3c 25,90
2. Albert Zapke
3b 26,10
3. Luke Neuhoff
3c 26,26

25 m Rücken – Kl. 2 Jungen
1. Til Munzert
2b 27,52
2. Max Berkemer
2b 27,53
3. Toska Wales
2a 29,70

50 m Rücken – Kl. 4 Jungen
1. James Creaven
4a 46,90
2. Oliver Mengel
4c 46,93
3. Kai Oellermann
4a 48,97

25 m Brust – Kl. 4 Mädchen
1. Tina Opara
4c 23,85
2. Viola Johannsen
4b 27,29
3. Alessia Bachmann
4c 27,97

25 m Rücken – Kl. 2 Jungen
1. Kai Giessen-Hood
2b 22,43
2. Lucas Miller
2a 24,37
3. Menno Popken
2b 26,43

25 m Brust – Kl. 2 Mädchen
1. Francoise Jaucot
2a 34,30
2. Clara Orsmond
2b 36,15
3. Stella Burini
2c 36,71

50 m Brust – Kl. 4 Mädchen
1. Emily Schöer
4b 54,95
2. Annabel Dresel
4c 55,18
3. Thea Langenhorst
4b 55,48

25 m Rücken – Kl. 3 Mädchen
1. Arwen Schaffrath
3c 27,53
2. Lesedi Buys
3a 27,65
3. Elaine Thomas
3c 26,53

25 m Brust – Kl. 2 Mädchen
1. Megan Binz
2c 26,49
2. Julia Allard
2c 26,53
3. Carmen Hess
2b 27,84

25 m Brust – Kl. 4 Jungen
1. Thomas Ottermann
4b 26,56
2. Alexander Krüger
4c 36,12
3. Connor Capellato
4a 45,51

25 m Rücken – Kl. 3 Mädchen
1. Gabriela Mladenov
3b 19,74
2. Mologadi Sekele
3c 24,98
3. Tana Oyrer
3c 25,59

25m Brust – Kl. 2 Jungen
1. Lukas Baumann
2a 28,80
2. Caleb Johnson
2b 29,92
3. Lucas Miller
2a 30,12

50 m Brust – Kl. 4 Jungen
1. Michael Sommer
4b 49,30
2. Stefan Kien
4a 56,22
3. Kai Oellermann
4a 56,59

25 m Rücken – Kl. 3 Jungen
1. Albert Zapke
3b 26,96
2. Lucien Dimtchev
3a 29,28
3. Modise Deppe
3c 30,90

25 m Brust – Kl. 2 Jungen
1. 2. 3. -

25 m Kraul – Kl. 2 Mädchen
1. Leruo Sekele
2c 23,24
2. Melissa Möhr
2c 23,62
3. Clara Orsmond
2b 27,10
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25 m Kraul – Kl. 2 Mädchen
1. Leah Dürig
2c 19,50
2. Misaki Saegusa
2b 20,26
3. Lara Krause
2b 20,77

50 m Kraul – Kl. 4 Jungen
1. Michael Sommer
4b 38,91
2. James Creaven
4a 39,15
3. Kai Oellermann
4a 41,28

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

25 m Kraul – Kl. 2 Jungen
1. Mark-Uwe Niederheitmann 2b 25,61
2. Levi Ragovan
2a 30,19
3. Caleb Johnson
2b 31,70

25 m Brust – Kl. 1 Mädchen
1. Maia Jacobs
1b 34,15
2. Isabella Waywell
1c 37,96
3. Sarah Schamm
1c 41,22

Kl. 3 Kraulstaffel Mädchen
1. B
2. C
3. A

25 m Kraul – Kl. 2 Jungen
1. Kai Giessen-Hood
2b 21,96
2. Lucas Miller
2a 22,06
3. Aidan Smith
2b 22,83

25 m Brust – Kl. 1 Jungen
1. Raffaele von Allmen
1a 29,53
2. Andreas Siemers
1c 31,15
3. Calvin Wagner
1c 32,55

Kl. 3 Kraulstaffel Jungen
1. B
2. C
3. A

25 m Kraul – Kl. 3 Mädchen
1. Stephanie Collett
3c 25,68
2. Anna Quandt
3b 26,42
3. Arwen Schaffrath
3c 27,83

25 m Kraul – Kl. 1 Mädchen
1. Maia Jacobs
1b 23,69
2. Maya Pawlowski
1b 31,43
3. Sophia Palmer
1b 33,49

Kl. 4 Kraulstaffel Mädchen
1. C
2. B
3. A

25 m Kraul – Kl. 3 Mädchen
1. Gabriela Mladenov
3b 16,90
2. Mologadi Sekele
3c 18,81
3. Tana Oyrer
3c 21,81

25 m Kraul – Kl. 1 Jungen
1. Marc Beauzac
1c 25,30
2. Enrique Rosa
1c 28,23
3. Kaan Scott
1b 30,86

Kl. 4 Kraulstaffel Jungen
1. A
2. B
3. C

25 m Kraul – Kl. 3 Jungen
1. Erik Machowski
3b 22,87
2. Dejan Hajn
3c 23,55
3. Markus Smyczek
3b 25,12

25 m Kraul – Kl. 1 Jungen
1. Andreas Siemers
1c 23,18
2. Michael Creaven
1a 26,59
3. Konrad Schmidt
1c 27,20

25 m Kraul – Kl. 3 Jungen
1. Kyle Risch
3b 17,45
2. Jonathan Kröger
3c 19,87
3. Marcel Günther
3b 20,01

3 x 25 m – Kl. 3 Meisterschaften Mädchen
1. Gabriela Mladenov
1:12,59
2. Tana Oyrer
1:29,00
3. Luise Bachmeier
1:30,71

25 m Kraul – Kl. 4 Mädchen
1. Bianca Plasser-de-Klerk 4a 21,54
2. Katja Schaefer
4c 22,03
3. Tiger-Anne Cupido
4c 22,95

3 x 25 m – Kl. 3 Meisterschaften Jungen
1. Kyle Risch
1:21,70
2. Jonathan Kröger
1:23,59
3. Marcel Günther
1:24,46

50 m Kraul – Kl. 4 Mädchen
1. Ella Plessing
4c 39,31
2. Sophia Itov
4b 42,79
3. Qayiyalethu Links
4b 43,96

4 x 25 m – Kl. 4 Meisterschaften Mädchen
1. Ella Plessing
1:34,84
2. Sophia Itov
1:48,45
3. Annabel Dresel
1:54,50

25 m Kraul – Kl. 4 Jungen
1. Fiklip Iordanov
4a 19,03
2. Alexander Itov
4c 20,90
3. Jonathan Meysel
4b 21,37

4 x 25 m – Kl. 4 Meisterschaften Jungen
1. James Creaven
1:43,25
2. Michael Sommer
1:44,26
3. Kai Oellermann
1:48,03
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MEIN ERSTES SCHWIMMFEST
Mein erstes Schwimmfest habe ich
sehr genossen. Es hat mir viel Spaß gemacht, den Kindern bei den verschiedenen Wettkämpfen zu zusehen. Ich
bin mir jedoch sicher, dass die Kinder
noch viel mehr Spaß hatten an diesem
schönen, sonnigen Tag. Egal ob im
Wasser beim Schwimmen in den verschiedenen Stilarten oder außerhalb
beim anfeuern – alle Kinder gaben ihr
Bestes. Und so war es nicht verwunderlich, dass am Ende des Tages die
Kinder fröhlich, ausgelassen und sicherlich auch erschöpft nach Hause
gingen.
Keshia Bedard

DIE KLASSE 1A LIEST REZEPTE UND
ISST FRUCHTSPIESSE
Am letzten Schulag vor den Frühlingsferien konnten die Kinder der Klasse 1a ihr Lesekompetenzen unter Beweis stellen.
Statt im Lesebuch war es diesmal Aufgabe ein Rezept zu lesen und die beschriebenen Arbeitsschritte auszuführen.
Wer es geschafft hat, konnte zu Belohung einen leckeren Früchtespieß verspeisen.
Alexa Schaun

170

171

LITERATURE WEEK

From the 20-24 April the DSJ students had their Literature week.
They had a puppet show, a theatre visit form Hooked on Books and
lots of reading. The Travelling Bookshop came and the kids bought lots
and lots of books. They had this cool week because the teachers wanted
them to experience reading.
Helen Zurn, 4b

The DSJ had a Literature week from the 20 to the 24th of April.
On Monday the Grade 1-6 had hooked on Books. The Grades 1-3 had
their own Hooked on Books. The Grade 4 -6 had their own Hooked on
Books also. They told lots of different books. They wanted the children
to read all of them. On Tuesday they had a puppet show. They had fun,
so I heard. They had so much fun they even talked to the puppets! On
Wednesday to Friday they had the Travelling Bookshop. They bought
books. They were reading them too. They had the Literature week for
the children so that they could read and have fun during reading.

7

ORIENTIERUNGSSTUFE
KLASSEN 5-6

7

Michael Broschk, 5a

Elena Alexandrova, 4b
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Klasse 5a

Klasse 5b

Frau Birgit Grässer

Frau Susanna Harper

Oben:	Maxine Wissler, Jayden Petersen, Jeshua Suresh, Joy Ravele, Shannon Jacobs, Frau Grässer,
Mbalenhle Mokoena, Liam Arendse,Emma Tchiorniy, Malika Dramat, Qiyaam Patel, Jamie De Koker
Vorne:	Boitumelo Mthethwa, Kamogelo Sekhukhuni, Ethan Da Silva, Omphile Ramotsho, Leah Fisher,
Sibusiso Nyembe, Michael Broschk-Blake, Nizar Boorany, Shekinah Mvula, Mikaeel Saloojee,
Calin Nagoor, Aisha Kwenamore, Tamika Kadalie
Es fehlen: Precious Tshabalala, Thato Makgabutlane
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Oben:	Oliver Prigge, Saleemah Dollie, Frau Harper, Simon Chasi, Sylvie Wollenhaupt, Aidan Pollock,
Timothy Dunn, Kai Heinermann
Vorne:	Kalofe Dix, Megan Fischer, Patrick Speer, Celina Roediger, Nadja Giessen-Hood, Anita Grässer,
Sascha Buthelezi, Kallam Schröder, Ayushmaan Maharaj, Manoa Munzert
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Klasse 5c

Klasse 5d

Herr Dr. Jan Christoph Hadenfeldt

Herr Markus Konrad

Oben:	Kim Kohler, Luka Stretz, Chad Oswald-Gräter, Lungelo Nkosi, Herr Dr. Hadenfeldt, Jan Wietfeld,
Pierre Stheeman, Suna Plessing, Elena Wiederhold
Vorne:	Pascal Günther, Caitlyn Carnell, Sebastian Steiner, Tebea Nüsse, Jürgen Pommersheim,
Alexandra Pickworth, Jeremiah Zimmermann, Aleksa Kokot
Es fehlen:	Elena Hess, Lana Schultz
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Oben:	Isabella Richter, Tim-Philip Niederheitmann, Anna Füllemann, Matthias Johannsen, Herr Konrad,
Inam Bohle, Xaria Du Bruyn, Björn Fröhlich, Luc Neusinger
Vorne:	Catherine Creaven, Chiara Bachmann, Oliver Braun, Siobhan Butler, Tom Schroedter, Mark Alexandrov,
Daniele Burini, Cedric Mbatha
Es fehlt:	Kiara Stephen
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Klasse 6a

Klasse 6b

Frau Ulrike Magin

Frau Silke Schick

Oben:	Reese Arnolds, Sisanda Nkosi, Karabo Shange, Frau Magin, Jarred Ofula, Tyler Nazam,
Bonginkosi Rotwane, Kaela Tondo, Brooklyn Woods, Erick Sibisi, Dade Adriaanse
Vorne:	Maximilian van Heerden, Keabetswe Masilela, Layne Newel, Nobuhle Magwe, Khanyisile Shange,
Keabetswe Matshidiso, Ntando Cebekhulu, Palesa Sithole, Keana Khan, Shalom Mvula, Jasmine Symons,
Chandelique Fasser
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Oben:	Andreas Sebastian, Kea Kötter, Jovan Asanin, Maika Reymann, Dino Koch, Frau Schick, Nikola Volavsek,
Oscar Wiederhold, Taylor Schofield, Christopher van Warmelo, Markus Holtmann, Annkathrin Dix
Vorne:	Tanika Rother, Philipp Schollenberger, Anika Weilert, Dyllan Condes, Alyssa Fischer, Sabrina Kraus,
Edward Tshabalala, Jared Krause, Kaytlyn Cannel, Sven Langenhorst, Thembelihle Mchunu
Es fehlen:	Qondokuhle Madondo, Anna-Magdalena Hadenfeldt, Louisa Borchard
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Klasse 6c

KUNST – KLASSE 5-6

Frau Conny Bökamp

Rania Wiedmann, 6c

Brooklyn Woods, 6a

Sylvie Wollenhaupt, 5b

Thembelihle Mchunu, 6b

Chiara Bachmann, 5d

Catherine Creaven, 5d

Oben:	Micah Kara, Matthias Hipper, Lisa Neuhoff, Rebecca Rohmann, Sebastian Fiehn, Philipp Dresel,
Frau Bökamp, Unna Steck-Stricker, Hana Radisavljevic, Keanu Reuß, Jami Matthews-Petersen,
Leonie Rösch, Daniel Oberholzer
Vorne:	Kgosi Deppe, Mateen Essop, Nicola Fischer, Alexandra Reichardt, Hubertus Zapke, Alexander Mornau,
Rania Wiedmann, Roxanne Collett, Anil Quitter, Jürgen Urlberger, Saskia Reymann, Michaela Hendrix

Anil Quitter, 5c
Isabella Richter, 5d
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Saskia Reymann, 6c
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GRADE 5 WELCOMING ASSEMBLY
RETECON (PTY) LTD
Your Partner in Metal Working

SOLE AGENT FOR
TRUMPF PRODUCTS
IN SOUTH AFRICA
FOR OVER 30 YEARS

®

Measuring

THE NEW LEICA
ABSOLUTE TRACKER
AT960/AT930
QUALITY AND PRODUCTIVITY
ON THE MOVE

DRIVING INNOVATION FOR
OVER 25 YEARS

The Leica Absolute Tracker AT960 from
Hexagon Metrology is the first truly portable
dynamic six degrees of freedom (6DoF)
laser measurement system, providing a
robust, all-in-one solution to even the
most challenging large-scale metrology
requirements. With customers seeking
better productivity while still demanding
technical excellence, Hexagon Metrology
offers pioneering solutions. The AT960
brings together the functionality of the
hugely-successful Leica Absolute Tracker
AT901 and T-Cam with the usability of the
compact Leica Absolute Tracker AT402,
creating an ultra-portable coordinate
measuring machine that fits in a single box.
Featuring optional battery operation and
Wi-Fi as standard, the AT960’s revolutionary
integrated-technology design makes lengthy
setup a thing of the past. With built-in
levelling equipment, IP54 protection and a
system weight of less than 14 kg, the AT960
can be taken almost anywhere.

The Leica Absolute Tracker AT960 is the
latest innovation in Leica laser trackers.
Drawing on mature technology from over
25 years of research and development to
raise the bar once again, it offers the most
advanced and accurate Leica portable tracker
system ever to help customers measure their
world in increasing detail.

As South Africa’s leading experiential bar service,
the Thirst brand means sophisticated bar experiences
that clients never forget. Thirst makes these experiences
look seamless, but they depend on dedication, innovation,
flexible technology, and, most of all, the great work of
the Thirst team.

Leica has an unrivalled pedigree for laser
tracker technology, having introduced
the original shop-door tracker system to
the market in 1990. Since then, Leica
products have continued to revolutionise
the technology, creating the frst absolute
distance meters, 6DoF trackers, absolute
interferometers and the PowerLock active
vision system. This continuing desire for
progress ensures the Leica name always
stands for quality.
• AUTOMATIC TARGET LOCK
• HIGH-SPEED DYNAMIC MEASUREMENT
• EASY TO USE CONTROLS

VERSATILE AND RELIABLE
FOR ANY INDUSTRY

PRODUCTIVITY | RELIABILITY | QUALITY
Tel: 011 976 8600 | Fax: 011 394 2471
machines@retecon.co.za | www.retecon.co.za

CONTACT US FOR A QUOTE:
TEL: 0861 THIRST
WEBSITE: WWW.THIRST.ZA.COM
EMAIL: INFO@THIRST.ZA.COM
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RETECON (Pty) Ltd
Cape Town: 021 555 2270/1 | Port Elizabeth: 041 453 2720 | Durban: 031 701 8149

KUNST AG
„MALEN MIT ACRYLFARBEN AUF LEINWAND“

Kunst AG “Lehrplan”
Spaß, Freude, Entspannung
Pinselführung und Kontrolle der
Farbtextur
Farbenlehre
Komposition
Perspektive
Kontrast/Ton
Verwendung von Linien
Schattierung

DIE BERLINER SINGAKADEMIE
ZU GAST AN DER DSJ
Das so ereignisreiche 125. Jahr unserer Schule erlebte am 20. Oktober 2015 ein
weiteres Highlight: Unser DSJ-Chor unter Frau Dr. Oswald, zusammen mit dem
Chor der Grundschule (Frau Kruger) und unserer Marimba-Gruppe (Frau Ziegler),
durfte gemeinsam mit einem der besten Amateur-Chöre Deutschlands auf der
Bühne stehen und delikate Meisterwerke zum Besten geben.
Am Tag des Konzerts hatte unser Chor die Ehre, sich nachmittags bei einem
Workshop unter der Leitung des Dirigenten der Berliner Singakademie, Achim
Zimmermann, musikalisch weiterbilden zu lassen. Aus dieser kurzen, aber
intensiven und fruchtbaren Probenphase ging abends ein wunderbares Konzert
hervor, dessen hohe Qualität das zahlreich erschienene Publikum mit begeistertem
Applaus zu würdigen wusste.
Auf dem Programm standen alle großen Meister der Chorliteratur, wie Felix
Mendelssohn Bartholdy, Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach. Aber auch
traditionelle afrikanische Lieder und aktuelle Kompositionen hatten ihren Platz an
diesem Abend: So sangen der Grundschulchor und der DSJ-Chor als Einstimmung
in den Abend „We are the World“ und brachten so manches Kind im Publikum mit
„It’s A Hard Knock Life“ aus dem Musical Annie zum Mitsummen. So kann man
zusammenfassen, dass dieses gelungene, abwechslungsreiche und ausgewogene
Programm eine Freude anzuhören war.
Viola Ziegler

Mitmachen darf jeder –
malen kann jeder!
Rückfragen zur Kunst AG bei der
Kursleiterin.
Annette Wietzorrek, “art from the heart”
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KLASSENFAHRT NACH LAPALALA
On the third day we were supposed to sleep on the mountain. At about
16:00 we began the hike up the mountain. We arrived at our camping site
half an hour later. T he facilitators told us all the rules and explained what
would happen during the night. We gathered enough wood to make a fire.
After making the fire, we started cooking our meat over the open fire.
But it started raining out of nowhere, so our meat got soggy and wet.
We ran to the tent for cover and ate our dinner. Because of the rain,
the facilitators drove us back down the mountain in a big Bakkie. It
was fun nonetheless! – Jovan
T he drive to the camp took us ages, but we eventually got there. During
the drive, all the groups of friends were doing their own thing – singing,
chatting, playing cards… T he drive was long, but fun. During the camp,
we did lots of activities and games. T he best thing was sleeping on the
mountain! On the way back, we were all talking about the camp and it
was wonderful! – Dylllan

It was an amazing experience. T here were a lot of amazing activities
and the food was great. All groups had at least two facilitators. My group
had to sleep in the cabins first, which was a lot of fun because my cabin
had a midnight feast. T he second night we spent sleeping in the farmhouse
– there were lizards in the roof! T he girls slept upstairs and the boys
downstairs, but there was a huge spider outside! On the third night, we
got to sleep up on the mountain top. We grilled our own chicken for supper.
It was great fun, we played “Truth, dare or command”. We had to take
turns guarding the fire; my shift was from2 AM to 3AM. It was such
a cool time and the next group of Grade 6 learners will also have as much
fun as we did. – Tanika
Um 16:00 begann unsere Gruppe, auf den Berg zu steigen. Das dauerte
lange, aber machte viel Spaß, weil wir alle miteinander redeten. Als wir
ankamen, war die Sonne noch nicht untergegangen. In zwei Gruppen
machten wir Feuer. Natürlich war das Feuer der Jungen ganz toll! Wir
grillten Hühnchen und kochten Pap mit Soße. Als wir aßen, fing es leider
an zu regnen. Deshalb konnten wir dann doch nicht auf dem Berg schlafen,
also fuhren wir alle in einem Bakkie zurück. – Hubertus

Alle 6. Klassen und ich waren auf Camp Lapalala. Ich fand alles ganz toll,
das beste war als wir im Fluss spielten und rutschten, und auch als wir
auf dem Berg schlafen durften. Es war einfach sehr, sehr toll. Wir mussten
viel Wasser trinken, weil es so heiß war. – Dino
Op 16 Maart het die graad 6 kinders almal saam Lapalala toe gery. Toe
ons aangekom het, het ons tasse afgelaai. Die fasiliteerders het ons in
groepe gedeel en toe begin die lekker aktiwiteite. My gunsteling ding
was toe ons op die berg kampeer het. Dit was vet pret! On het ‘n vuur
gemaak en ons eie kos gekook. Dit was ongelooflik lekker en opwindend.
– Markus
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WENN EINEM DAS LACHEN SCHWERFÄLLT!
AUSFLUG DER KLASSE 6C FÜR DEN
MANDELA DAY
„Meine Eltern besuchen mich nur jeden
3. Monat.“ Aus rot geränderten und
traurigen Augen schaut mich das Mädchen an. Die Decke bis ans Kinn gezogen, trotzdem zittert sie. Das Mädchen
ist 14 Jahre alt. Wir haben uns nie getraut, nach ihrem Namen zu fragen,
weil sie so traurig, schlapp und krank
aussieht. Sie leidet unter der Krankheit
Krebs, wie alle hier auf der Kinderkrebsstation im Baragwanath Hospital.
Wir, die Klasse 6c der DSJ, haben am
25. August dieses Krankenhaus besucht. Dort haben wir unsere 67 Minutes of Mandela Day geleistet. Um
Mandelas 67 Jahre langen Kampf für
die Gleichgerechtigkeit aller Menschen
in Südafrika weiter zu führen, sind alle
Menschen aufgefordert, 67 Minuten ihres Lebens für andere einzusetzen.
Das erste, was wir von der Station
sehen, ist ein großer Raum mit einer
Rezeption, einer kleinen Sitzecke und
kleine, mit Glas abgetrennte Räume, in
denen die Patienten liegen. Die Chefärztin sagt uns erst einmal, dass wir
uns die Hände desinfizieren müssen,
unsere Tasche und Mitbringsel hinter
das Pult der Rezeption bringen sollen
und ihr dann zu folgen. Wir sind im
Sektor der 0-6 Jährigen.
„Viele Kinder kommen viel zu spät zu
uns. Die Eltern können sich einfach
nicht erklären, warum sie so schwach
werden. Ein Arzt ist weit weg oder sie
können es sich nicht leisten, zu ihm zu
gehen. Oft können wir nichts mehr für
die Kinder machen,“ erklärt sie uns. Mit
den Kindern, die kräftig genug sind,

188

gehen wir nach draußen in einen kleinen Innenhof mit Klettergerüst. Die
Jungen hatten eine Autorennbahn und
Spielautos mitgebracht. Alle bauen an
der Rennbahn und liefern sich wilde
Rennen. Es ist erstaunlich wie schnell
man vergisst, dass die Kinder krank
sind.
Bei den Älteren aber ist die Stimmung
ganz anders. Alle machen einen traurigen Eindruck, da sie wissen, dass sie
wahrscheinlich sterben werden. Auch
das 14-jährige Mädchen – bei dem wir
uns nicht getraut haben nach dem Namen zu fragen – ist sehr krank. Sie kann
kaum aufrecht sitzen. Mit noch drei anderen Mädchen ist sie in einem Raum
untergebracht. Alle sind ungefähr

8

gleich alt und alle haben sie Krebs. Im
Gespräch erzählt sie uns, dass sie sich
sehr einsam fühlt. Umso mehr freut
sie sich, dass ihre Oma sie am Samstag besuchen kommt. Traurig machte
mich das Gespräch. Ich glaube, dass
viele einen Kloß im Hals hatten. Umso
mehr freuten wir uns, jetzt die Kinder
beschenken zu können. Wir sehen in
lachende und dankbare Augen.
Es war für uns eine traurige Erfahrung,
aber sie wird immer in meiner Erinnerung bleiben. Erst dort wurde mir klar,
was für Glück wir haben, nicht mit der
ständigen Angst leben zu müssen,
dass Ärzte nicht mehr helfen können.

ELTERNBEIRAT

8

Lisa Neuhoff, 6c

Melanie Neff, 7c
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FAMILY DAY
The highlight for the PRC is invariably the Family Day, held in the fourth term of
the school calendar.
The Family Day, with the 6-a-side soccer tournament and the morning Fun Run/
Walk, is a wonderful outing for the entire DSJ community. With the beer garden,
the flea-market, jumping castles and slides, there is something for everyone to
enjoy. For the first time we also had a waterpolo event which we hope to continue
in the years to come.
We also want to encourage class representatives to use the Family Day for their
class get-togethers. The relaxed and friendly atmosphere is ideal to meet up with
friends and family and to enjoy a beer and a Bratwurst or two!
Even though the 125-year celebrations had been the focus of the events calendar
at the DSJ, many people still came to support and enjoy the day with us. Thank
you to everyone who made the special effort, we very much appreciate it!
At 5pm everyone who was still there gathered in the beertent to watch the exciting
semi-final match of the RWC between arch rivals South Africa and New Zealand on
the big screen televisions. It certainly was an electric atmosphere! Unfortunately
the Boks narrowly missed securing their spot in the Final.
A big thank you to all the PRC members for their hard work and enthusiasm!
A special thanks also to Cornelia and her DSJ-Cafe team, the Maintenance and
Cleaning staff, the Prefects, Chris and Elonka Reuss and all the helpers and
volunteers; a special mention of thanks also to Katja Peters and the Administration
and Marketing Team of the DSJ, for their continued support and encouragement.
Without you this day would not be possible.
We look forward to seeing you all again in 2016!
Annette Holtmann, PRC Chairperson
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PARENT REPRESENTATIVE COUNCIL 2015
For many parents enrolling their
little one for the first time in a “big”
school, the concept of a PRC (Parent
Representative Council) is novel. In fact,
so many things are new, and at times
quite daunting and overwhelming, not
just for the children, but for the parents
too. This of course also applies to new
families joining the DSJ in Grade 5, in
our NSek stream and in Grade 8, in our
English Medium High School (EMHS).
At the beginning of every new school
year, each of the class teachers
meets with the parents of their class.
During this evening, parents have the
opportunity to meet the class teacher,
parents receive important information
pertaining to the class, do’s and
don’ts, information regarding the most
important event for the DSJ – the
Basar, and two parent representatives
are elected from and by the parents of
the class to represent the class. These
are the Class Parent Representatives
(CPRs).
Class Parent Representatives form an
integral part of the structures of the
DSJ. And therefore CPR’s also have
certain duties and responsibilities,
include liaising with the class teacher
on behalf of the class parents on
matters relating to the class as a
whole; to organise at least one class
get-together per year; to strengthen
and enhance the relationship among
parents within the class and with the
class teacher; to pass on information
from the class teacher to the parents
pertaining to any changes, outings or
other relevant information received; to
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assist in organising the class’s Basar
activity/stand; to administer the class
kitty; and to collate a list of contact
information of the parents within the
class.
The PRC (Parent Representative
Council) is made up of between 5 and
12 members, elected from and by the
Class Parent Representatives (CPRs).
In 2015 our objectives were to continue
to improve communication between
parents, School Management and the
Board, raise more funds and assist the
school community with acquiring the
“little extras” on the “wish list” and help
foster a DSJ Community Spirit through
better communication and a positive
attitude. But these goals should not
only be the goals of 12 parents of the
DSJ, but the goals of each and every
parent of the DSJ.
For the most part, our children will
be together at the DSJ for at least 12
years, if not more. The friendships
your children foster here with other
children will probably be friendships
that will last a life-time. Let’s be a part
of that. Let us as parents build and
foster our own friendships and let’s
move together and forward as a DSJ
Community in 2016.
It has been an important year for the
DSJ, celebrating 125 years of schooling
excellence in Johannesburg. The
school calendar included many events
to mark this important milestone, and
we would like to thank the School
Board, School Management, the
Marketing and Administration Team of
the DSJ, all the teachers and everyone
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involved in making this year extra
special and one to remember. A special
thanks must also go to the Prefects of
2015, as well as all our wonderful and
brilliant learners who make the school
what it is today.
I would also like to sincerely thank
my fellow PRC members for their
tireless efforts and input during the
year. It is most often the small things
that make the biggest difference.
It has been an absolute pleasure
working with you! Thank you Birgit
Kanwischer, Ute Williams, Natalie
Fröhlich, Veronique Stheeman, Calvin
Hope, Susanne Günther, Dinesh Baliah,
Celeste Johnson, Halima Rahmtoola,
Alicia Niederheitmann and Deenin
Padayachee. A big thank you to
Mike Stenemann who came out of
“retirement” to assist us again with the
Family Day!

MITTELSTUFE
KLASSEN 7-9

9

Annette Holtmann, Chairperson 2015

Amukelani Mandlazi, 8a
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Klasse 7a

Klasse 7b

Frau Rashika Nowbotsing

Frau Viola Ziegler

Oben:	Phamela Maduna, Anifa Ngcongo, Tatenda Dlali, Chaande Mazoka Bonitto, Nobuhle Zondo, Litha Mda,
Carla Starkey, Miriam Reinecke, Daniel Naidoo, Talia Springfield, Isabel Organ, Mia Gardner
Vorne:	Bokamoso Lebogo, Nonkululeko Mbokazi, Jadin Le’Koma, Monique Dass, Sindiswa Dube, Kabelo Pilusa,
Frau Nowbotsing, Lwazi Tshabangu, Caine Petersen, Uhlamurile Makhubela, Aiysha Mohammed,
Asante Lwanda
Es fehlt:	Msizi Gama
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Oben:	Nick Herget, Claudia Burgesmeir, Shannon Schofield, Lutzia Beykirch, Adrian Jäger, Maximilian Carl,
Konrad Nägele, Olivia Schenck, Frau Ziegler, Dominic Speer, Waleed Sayed, Julia Gaylard
Vorne:	Tanya Grässer, Taylor Schulte, Maxine Sommer, Naomi Mauser, Tristan van der Walt, Hannah Conze,
Sabrina Lamos, Thomas Riester, Mikaela de Beer, Jordan Reid, Neomi Mdlankomo, Cameron Cheney
Es fehlt:	Benjamin Richter
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Klasse 7c

Klasse 8a

Frau Angela Schäfers

Frau Dr. Claudia Nolte-Schamm

Oben:	Anton Pommersheim, Svenja Cronau, Liam Kelly, Johanna Kötter, Martin du Plessis,
Liesl Janse van Rensburg, Claudia Cipriani, Kian Weiss, Claudia Strahlendorf, Sven Holtzhausen, Lola Ross
Vorne:	Melanie Neff, Isloodien Lawrence, Jessica Neff, Andrea Granig, Noah Baur, Frau Schäfers,
Bianca Stephen, Elizabeth McQuarrie, Anna Krug, Alexander Bade, Tobias Nölkensmeier, Sophia Schöer
Es fehlt:	Leon Palapies
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Oben:	Mpho Sehlako, Augustin Mc Allister, Hughlyn Basson, Tumi Bopape, Dustin Heinermann,
Frau Dr. Nolte-Schamm, Kealeboga Shezi, Nqobile Mbatha, Amukelani Mandlazi, Cerano Williams
Vorne:	
Nonkululeko Xaba, Nicole Fisher, Angela Mulaudzi, Nikita Pretorius, Kamogelo Maila, Delron Ryce,
Kelsey Petersen, Mandy Sibeko, Kagiso Qwesha, Refiloe Lentsoane
Es fehlen: Tshepiso Mothobeki, Ashlin Muller
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Klasse 8b

Klasse 8c

Frau Inga Zacharias

Herr Matthias Schlegel

Hinten:	
Christopher Byrne, Carl Quitter, Benjamin Matthews, Mark Dresel, Lara Wollenhaupt, Frau Zacharias,
Saskia Schöpflin, Gabriela Machowski, Maia Voigt, Amy Stevenson
Vorne:	Micca Neusinger, Selina Tüchler, Danielle Frey, Vanessa Detlefsen, Peter Williams, Michael Alderton,
Arian Arjomand-Fard, Megan Hartzenberg, Hannah Hope, Berit Benner
Es fehlt:	Alexandra Vosters
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Oben:	
Nina Schulz-Ridsdale, Janique Sebastian, Sebastian Kanwischer, Thomas Görtzen, Maximilian
Ulrichshofer, Herr Schlegel, Stephan Esterhuysen, Kyle Best, Klara Göttert, Kirsten Atteridge
Vorne:	Ashley Allard, Annika Köstlin, Sarah Nickels, Anika Eckstein, Neo Moatlhodi, Gregory Boast,
Brendan Cheney, Katrina Mitchley, Romy Nathan, Chanel Kemp
Es fehlt:
Sasha Kohler
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Klasse 8d

Klasse 9a

Frau Katharina Reichert

Herr Deryck Armour

Oben:	Nidal Boorany, Molemo Makoro, Sarah Leck, Mahdiya Vally-Ismail, Aqeel Latib, Frau Reichert,
Homer Sarris, Kyra Smith, Suhaimah Suliman, Evan Chui, Tasmin Nazam, Lwazi Madlopa
Vorne:	Jesse Arendse, Zuliyana Kadalie, Lathitha Espin, Silvy-Li Matthews, Kaamilah Heath, Leilah Grange,
Mandla Kubeka, Alexander Schröder, Megan Skosana, Lesego Maditse, Rupert Matthews,
Keneiloe Moseme, Tiandra Pond
Es fehlen:	Noa Oswald, Dyllan Adonis
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Oben:	Sikhokhele Madubela, Bafana Shekwalakwala, Ayanda Mdakane, Gcina Mazibuko, Simphiwe Ndlovu,
Junaid Adams, Katlego Lebelo, Suvarnaa Nowbotsing, Ofentse Mojapelo
Vorne:	Eesaa Dollie, Livhuwani Mmoledi, Joshua Organ, Asanda Mehlomakhulu, Jaden Sons, Frau Mellor
(stellv. Klassenlehrerin), Sanele Ngubane, Tsholofelo Mokholo, Angelique Seckel, Lailah Touffie,
Lamees Marquard
Es fehlen: Herr Armour, Charity Bila, Lesedi Mohapi, Livhuwani Mmoledi
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Klasse 9b

Klasse 9c

Frau Heike Wagner

Herr Jakob Dahle

Oben:	Tim Palapies, Lea Finkler, Nicules Holtmann, Keanu Koch, Frau Wagner, Thomas Volavsek,
Florian Achamer, Leon Belka, Marco Cipriani
Vorne:	Raia Alexandrov, Ruben Grensemann, Armaan Maharaj, Lorenz Wolff, Bianca Burgesmeir, Jenna Mornau,
Vanessa Dimtcheva, Magnus Schulte-Brader
Es fehlt:	Georg Schäfer
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Oben:	Denzil Oellermann, Justin Carolus, Markus Mayrhofer, Emma Conze, Phillip Trummer, Herr Dahle,
Ayanda Jezile, Nadia Avis, Damian van der Walt
Vorne:	Tina Assheton-Smith, Tania von Eckardstein, Karl Krug, Vanessa Dörr, Samuel Zimmermann,
Stephanie Gray, John Ratcliffe, Tayron Bosch
Es fehlen:	Dominic Matthews, Damian van der Walt
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Klasse 9d
Frau Uta Malczak

MÄRCHENHAFTER WORKSHOP
In der Literaturwoche 2015 trafen sich die Klassen 4b und 8c, um gemeinsam eine
Märchenwerkstatt zu bearbeiten.
Während unserer Deutschstunden in der Literaturwoche organisierte Herr
Schlegel zusammen mit Frau Dedekind aus der Grundschule die Möglichkeit, dass
sich Viert- und Achtklässler auf märchenhafte Weise besser kennen lernten.
Den im Voraus eingeteilten Gruppen, jeweils vier Mitglieder, wurden verschiedene
Märchen zugeteilt; Rapunzel, Rumpelstilzchen und Frau Holle (drei Gruppen
bekamen immer die gleiche Geschichte). Wir haben die Geschichten vorgelesen,
nacherzählt und schließlich als Theaterstück vorgeführt, nachdem alle Gruppen,
die die gleiche Geschichte hatten, als große Gruppe zusammengesetzt wurden.
Am letzten Tag wurden die unglaublich kreativ-gestalteten Theaterstücke in der
Aula vorgeführt.
Nach dem erfolgreich abgeschlossenem Workshop bekamen wir alle etwas
Leckeres zu naschen und auch ein Sieger wurde anonym ermittelt – die Gruppe,
die Rumpelstilzchen aufführte, gewann!
Die drei Stunden voll Spaß, Freude und Lachen führten nicht nur dazu, dass wir
alle unsere Märchen etwas besser verstanden, sondern auch dazu, dass sich sonst
eher unwahrscheinliche Freundschaften formten!
Nina Schulz Ridsdale, Katrina Mitchley, 8c

Oben:	Jesseca Woods, Saurav Sewdial, Thomas De Koker, Cody Fisher, James Bloem, Tyler van der
Westhuizen, Caleb Pimentel, Frau Malczak, Seth Graham, Duncan Henschel, Mahube Makhudu,
Ayanda Dube, Tshiamo Maroga, Timia Clements
Vorne:	Wesley Naudé, Gianna de Figueiredo, Chisom Igwe, Akshithaa Vellore Satheesh, Melusi Mtshali,
Kiana Critchfield, Jordan Gobie, Michael Peet, Amee Reichel, Luvhengo Tshikovhi, Marco Reijnders,
Lesego Shakong
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KUNST – KLASSE 7-9

Msizi Gama, 7a
Msizi Gama, 7a

Msizi Gama, 7a

Katrina Mitchley, 8c

Micca Neusinger, 8b

Annika Köstlin, 8c

Janique Sebastian, 8c

Martin du Plessis, 7c

REST IN PEACE KLARA.
WE WILL MISS YOU.

Klara Göttert
2001 – 2015
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KLEIN-KARIBA, 8. KLASSEN AUF KLASSENFAHRT

KUNST IN DER MATHEMATIK

Am 8. Juni 2015 ging es für die 8. Klassen auf nach Klein-Kariba, in der Nähe
von Bela-Bela. Die Fahrt verlief, ausnahmsweise, gut und wir kamen noch
vor dem Mittag an!
Natürlich fing es erstmal mit einer
Vorstellungsrunde an (nachdem die
Lehrer gut untergebracht waren). Dabei lernten wir unsere vier Mitarbeiter
John, Tebogo, Christel und Douglas
kennen. Nach dem ausgesprochen
guten Essen, das wir immer bei einem
kleinen Buffet in der Restauranthalle
bekamen, ging es schon zu den ersten Aktivitäten. Nachdem wir in vier
Gruppen aufgeteilt wurden, ging es
mit Hindernissparcours und anderen
Wettkämpfen los. Wir mussten Staffeln
bewältigen, wobei wir partnerweise
über Seile und Holzstämme balancieren mussten oder uns an einer kleinen
Holzwand hochhangeln mussten. Nach
dem Abendessen sind wir dann in den
Wildpark gegangen, wo es tatsächlich
Tiere wie Giraffen und Nashörner gab,
um da „Stalk the Lantern“ zu spielen.
Am Dienstag sind wir zum See in
Klein-Kariba gegangen, um da eine
Wettstaffel mit Kajaks zu veranstalten
und um nach dem Mittagessen ein Floß

Ergebnisse des Matheprojekts der Klassen 8b und 8c zum Thema „Kongruenz –
Max Bill, M.C. Escher, platonische und archimedische Körper“.
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zu bauen und als erstes Team auf dem
See hin- und zurück zu schwimmen.
Am Dienstag haben wir außerdem
bei der Wasserrutsche und später im
geheizten Schwimmbad viel Spaß gehabt. Abends mussten wir in unseren
vier Gruppen aus allerlei Pflanzen und
Stöcken ein kniehohes stabiles Nest
bauen, welches einem Ei Schutz vor
einem „kleinen“ Stein bieten sollte, der
(wie sich später rausstellte) gar nicht
so klein war! Nur ein Ei überlebte es
und die drei Verlierer-Teams wurden
mit rohen Eiern begossen.
Am Mittwoch ging der Tag mit einer
Wanderung los, wobei wir mit Giraffendung einen Wettkampf hatten: wer die
Knödel am weitesten spucken kann.
Nachdem Herr Schlegel auf einen
Baum geklettert war, gewann er dies,
womit er sich den ehrenhaften Titel
„Kackweitspucker“ erworben hatte,
worauf Herr Schlegel mächtig stolz ist.
Nach dem Mittagessen sollten wir in
unseren Gruppen ein Logo aus Matsch,
Pflanzen oder Stöcken... gestalten und
danach gab es eine saftige Matschschlacht! An diesem Abend wurde eine
‚Talentshow‘ veranstaltet, wobei jedes
Zimmer auftreten musste. Die Lehrer,

die als Schiedsrichter eingesetzt waren, hatten eine schwere Wahl in dem
bunten Programm des Abends, besonders, da die Aufführungen so unterschiedlich waren. Aber es geht ja nicht
um das Gewinnen sondern um das
Aufführen!
Am Donnerstag wurden wir in zwei
Gruppen geteilt. Die eine ging vormittags zum Abseilen und nach dem Mittagessen, wo es ausnahmsweise (wie
schon Montag, Dienstag und Mittwoch)
Pommes gab, zum Pfeil und Bogen
schießen, die andere umgekehrt. An
unserem letzten Abend in Klein-Kariba
machten wir noch in der Halle lauter
kleine Spiele und Wettkämpfe und am
Ende feierten wir noch mit Musik und
Tanz. Leider wollten unsere Lehrer,Herr
Schlegel, Frau Reichert, Frau Zacharias
und Frau Nolte-Schamm, dass wir etwas früher Schluss machten, da wir am
nächsten Morgen früh raus mussten.
Die Klassenfahrt in Klein-Kariba war
echt super, aber leider gehen die
schönsten Zeiten am schnellsten vorüber. Aber in der Erinnerung blüht so
etwas noch lange Zeit später!!!

Conny Mätzig

Annika Köstlin, 8c
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Kyra Smith, 8d
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Mandla Kubeka, 8d
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SHAKESPEARE EVENING
Once again the English department hosted a very successful Shakespeare Evening
at which the differentiated skills of our learners were showcased for the parents in
a Grade 9 understanding of Julius Caesar.
Dr. Eimy Oswald
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DER KONZERTABEND DER SEKUNDARSTUFE
Im denkwürdigen, 125. Jahr des Bestehens der Deutschen Internationalen Schule Johannesburg stand auch
der Konzertabend der Sekundarstufe
unter dem Zeichen des bedeutenden
Jubiläums: „125 Jahre voller Musik“ –
das war das Motto des gut besuchten
Konzertabends, der, wie jedes Jahr, ein
Höhepunkt im Schulleben der DSJ war.
Die Musiklehrerinnen der Schule, Frau
Jayes, Frau Guddat und Frau Ziegler,
hatten ihre Klassen gut vorbereitet,
um aus dem Unterricht Entsprungenes
vorführreif auf die Bühne zu bringen.
Hinzu kamen Soloauftritte von unseren
besonders begabten MusikerInnen, aus
Klasse 5 ebenso wie aus dem 12. Jahrgang. Ebenso riefen die Darbietungen,
die in unseren vielen künstlerischen
AGs geübt worden waren, Begeisterung im Publikum hervor; ob Marimba-
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AG oder Latin Dance, Blockflöten-AG,
Dance Fit oder Chor – alle AGs konnten
mit ihren Ergebnissen überzeugen und
damit für neue, interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer werben.
Jedes Jahr auf’s Neue sind die Musiklehrerinnen, die MitschülerInnen und
vor allem die Eltern begeistert, was die
Jugendlichen für diesen Abend und an
diesem Abend auf die Beine stellen.
Immer wieder zieht die Schulgemeinschaft das Fazit: Beim jährlichen Konzertabend der Sekundarstufe wachsen
die Schülerinnen und Schüler über sich
hinaus und bieten dem Publikum ein
kurzweiliges Programm, in dem ihre
Talente voll zur Geltung kommen.
Viola Ziegler
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CAREERS DAYS

KRIMI-WORKSHOP
Warum sollte man sich schon in Klasse
9 damit beschäftigen, was man im
Anschluss an die Schulkarriere machen
möchte? Zum einen, weil es interessant
ist, ein wenig in die Zukunft zu schauen,
zum anderen, weil die angestrebten
Berufe und die damit verbundenen
Studien- und Ausbildungsgänge eine
bestimmte Fächerwahl in den Klassen
10-12 voraussetzen. Und sollte man
noch gar keine Idee für die Zukunft
haben, so kann man im Rahmen
des angebotenen Tests seitens der
Schulpsychologin ein Interessenprofil
erstellen.
Diese Tage geben den Schülerinnen
und Schülern die Möglichkeit, einen
Einblick in die Berufs- und Studienwelt
zu bekommen mittels Vorträgen seitens Universitäten und Gesprächen mit
Vertretern bestimmter Professionen.
Ziel der Tage ist es nicht, dass die Jugendlichen konkrete Ideen entwickeln,
mit Hilfe der Angebote soll ein grober
Überblick vermittelt werden und Klarheit bezüglich der Fächerwahl im Kombi- und NSC-Zweig.
Insbesondere die Gespräche der Jugendlichen mit den Vertretern verschiedener Professionen waren von
sehr viel Interesse geprägt, sowohl das
Studien- bzw. Ausbildungsprofil ist
erfragt worden sowie die Besonderheiten der praktischen Ausübung der
Profession – lebendige und informative
Gespräche.
Die Tage waren insgesamt geprägt von
Lebendigkeit und Interesse.

Auch in diesem Jahr sind im Krimi-Workshop der 9. Klassen wieder fantastische Texte und Fotogeschichten entstanden, die
im August in einer Assembly präsentiert wurden. Alle Krimis wurden in einer Broschüre gesammelt. Jeder Schüler erhielt
ein Exemplar.
Besonders inspirierend war in diesem Jahr das Ambiente. Parnassus-Farm in Magaliesberg ist nicht nur idyllisch gelegen,
sondern hat auch lukullisch bei den Schülern viele Punkte geerntet.
Ina Benner

Conny Bökamp
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„ALLES IST ZAHL!“
Was haben die Zahlenkombinationen
(3, 4, 5), (12709, 13500, 18541) und der
Satz „In einem rechtwinkligen Dreieck
entspricht die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate dem Flächeninhalt des Hypothenusenquadrats“ gemeinsam?
Richtig! Pythagoras!
Bleibt von dem kompliziert klingenden
Satz nach Jahren oft nur „a2+b2=c2 “
hängen (nur richtig bei entsprechender Beschriftung eines rechtwinkligen
Dreiecks!), wissen nur Wenige, dass es
sich bei den beiden Zahlenkombinationen um sogenannte Pythagoräische
Zahlentripel handelt. Mit ihnen lässt
sich die oben angegebene Gleichung
(deren Verbalisierung bekannt ist unter
dem Namen „Satz des Pythagoras“)
lösen.
Doch Pythagoras war mehr als ein begnadeter Mathematiker, nach dem Sätze und Zahlenkombinationen benannt
wurden. Zur Zeit Pythagoras (um 550
v. Chr.) waren Mathematik, Philosophie,
Kunst und Naturwissenschaften sehr
eng miteinander verbunden, so dass er
sich auch mit Fragestellungen aus die-

sen Bereichen beschäftigte und sogar
Oberhaupt eines Ordens war, den Pythagoräern.
In mehreren Exponaten haben sich die
Schülerinnen und Schüler der Klasse
9b im Mathematikunterricht mit Pythagoras und seinem Leben auseinandergesetzt und eine Pausen-Ausstellung konzipiert. Sie stellten sich den
neugierigen Blicken und Fragen ihrer
Mitschülerinnen und Mitschüler und
beantworten nicht nur Fragen zum Leben von Pythagoras (der es seinen Anhängern unter anderem strikt verboten
haben soll, Bohnen zu essen), sondern
auch zu seinen Errungenschaften in
der Musiktheorie und natürlich in der
Mathematik. So wurden neben Anwendungen des Satzes von Pythagoras
in der heutigen Zeit auch die Konstruktion von rechten Winkeln (durch
Seilspanner) in Modellen dargestellt,
Knobelaufgaben angeboten und Beweisideen – auch zum Selbermachen
– vorgeführt.
Untermalt wurde die Ausstellung durch
den Klang historischer Instrumente
und eines einfachen, selbstgebauten
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Monochords.
Hinter dem Ausspruch „Alles ist Zahl!“
steckt im Übrigen die Annahme, dass
alles durch Zahlen(-Verhältnisse) beschrieben werden kann. Der Gedanke
war zu der damaligen Zeit revolutionär,
sorgte aber auch für den Untergang des
Ordens der Pythagoräer. Dafür verantwortlich war das (Zahlen-)Verhältnis
des Goldenen Schnitts, welches sich
zu alledem auch noch prominent im
Erkennungszeichen der Pythagoräer,
dem Pentagramm befindet. Die Zahl, die
nach Ansicht der Pythagoräer nicht
hätte existieren dürfen, war die Quadratwurzel aus 5.
Es hat ein paar Jahrhunderte gedauert, bis auch diese Art von Zahlen als
vollwertige Zahlen in der Mathematik
akzeptiert worden sind. Heute nennen
wir sie nicht ohne Grund „irrationale
Zahlen“.
Als anregende Lektüre sei das Kapitel
über Pythagoras in „Die Philosophische Hintertreppe“ von Wilhelm Weischedel empfohlen.

SPORTEREIGNISSE
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Dr. Jan-Christoph Hadenfeldt

Pola Iordanov, 4c
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ERGEBNISLISTE DES SCHWIMMFESTES
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25m Delphin Mädchen – 2004/2003
1. Tanika Rother
16,35 R
2. Anika Weilert
18,31
3. Taylor Schofield
19,30

50m Rücken Jungen – 2004 u jü
1. Pierre Stheemann
49,02
2. Timothy Dunn
49,46
3. Daniele Burini
51,18

50m Rücken Mädchen –
1. Stephanie Gutmayer
2. Simone Franzmann
3. Rebecca Byrne

25m Delphin Jungen – 2004/2003
1. Philipp Dresel
18,41
2. Sven Langenhorst
18,55
3. Luc Neusinger
19,44

50m Rücken Mädchen –
1. Sabrina Kraus
2. Thembelihle Mchunu
3. Brooklyn Woods

50m Rücken Jungen – 1999
1. Liam Hiestermann
37,10
2. Alexander Görtzen
39,60
3. Andrew Stevenson
42,44

25 m Delphin Mädchen – 2002/2001
1. Alexandra Vosters
15,90
2. Danielle Frey
16,06
3. Maxine Sommer
16,56

50m Rücken Jungen – 2003
1. Dyllan Condes
43,82
2. Sven Langenhorst
43,96
3. Kgosi Deppe
59,71

50m Rücken Mädchen – 1998 u ä
1. Kelly-Anne Maclachlan 38,92
2. Julia Maier
43,21
3. Nadine Tüchler
45,58

25m Delphin Jungen – 2002/2001
1. Sebastian Kanwischer 14,45
2. Adrian Jäger
16,71
3. Thomas Görtzen
16,97

50m Rücken Mädchen – 2002
1. Lutzia Beykirch
44,63
2. Julia Gaylard
46,64
3. Melanie Neff
46,53

50m Rücken Jungen – 1998 u ä
1. Sebastian Welke
31,00 R
2. Fritz Eckstein
36,30
3. Dino Leidenberg

50m Delphin Mädchen – 2000/1999
1. Stephanie Gutmayer
35,20
2. Emma Welke
36,19
3. Taryn Vosters
38,08

50m Rücken Jungen – 2002
1. Anton Pommersheim 42,51
2. Matthias Hipper
42,76
3. Augustin McAllister

50m Brust Mädchen – 2004 u jü
1. Celina Roediger
50,00
2. Megan Fischer
53,62
3. Louisa Borchard
53,63

50m Delphin Jungen – 2000/1999
1. Phillip Trummer
34,10
2. Denzil Oellermann
35,93
3. Wesley Naudé
37,90

50m Rücken Mädchen – 2001
1. Alexandra Vosters
37,65
2. Anika Eckstein
42,23
3. Selina Tüchler
45,15

50m Brust Jungen – 2004 u jü
1. Kai Heinermann
50,70
2. Matthias Johannsen
57,10
3. Luka Stretz
1:02,41

50m Delphin Mädchen – 1998 u ä
1. Julia Trummer
34,05
2. Kelly-Anne Maclachlan 36,11
3. Christine Ammon
39,50

50m Rücken Jungen – 2001
1. Sebastian Kanwischer 33,60 R
2. Benjamin Matthews
48,28
3. Kyle Best
48,79

50m Brust Mädchen – 2003
1. Taylor Schofield
44,90
2. Annkathrin Dix
45,64
3. Rebecca Rohmann
50,03

50m Delphin Jungen – 1998 u ä
1. Marc Hiles
28,81
2. Sebastian Welke
29,71
3. Christian Kanwischer
30,28

50m Rücken Mädchen – 2000
1. Janique Sebastian
44,70
2. Klara Göttert
45,90
3. Bianca Burgesmeier
48,87

50m Brust Jungen – 2003
1. Thomas Riester
50,23
2. Keanu Reuss
50,23
3. Anil Quitter
53,54

50m Rücken Mädchen –
1. Nadja Giessen-Hood
2. Anna Füllemann
3. Lana Schultz

50m Rücken Jungen – 2000
1. John Ratcliffe
38,09
2. Damian van der Walt
42, 53
3. Dominic Matthews
49,66

50m Brust Mädchen – 2002
1. Svenja Cronau
52,85
2. Hannah Conze
55,15
3. Chandee Mazoka Bonitto 55,43

2004 u jü
46,60
48,58
54,06

2003
51,93
52,69
53,28

1999
38,60
42,84
53,07
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50m Brust Jungen – 2002
1. Liam Kelly
41,75
2. Cameron Cheney
48,39
3. Dominic Speer
50,28

50m Freistil Mädchen – 2004 u jü
1. Megan Fischer
38,97
2. Afra Plessing
41,09
3. Caitlyn Carnell
42,71

50m Freistil Mädchen – 2000
1. Lea Finkler
31,40
2. Jenna Mornau
34,38
3. Stephanie Gray
35,13

50m Brust Mädchen – 2001
1. Danielle Frey
40,09
2. Micca Neusinger
42,15
3. Nina Ridsdale
47,50

50m Freistil Jungen – 2004 u jü
1. Jürgen Pommersheim 40,40
2. Pascal Günther
40,79
3. Jared Krause
44,84

50m Freistil Jungen – 2000
1. Wesley Naudé
31,00
2. Denzil Oellermann
34,00
3. Dustin Heinermann
35,05

50m Brust Jungen – 2001
1. Mark Dresel
43,75
2. Nidal Bourany
47,15
3. Noa Oswald
52,15

25m Freistil Mädchen – 2003
1. Alexandra Reichert
18,65
2. Brooklyn Woods
19,33
3. Nicola Fischer
20,19

50m Freistil Mädchen – 1999
1. Taryn Vosters
31,78
2. Simone Franzmann
36,90
3. Daniela Hajn
46,48

50m Brust Mädchen – 2000
1. Stephanie Gray
48,70
2. Vanessa Dörr
52,65
3. Tania von Eckardstein 53,40

50m Freistil Mädchen – 2003
1. Tanika Rother
34,00
2. Kaytlyn Cannel
38,31
3. Anika Weilert
39,51

50m Freistil Jungen – 1999
1. Bidhi Mahube-Reinecke 31,90
2. Alexander Görtzen
32,28
3. Sebastian Voigt
33,34

50m Brust Jungen – 2000
1. Phillip Trummer
33,40
2. Marco Cipriani
44,68
3. Leon Belka
48,26

50m Freistil Jungen – 2003
1. Alexander Mornau
36,18
2. Luc Neusinger
36,92
3. Philipp Dresel
37,67

50m Freistil Mädchen – 1998 u ä
1. Christine Ammon
31,70
2. Melissa Nägele
35,97
3. Nina Formanek
36,81

50m Brust Mädchen – 1999
1. Emma Welke
42,50
2. Jessica Woods
56,55
3. Daniella Hajn
1:08,00

25m Freistil Mädchen – 2002
1. Lola Ross
16,30
2. Sophia Schöer
17,56
3. Layne Newel
19,39

50m Freistil Jungen – 1998 u ä
1. Marc Hiles
25,65
2. Christian Kanwischer
28,06
3. Claude Formanek
28,87

50m Brust Jungen – 1999
1. Thomas Frey
40,20
2. Jude Morgan
41,42
3. Samuel Zimmermann 41,96

50m Freistil Mädchen – 2002
1. Maxine Sommer
36,15
2. Claudia Cipriani
39,43
3. Claudia Strahlendorf
40,43

4 x 25m Lagen – Kl. 5 – 7 Mädchen
1. Tanika Rother
1:27,67
2. Maxine Sommer
1:31,83
3. Anika Weilert
1:40,29

50m Brust Mädchen – 1998 u ä
1. Julia Trummer
37,05
2. Carmen Assheton-Smith 44,66
3. Katja Eckstein
47,93

50m Freistil Jungen – 2002
1. Adrian Jäger
32,65
2. Konrad Nägele
34,43
3. Jovan Asanin
37,57

4 x 25m Lagen – Kl. 5 – 7 Jungen
1. Matthias Hipper
1:31,15
2. Konrad Nägele
1:32,20
3. Alexander Mornau
1:33,03

50m Brust Jungen – 1998 u ä
1. Matthew Sommer
35,10
2. Miguel Reuss
36,09
3. Jonathan Pollock
37,90

50m Freistil Mädchen – 2001
1. Shannon Schofield
36,70
2. Maia Voigt
39,29
3. Ashley Allard
39,99

4 x 50m Lagen – Kl. 8 – 12 Mädchen
1. Julia Trummer
2:45,40
2. Emma Welke
3:00,36
3. Alexandra Vosters
3:00,62

25m Freistil Mädchen – 2004 u jü
1. Shekina Mvula
21,50
2. Siobhan Butler
22,03
3. Sylvie Wollenhaupt
24,15

50m Freistil Jungen – 2001
1. Thomas Görtzen
31,85
2. Waleed Sayed
34,63
3. Maximilian Ulrichshofer 35,10

4 x 50m Lagen – Kl. 8 – 12 Jungen
1. Sebastian Welke
2:29,12
2. Phillip Trummer
2:31,73
3. Matthew Sommer
2:32,63
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Freistilstaffel Mädchen – 2004 u jü
1. Blau
2. Gold
3. Rot
Freistilstaffel Jungen – 2004 u jü
1. Rot
2. Blau
3. Gold
Freistilstaffel Mädchen – 2003
1. Gold
2. Blau
3. Rot
Freistilstaffel Jungen – 2003
1. Blau
2. Rot
3. Gold
Freistilstaffel Mädchen – 2002
1. Gold
2. Rot
3. Blau

Familienstaffel – Senioren Klassenzahl ≥ 14
1. Familie Kanwischer

CANTERING TO VICTORY

Eltern vs Lehrer – 4 x 25m
1. Eltern

The DSJ Equestrian Team consisting of Nina Lemmens, Kristen Stachelhaus, Aimee Neff, Tania von Eckardstein and Isabelle
Boast are to be congratulated for retaining the SANESA (South African National Equestrian Schools Association) Gauteng
Central Trophy in the category for 5-8 riders.
As the captain of the DSJ equestrian team I am proud to announce that this year has been another successful year for our
riders. I have been able to witness amazing performances throughout the season. All of our riders are so talented and they
have made their parents and the school very proud. Three of the High school riders have qualified for the Gauteng Schools
Equestrian team. Tania von Eckardstein, Nina Lemmens and myself will be competing at the National competition at the
beginning of October.
Interschools is a competitive but fun competition and is held on weekends. If you are a horse rider and interested to compete,
please feel free to speak to Mrs Thomas or me. Even if you do not own your own horse, it is still possible to compete at this
exciting competition.
I am really looking forward to next year. I am sure it will be another successful one and hopefully our team will have more
riders competing for the school.

GESAMTERGEBNIS
1. Platz
Haus Rot
2. Platz
Haus Gold
3. Platz
Haus Blau
SING-SONG POKAL
Haus Blau

475 Punkte
430 Punkte
427 Punkte

Aimee Neff

Freistilstaffel Jungen – 2002
1. Rot
2. Blau
3. Gold
Freistilstaffel Mädchen/Jungen – 2001
1. Rot
2. Blau
3. Gold
Freistilstaffel Mädchen/Jungen– 2000
1. Gold
2. Rot
3. Blau
Freistilstaffel Mädchen/Jungen – 1999
1. Rot
2. Blau
3. Gold
Freistilstaffel Mädchen/Jungen – 1998 u ä
1. Rot
2. Blau
3. Gold
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ERGEBNISLISTE DER BUNDESJUGENDSPIELE 2015
800m Lauf: Mädchen Klassen 5-7
1. Schöer Sophia, 7c
2:48
2. Fischer Megan, 5b
3:03
3. Mokoena Mbali, 5a
3:04

100 Lauf: Jungen Klassen
1. Beukes Wallace, 10b
2. Abel Richard, 10a
3. Benhura Clive, 11e

800m Lauf: Mädchen Klassen 8-12
1. Eckstein Katja, 11a
2:53
2. Molefe Bongi, 10c
2:54
3. Madlopa Lwazi, 8d
3:03

80g Schlagball: Mädchen Klassen 5-7
1. Masilela Keabetswe, 6a 33,00m
Rother Tanika, 6b
33,00m
Mbokazi Nonkululeko, 7a 33,00m

1000m Lauf: Jungen Klassen 5-7
1. Jäger Adrian, 7b
3:05
2. Bade Alexander, 7c
3:22
3. Tshabalala Edward, 6b
3:25
Deppe Kgosi, 6c
3:25

80g Schlagball: Jungen Klassen 5-7
1. Pollock Aidan, 5b
47,00m
2. Adriaanse Dade, 6a
45,00m
3. Fröhlich Björn, 5d
41,00m

1000m Lauf: Jungen Klassen 8-12
1. Abel Richard, 10a
2:53
2. Reuss Miguel, 11b
2:57
3. Matthews Benjamin, 8b 3:07
50m Lauf: Mädchen Klassen 5-7
1. Dix Annkathrin, 6b
7,70s
2.	Jacobs Shannon, 5a
7,80s
Cannel Kaytlyn, 6b
7,80s
Rother Tanika, 6b
7,80s
Maduna Phamela, 7a
7,80s
50m Lauf: Jungen Klassen
1. Neusinger Luc, 5d
2. Urlberger Jürgen, 6c
3. Mornau Alexander, 6c

5-7
7,10s
7,30s
7,40s

75m Lauf: Mädchen Klassen 5-7
1. Neusinger Micca, 8b
9,70s
2. Seckel Angelique, 9a
10,10s
3. Eckstein Anika, 8c
10,30s
75m Lauf: Jungen Klassen
1. Sayed Waleed, 7b
2. Jäger Adrian, 7b
3. Reid Jordan, 7b
100 Lauf: Mädchen 8-12
1. Bongi Molefe, 10c
2. Kiana Critchfield, 9d
3. Christine Ammon, 11b

226

5-7
8,90s
9,10s
9,80s

13,20s
13,28s
13,40s

8-12
11,10s
11,20s
11,60s

200g Schlagball: Jungen Klassen 5-7
1. Sayed Waleed, 7b
61,00m
2. Jäger Adrian, 7b
52,00m
3. Mornau Alexander, 6c
51,00m
200g Schlagball: Mädchen
1. Ngcongo Anifa, 7a
2. Maduna Phamela, 7a
3. Reinecke Miriam, 7a

Klassen 5-7
32,00m
31,00m
30,00m

Kugelstoßen: Mädchen Klassen 8-12
1. Molefe Bongi, 10c
9,55m R
2. Eckstein Anika, 8c
8,65m
3. Stevenson Amy, 8b
8,40m
Kugelstoßen: Jungen Klassen 8-12
1. Cipriani Marco, 9b
12,40m
2. Mahube- Reinecke Bidhi, 10b 11,82m
3. Bouwer Nicholas, 10d
10,94m
Weitsprung: Mädchen Klassen 5-7
1. Neff Melanie, 7c
4,32m
2. Dix Annkathrin, 6b
4,15m
3. Cannel Kaytlyn, 6b
4,10m
Weitsprung: Jungen Klassen 5-7
1. Reid Jordan, 7b
4,73m
2. Sayed Waleed, 7b
4,70m
3. Tshabalala Edward, 6b
4,40m
Long Jump-: Mädchen Klassen 8-12
1. Molefe Bongi, 10c
5,14m R
2. Ammon Christine, 11b
4,62m
3. Eckstein Katja, 11a
4,53m

Hochsprung: Jungen Klassen 5-7
1. Mornua Alexander, 6c
1,50m
2. Nägele Konrad, 7b
1,30m
Kelly Liam, 7c
1,30m
3. Lawrence Isloodien, 7c
1,25m
Frohmezer Victor, 7c
1,25m
Hochsprung: Mädchen Klassen 5-7
1. Beykirch Lutzia, 7b
1,25m
2. Gaylard Julia, 7b
1,20m
Hochsprung: Jungen Klassen 8-12
1. Reuss Miguel, 11b
1,78m
2. Frey Thomas, 10a
1,75m
3. Kugarakuripi Munashe, 11d
1,70m
Linsi Mark, 11e
1,70m
Hochsprung: Mädchen Klassen 8-12
1. Frey Danielle, 8b
1,49m
2. Wollenhaupt Lara, 8b
1,43m
3. Seckel Angelique, 9a
1,35m
Trummer Julia, 11b
1,35m
Gesamtgewinner: Mädchen Klassen 5-7
1. Neff Melanie, 7c
1308 points
2. Rother Tanika, 6b
1219 points
3. Maduna Phamela, 7a
1187 points
Gesamtgewinner: Jungen
1. Jäger Adrian, 7b
2. Sayed Waleed, 7b
3. Mornau Alexander, 6c

Klassen 5-7
1557 points
1555 points
1328 points

Gesamtgewinner: Mädchen Klassen 8-12
1. Molefe Bongi, 10c
1542 points
2. Neusinger Micca, 8b
1339 points
3. Eckstein Anika, 8c
1300 points
Gesamtgewinner: Jungen
1. Abel Richard, 10a
2. Naudé Wesley, 9d
3. Beukes Wallace, 10b

Klassen 8-12
1846 points
1602 points
1657 points

Neue Staffelrekorde
Klassen 7b – 0:54,21 s
Klassen 12 – 0:52,70 s
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DSJ ‘DISCOVERS’ SUCCESS

MY WATER POLO EXPERIENCE AT THE DSJ

The day had come; it was the day that the Under 11 Soccer Team was going to play in the Discovery Cup Final. After months
of practice, excitement and matches, it was finally here!
It was amazing – we had gotten there through our teamwork and training and of course we got there because of our coach
Morgan Van Rooyen – he is our inspiration and he is one of the kindest men I have ever met.
We went on to the field with an amazing Blue and Black Discovery kit. As we were singing the National Anthem in the middle
of the field, I knew we were going to win. So in the end I was right, our hard work had paid off and we won the Discovery Cup!
It felt amazing and then we filled the trophy with water and poured it all over our coach. What a day!!!
Of course we were not the only winners, our Under 14 Soccer Team, having returned from Europe, also won their final match.
Well done guys!

Water Polo in an extramural that
started this year and is spreading like
wildfire. It’s amazing to be there – the
training is fun and when I attended my
first training, the whole team and the
coaches made me feel welcome.
There I was in the pool awaiting the
ball, it came at me like a cannonball,
I tried to catch it but it landed just in
front of me. The team was screaming
“Swim to the goal!” so I grabbed the
ball and swam. As I reached the goal
I felt the adrenaline pumping through
my veins. I took the shot and then
WHAM! The keeper saved it.
All in all it is one of the most fun sports
in world and I love it. It’s like handball in
the water and the object of the game is
to pass the ball to your team mates and
to score in the goal. You’re not allowed
to stand, which makes it quite tricky.
Come and see for yourself – trust me
you’ll love it.

Chad Jordan Oswald-Grater

Chad Jordan Oswald-Grater
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Munich Re congratulates Deutsche
Internationale Schule Johannesburg
on their 125 year anniversary.

Climate change

Solar battery manufacturer

Carpool mom

BASKETBALL
This year’s basketball season started in January with the Under 19 boys Gauteng Schools Basketball Conference (GSBC)
league. Our team started the season off with a number of injuries and very little training, and was heavily defeated in the
first game of the league against the Dominican Convent. Slowly the team started gaining momentum, and despite numerous
organisational issues within the league, managed to qualify for the top 16 knockout stages. The team fought their way through
the knockout stages, reaching the final, where we again met the Dominican Convent. The game was a close contest and we
were narrowly beaten by 2 points.
The majority of the team consisted of Grade 11 players and younger, and will therefore be eligible to play next season. We have
high hopes that we can dominate the league in 2016 and compete well in numerous tournaments.
The Under 16 league was played in the third team and our boys did very well under the circumstances, with a number of
players having moved up to the under 19 division, leaving the Under 16’s with a fairly inexperienced team with some of the
team’s players still young enough to compete at the under 14 level. Nevertheless they fought hard and were knocked out by
eventual champions, the Dominican Convent, in the top 8 knockout stage.
Both teams have been working hard in the off season and are looking to do even better next year, hopefully brining home
some silverware. A big thank you goes out to the team members for their dedication, to our coach Albert Mohale, to our team
driver Victor and our sports teachers for their support and guidance.

The power of renewable energy is endless.
From the environment to new jobs to clean transportation, our future
depends on sustainable energy sources. We have the know-how to
provide you with risk transfer solutions that make investing in future
technologies easier. Let’s build a better future together.
Find out how at www.munichre.com

Coverages are underwritten by individual member companies of Munich Re.
Certain coverages are not available in all states. Some coverages may be
written on a nonadmitted basis.

Renewable_Energy_210x148_en_Ebenen.indd 1

NOT IF, BUT HOW

18.08.15 14:10

Sebastian Welke, 11e
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VOLLEYBALL
This year our Under 19 boys volleyball team worked hard and it certainly paid off. They began the year with a make shift
league consisting of schools in the surrounding areas. The team remained undefeated throughout the whole league.
In August the team travelled to Mafikeng, to take part in the annual International School of South Africa Volleyball festival.
The tournament was held over 3 days and the team overcame all odds to make it to the final. Our boys faced Visitation from
Zimbabwe who were clear favourites to win the tournament. However our team showed a fighting spirit and fought back from
a deficit of 12 – 6 in the final set and managed to win the final 16 – 14. Individual awards were also handed out, with our boys
taking home 4 of the 6 awards that were up for grabs: Miguel Reuss – Best Blocker; Fritz Eckstein – Best Receiver; Christian
Kanwischer – Best Defender; and Sebastian Welke – Most Valuable Player.
Following this success the boys entered into the Tuks High School Volleyball Tournament, where they again fought hard but
were unfortunately defeated in the final by their arch rivals, the American International School of Johannesburg.
The last tournament of the year was the annual American International School of Johannesburg Volleyball Festival, which
took place right after the September holidays. The team was extremely motivated to give the Americans a run for their money
this time at their own tournament and sacrificed 3 hours a day in their holidays to train. The training paid off, as our boys
defeated the American International School in the final. It was a nail biting game which went right down to the wire. This was
a perfect ending to a very successful year for the boys volleyball team, who look to improve even further next season and
retain all the titles they won in 2015.
Thank you to our coaches, Lenah R Fatah and Gladys R Nechironga, and the School Sports Department for the continued
support and encouragement throughout the season. We would also like to thank our team driver Victor for his invaluable
support and assistance.

info@vzhinc.co.za

Attorneys I Notaries I Conveyancers I Administration of Estates

Sebastian Welke, 11e

We offer expert and hands-on advice by attorneys admitted and
practicing in South Africa and in Germany.

Block 6, Visiomed Office Park, 269 Beyers Naude Drive, Northcliff
Tel: +27 11 431 3120 Fax: +27 11 678 2124 Web: www.vzhinc.co.za
Email: info@vzhinc.co.za
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FUSSBALLTURNIER MIT DEN PARTNERSCHULEN
AUS SOWETO
Am 2. Juni fand an der DSJ ein Begegnungsturnier mit unseren Partnerschulen aus
Soweto statt, das von Frau Hoffmann – Seidel, der Leiterin der Neuen Sekundarstufe,
und Herrn Schlegel, dem HoD Deutsch und Fachberater Fußball der DSJ,
organisiert worden war. Zu Gast waren die Mädchen- und Jungenmannschaften
der Bopanang-, Mdelwa- und der Wisani Primary School, die Turniere mit einer
Mädchen- und einer Jungenauswahl der sechsten Klassen der DSJ austrugen.
Es kamen hart umkämpfte und zum Schluss auch sehr spannende Spiele zustande,
die aber immer fair geführt wurden. Dafür sorgten auch die Präfekten und
Präfektinnen, die als Schiedsrichter und als Turnierleitung fungierten.
Am Ende des Turniers gewann bei den Mädchen die Mannschaft der DSJ vor der
der Wisani- und der der Mdelwa Primary School. Bei den Jungen ging der erste
Platz an Mdelwa, gefolgt von DSJ und Wisani.
Der schönste Moment des Tages für alle Beteiligten war jedoch der, als den
Partnerschulen nach der Siegerehrung noch Geschenkpakete mitgegeben werden
konnten. Diese wurden durch Fördergelder der deutschen Botschaft Pretoria
ermöglicht und enthielten ein „Basispaket Fußball“ mit u. a. Bällen, Luftpumpen,
Pfeifen usw., die es ermöglichen sollten, dass an unseren Partnerschulen der
Sportunterricht gefördert werden kann.
Matthias Schlegel

MIDMAR MILE
Having been brought up on a diet of rugby and particularly cricket, swimming
was a discipline that never quite garnered my attention. This has also carried into
my more recent history where I have completed numerous running and cycling
events, while avoiding anything to do with swimming.
Late in 2014, I was asked by Monika Springer if I would be able join to the Midmar
Tour in February 2015 to assist her efforts. I thought that it would be a lovely excuse
to see what the fuss is all about. I had driven past the dam on many occasions
but had never been there. I had also heard many positive stories about previous
DSJ Midmar tours, so when Friday 6 February 2015 rolled on, I was rather excited
to be join my first ‘school tour’ since I was in Grade 11 myself, way back in 2002.
We departed for Howick on Friday afternoon and arrived shortly after 19h00
where everybody ate dinner and settled into their accommodation. It rained
intensely on Friday night but Saturday’s early morning clouds made way for
sunshine and the start of the trek to our abseiling site. After a brief drive and a
long, view-filled hike, we were met by our facilitator.
Most of the group had not abseiled before and once it dawned upon everybody
how far a 25 metre drop actually was and that they would be hanging off the rock
face with just a rope attached, the anxiety really set in. Watching from the ‘outside’
proved to be a rather interesting experience. After three hours, where some
needed more convincing than others, everybody managed to overcome their
fears and made the descent. Witnessing learners of different ages encouraging
and helping each other along was definitely a special moment and made that
Saturday morning more memorable.
It was then onto the big day itself. The Midmar Mile is run over two days but our
learners all competed in Sunday’s event. Simply put, the Midmar Mile is really
what it is made out to be. The dam carries a sense of intimidation, made a little
worse by the news of missing swimmer Tristan Dennis from the day before. There
is also a sense of camaraderie that comes with a mass participation event. It is a
something that one needs to experience for themselves.
Our young swimmers equipped themselves well and some excellent times
were set. As soon as it started, the weekend was over and we arrived back in
Johannesburg on Sunday night. A massive thank you to Henning and Monika
Springer for their organisation and guidance, as well as our drivers Victor and
Joseph. While I may not have swum the mile, I think the experience of this year’s
event means that I will be lining up on the banks of the dam in 2016!
Savo Ceprnich
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JUST KEEP SWIMMING, SWIMMING, SWIMMING ...
Die DSJ hat in diesem Jahr wieder erfolgreich an der Schwimm-Liga teilgenommen. Mit der Hilfe unserer Trainerin, Frau Keck,
haben wir jeden Montag- und Mittwochmorgen vor der Schule fleißig trainiert, um bei den Galas gut abzuschneiden. Leider
ist es uns nicht gelungen, aus der C-Liga in die B-Liga hochzusteigen, doch das wird im nächsten Jahr das Ziel bleiben und
hoffentlich der neuen Mannschaft auch gelingen.
Es war in diesem Jahr besonders schwierig genug Schwimmer zu finden. Bei den Jungen, sowie den Mädchen, fehlten in fast
allen Altersgruppen Schwimmer und Schwimmerinnen. Als Mannschaft haben wir einander unterstützt, sodass es möglichst
keine leeren Bahnen gibt, doch das ist über eine längere Zeit hinweg nicht immer erreichbar. Wir brauchen mehr Schwimmer.
Wer Spaß am Schwimmen hat, dazu bereit ist zum Training zu kommen und es genießt, gegen eine Vielzahl von Schulen
anzutreten, der soll sich bei Frau Keck anmelden und unserer Mannschaft den Sprung in die B-Liga erleichtern.
Teil der Mannschaft zu sein, das heißt nicht nur, dass man sich zwei Mal pro Woche dazu überreden muss, ins kalte Wasser
zu springen, aber auch dass man seine Schule repräsentiert und dadurch auch einen gewissen Stolz bekommt. Obwohl
Schwimmen nicht als Teamsport angesehen wird, sind wir eine Mannschaft, in der wir auch außerhalb des Schwimmens eine
Menge Spaß haben und neue Freunde finden.
Wir wollen uns als Mannschaft insbesondere bei Frau Keck bedanken. Ohne ihre harte Arbeit wäre die letzte Schwimmsaison
nicht möglich gewesen. Sie war bereit, ihre Nachmittage zu opfern, mit uns in der heißen Sonne zu sitzen und uns stets
anzufeuern.
Vielen, vielen Dank, Frau Keck!

PRESTIGE GALA

INTER-HIGH GALA

Jessica Hiestermann, Marc Hiles, 12a

HELPMEKAAR GALA
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SQUASHING THE OPPOSITION
The 2015 squash season has come to an
end, one in which the section continued
to show growth and potential. For the
second year in a row, the DSJ fielded
two teams, one in the under 19 league
and one in the under 16 league.
Our under 19s managed to win 2 (St.
Peter’s and St. Dunstan’s) out of their
5 rubbers while our under 16s were
able to win 4 (St Peter’s, Bryanston,
Northcliff and Noordheuwel) from 6.
While the under 19 results don’t look
good on paper, they competed in the
‚A‘ league. The boys in our under 19
team were actually under the age of 17
and were playing opponents that were
often two years older than them. The
under 16s also fielded a young side and
while they were in the ‚B‘ league, the
results achieved certainly shows that
there is some depth in the junior ranks.
The DSJ does not boast squash courts
of our own, but we are fortunate that
we are close to one of the best squash
facilities in the country, Parkview
Squash Centre. Our teams are able
to hone their skills there with the
assistance of coach Devan Currie.
We are hoping to add a girls’ team
in 2016. We have two or three girls
practicing with the boys but we need
at least five committed players in order
to form a team and enter the league.

11

PRÄFEKTEN

11

Squash is a game for life, a great way to
get fit and enjoy yourself
Keep Squashing!
Hans Leidenberg
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Kyra Smith, 8d
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DAS PRÄFEKTEN-TEAM 2015

Head Boy
und Head Girl

Deputy Head Boy
und Deputy Head Girl

Claude Formanek,
Jessica Hiestermann

Phillip von Eckhardstein,
Zaakirah Kay

Die Präfekten mit ihrer „Prefects’ Mom”, Frau Wilkins
Oben:	Claude Formanek, Mark Hiles, Sebastian Welke, Leonidas Karamanof, Marco Plank, Phillip von Eckhardstein
Mitte:	Rebecca Organ, Jessica Hiestermann, Frau Marian Wilkins, Nicole Broich, Kelly-Anne MacLachlan, Julia Trummer
Vorne:	Reuben Hope, Nina Formanek, Zaakirah Kay, Karl Scheller, Svenia Jasper, Jana Findlay

Frau Wilkins mit den Head Boys und Head Girls
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FROM THE PREFECTS’ MUM...
When I think back over the year, it is
as if I’m seeing a series of video clips
or photos in my mind. The first begins
on prefects’ camp, in the dark, and you
are all being led, blindfolded, along
an overgrown path, up stairs, under
bushes, trusting the person in front
of you and being guided only by the
voice of your leader. And at the end of
this difficult route, you were horribly
tricked as you took that last hesitant
step to your right in obedience to
your leader’s voice…and landed in the
swimming pool. I think we learned the
first lesson of the year that night: never
follow blindly; always question where
you are being led, and understand that
just because others may be walking
this path, that doesn’t mean it’s the
right path for you.
The next clip I see is still on prefects’
camp. I see you working feverishly in
your two teams, competing to see who
would build and launch their raft first,
and then having to swap rafts in the
middle of the dam, not knowing that
Marco (of course) had loosened the
ropes of his raft before jumping ship.
Another lesson in trust was learned as
your barrels and poles parted company
and you found yourselves in the water
once again.
I see you later in the year, with the joy
of giving lighting up your faces as you
gave out boxes of Easter eggs to our
cleaning staff. And I see the pain and
distress on your faces as you carried
out the much more difficult task of
delivering eggs to The Children of
fire. It was that day that I first began
to be aware of the calibre of human
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being who I am honoured to call the
members of my team. The outpouring
of gentleness and kindness that I saw
from you that day touched me deeply.
You sang songs and chatted with the
children, but I had seen the tears in the
eyes of the girls who were holding the
babies and I have a picture etched on
my mind of Jana walking away holding
the hand of a little boy who offered to
help carry the boxes, because he had
two hands. You were all silent and pale
on the trip back and I was worried that I
had exposed you to too much suffering.
Yet when I sent you messages later
that evening you responded in a way
I hadn’t anticipated. You thanked me
for taking you there. Instead of being
disillusioned and demotivated by what
you had seen, you were inspired and
driven to make the world better and
you admired how the work of one
woman can help so many.
You also gave Easter eggs to The Guild
Cottage and just last term, collected
food donations for them and through
this we have built up a strong and
caring relationship between our group
of volunteers and the girls who are
being cared for there. I would like to
thank all of those volunteers too as
well as all of you who have given so
generously to all our charity drives.
Your tasks as prefects have ranged
from
being
furniture
removers,
painters and gardeners to being
masters of ceremony, game designers
and coordinators, time keepers, quiz
masters and auditors, public relations
officers,
motivational
speakers,
entertaining visiting dignitaries and

being given the honour of reading the
lesson and taking up the collection in
the church service to commemorate
the 125 years of the school’s existence.
You have performed everything that
has been asked of you and more, with
a willingness and grace that speaks so
well of you. I love the way Karl refers to
the team as a family, and I think we did
build something very special this year.
But in many respects, this has not been
an easy year for you. You have shown
exceptional involvement in the classes
to which you were assigned, and the
tragedies and difficulties that some
of the classes have experienced have
affected you too. Yet through every
difficult time we have faced as a team,
you have proven that you remain true
to yourselves. You have courageously
defended what you believe to be right
and you have had the moral debate to
work out what that is. You are forgiving,
while still upholding high ideals. You
are honest in acknowledging error
and quick to apologise. You have
been able to recognise, to borrow
from Thomas Hardy that “the beauty
or ugliness of a character lies not only
in its achievements but in its aims
and impulses.” If you can carry these
qualities with you into the world, you
will certainly make it a better place.
And so having started the year
literally blindfolded, you have shown
yourselves to have exceptional moral
insight and forward vision. You have my
deepest admiration and respect. I am
privileged to have worked among you.
To the new team: whoever you may
be, welcome, fasten your seatbelts,

we have much to do! To the old team,
especially those for whom this is the
last term of prefectship, I’d like to thank
you sincerely for your dedication, your
enthusiasm and the support you have
given both to me and to one another
and I’d like to end by paraphrasing
the words of another great literary
figure, Winnie the Pooh “How lucky I
am to know people who make saying
goodbye so hard.”
Marian Wilkins
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THE CRAZY GAMES
During the Festwoche the prefects’ team got the high school together to have
some fun and reconnect as a school through the “Crazy Games”. Given specific
time periods, the groups of students were divided into their grades and moved
in a circle from one game to another. Each grade had to collect points by playing
games that the prefects had organised, ensuring that the grades worked as a
team. Through the different games the grades battled each other by balancing
broomsticks, playing ball games, creating shapes, following instructions,
untangling themselves and working together.
Each game was described in only a minute by a prefect, who was dressed up to
fit the theme of that crazy game. The games were followed by a crazy dance-off
between all the grades – even the teachers joined that dance floor battle!
Memories of laughter, fun and a great time were made that day. These will not
only be cherished by the prefects, but by everyone who was a part of these truly
crazy games.
Kelly-Anne Maclachlan, 12c
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SCHLAMM, SPASS UND SONNENSCHEIN:
DAS PRÄFEKTEN-CAMP

THE PREFECTS’ QUIZ NIGHT

Gleicher Ort, neues Team. Im Januar fuhren wir für das jährliche Präfekten-Camp nach „Klein-Kariba“, ein wunderschöner
kleiner Ferienort außerhalb Bela-Bela. Mit zwei Zielen kamen wir an: Einander gegenseitig kennen zu lernen und zu planen,
was wir uns in diesem Jahr vornehmen.
Nach mehreren Team-Building-Aktivitäten, inklusive Floßbauen, einer Schlammschlacht und einem Hindernislauf, hatten wir
uns schon an einander gewöhnt und ein gutes Verständnis für unsere Stärken und Schwächen als Team bekommen. Danach
ging es an die Arbeit. In kleinen Gruppen haben wir jeweils Ziele festgelegt und Pläne entworfen, wie wir diese erreichen
sollten. Nachdem alle Ergebnisse vorgestellt wurden, haben wir uns auf die wichtigsten Ziele konzentriert. Dabei wurde
der Enthusiasmus aller Präfekten und ihre Bereitschaft zur Arbeit sofort deutlich und wir konnten die Arbeit schnell und
erfolgreich abschließen.
Nach mehreren Runden von dem Spiel „Indian War Signs“, zahlreichen Schwimmbadbesuchen und einem Marsch durch das
Gelände mit verbundenen Augen (wir landeten am Ende alle im Schwimmbad), war das Wochenende auch schon vorbei. Wir
mussten uns auf den Heimweg machen.
Unter der Leitung von unserer wunderbaren Koordinatorin, Frau Wilkins, war es ein wunderschönes Ereignis, dass uns als
Team verbunden hat und die Grundlage für unsere Präfektenarbeit festgelegt hat.

After much preparation and trying to decide which question belonged into which category, the quiz night was a huge success
and we will host another one next year!
Marian Wilkins

Jessica Hiestermann, 12a
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THE PREFECTS TEAM AND THE GUILD COTTAGE
The Guild Cottage is a home which
offers severely traumatised girls a
place for recovery. The DSJ Prefects
Team first got involved with them in
early March this year when we donated
part of our Easter Egg Collection to
their organisation.
We were approached by a student
social worker who, for her degree,
needed to start a community service
project at the organisation she was
placed at. She approached Mrs Wilkins
and asked the Prefects Team if any
of the female students would like to
get involved in going to the home
weekly to help the girls there with their
homework. Many of the girls at the
Guild Cottage have problems learning
and so, with subjects like mathematics,
having that extra help provided by the
students of the DSJ has really made
a difference in their performance at
school.
The relationship between the Guild
Cottage and the DSJ has then grown
with numerous students from Grade 10
and 11 going to visit the girls on a weekly
basis and help them with school work
and will continue growing throughout
the next years.
The Prefects Team has also since then
done another food drive for the Guild
Cottage as they are very minimally
funded organisation and any donation
is deeply appreciated.

DSJ-LER
IN DER WELT

12

Rebecca Organ, 11d

Daniel Pichter, 4b
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DSJ-SC TOUR NACH DEUTSCHLAND
UND IN DIE SCHWEIZ
Following months of preparation and
a great deal of expectation, a group
of very excited footballers converged
on OR Tambo International Airport for
the trip of a lifetime. After the pre-tour
photos, some hugs and kisses from
mom, as well as the obligatory wait at
Customs, the squad was soon on the
plane to Germany.
After a long night (where some slept
better than others) and connecting
flight from Frankfurt to Munich, the
squad was met by our ‘host’ coach
from the Deutsches Fußball Internat
(DFI), Roman Schroeder. Roman is an
Altschüler of the DSJ and proved to be
immensely popular with the boys.
The DFI in Bad Aibling is one amazing
place, quite literally, a breeding ground
for football excellence. It took some
of the lads a little longer to adapt to
a (stricter) regime which they were
not used to but it proved to be a good
footballing education. The skill and
intensity of the European game was
something to admire.
Between the demands of football,
the boys were fortunate enough to
visit some landmark sites. We walked
through the very scenic Bad Aibling
city centre, did some shopping in
Munich, were able to experience an
immensely enriching tour of the Dachau
Concentration Camp and (the highlight
for the boys) a guided tour of the Allianz
Arena – the home of Bayern Munich.
It was then time for part two:
Switzerland. Our hosts at DFI bid
us farewell as we took the bus trip
from Bad Aibling to Luzern. We were
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welcomed at the youth hostel, situated
near the Rotsee (a world-renowned
venue for rowing), which proved
a lovely venue, and headed for a
refreshing swim and dinner.
This set the tone for the next couple
of days, as the squad enjoyed a
special trip to Mount Pilatus, riding
the steepest cogwheel railway in the
world, and a once-in-a-lifetime tour of
the FIFA Headquarters in Zurich, where
they were greeted by Mr Sepp Blatter
himself. It was then time to ‘get back
to business’ as we were welcomed by
FC Luzern and one of the coaches,
Vincent Vercueil, who was originally
from South Africa.
The weekend was spent training and
playing against their age-group teams,
while there was also plenty time to
socialise with the opposition. FC
Luzern is a big-name club in Europe,
having previously participated in the
UEFA Cup and European Cup Winners’
Cup and currently in 4th place in the
Swiss league. Again, the lessons learnt
from this experience were mammoth!
The squad spent their last couple
of days visiting the Altstadt Festival
and a trip to the Olympic Museum in
Lausanne – both proved to be amazing
experiences. A trip that lasted just
over two weeks was over and before
we knew it, it was time to go home –
although a delayed flight meant that
most of the squad arrived back in
South Africa a day later than originally
scheduled.
Sometimes words can’t explain how
amazing something is, this tour
certainly fits that description. The
many great memories will remain with
me forever. A massive ‘thank you’
to Chris and Elonka Reuß, as well as

Barbara Boast-Blätter for their massive
contributions towards the success of
this special trip.
I would also like to thank the boys as
they welcomed me into the team from
the start and we shared many laughs
which we still talk about today. It was an
absolute honour and privilege to have
been part of something so special!
Savo Ceprnich
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DONOSTI FUSSBALLTURNIER
San Sebastian – 6.- 10. Juli 2015
Vom 4. bis 12. Juli hatten drei Spieler der
DSJ die tolle Gelegenheit an einem internationalen Fußballturnier in Spanien
teilzunehmen. Ab dem 6. Juli stand bei
Björn Fröhlich, Jürgen Pommersheim
und Aidan Pollock alles im Zeichen des
Balles und des wohl beliebtesten Sports
in Europa. Hervorgegangen waren alle
drei aus der letztes Jahr gewählten Distriktliga RCLFA.
Da San Sebastian auch touristisch erschlossen und hoch interessant ist, entschieden sich die meisten Eltern (oder
zumindest Vater oder Mutter) den jungen potentiellen Anwärter des Balle
d’Or zu begleiten. Das war im Vorfeld
mit vielen Aufregungen und unerwarteten Kosten verbunden, da die neue
Regelung, dass alle Kinder mit einer
beglaubigten Geburtsurkunde reisen
müssen plus dem Einverständnis des
nicht-reisenden Elternteiles, zu viel
Kopfzerbrechen und enormem Zeitverlust führte – manche unserer Spieler
hatten noch nicht mal eine glaubwürdige Geburtsurkunde, geschweige denn
einen Pass! Ein großes Lob gilt dem
Coach des Teams, Michael Bender, der
unter viel persönlichem Einsatz diverse
Fahrten nach Pretoria machte und sicherstellte, das alle Spieler, insbesondere die gesponserten, doch noch mitfliegen konnten. Insgesamt machten sich
um den 4. Juli herum 12 Spieler, 2 Coaches, 13 Erwachsene und 4 Geschwister
auf den langen Weg ins Baskenland.
Den Ausgleich für die Strapazen der
Reisevorbereitung bekamen wir gleich
am ersten Tag – eine wirklich tolle Eröffnungsfeier mit insgesamt 400 Teams
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aus 18 verschiedenen Nationen garantierten einen beeindruckenden Einmarsch ins Anoeta Stadion und eine
elektrisierende Atmosphäre, mit einem
fulminanten Feuerwerk am Ende und
viel Applaus. Die Südafrikaner mit ihrer
bunten Flagge brachten es sogar in die
Regionalzeitung mit einem stimmungsvollen Foto und längerem Begleitartikel.
Fußballtechnisch wurde es bereits
im ersten Spiel hochinteressant – da
durften unsere noch deutlich reiseerschöpften Spieler gleich mal gegen die
Real Madrid Junior Academy (Escuela
RFEF) antreten. What an awakening!
Innerhalb von 15 Minuten hatte wir zwei
Tore kassiert und schleuderten von
der vorsichtigen Offensive in die leicht
hysterische Defensive. Nicht unerwartet verloren wir – dies aber mit einem
durchaus nicht peinlichen 5:2 – immerhin zwei Ehrentreffer wurden erzielt und
die täglich trainierenden Spanier, die
mit ganz anderen Techniken und Bandagen ins Feld gezogen waren, zollten
ihrem südafrikanischen Gegner nicht
nur Respekt, sondern auch das ein oder
andere anerkennende Kompliment.
Leichter war Spiel 2 gegen Laskorain
Ikastola mit einer Führung von 1:0 bis zur
vorletzten Minute, und dann brachte uns
ein wohl platzierter Freistoß und eine
Sekunde Unaufmerksamkeit das völlig
unverdiente 1:1. Auch dies gegen eine
gute spanische Regionalmannschaft.
Im dritten Spiel zeigten wir ahnungslosen Franzosen wie man in Südafrika den
Ball bewegt und gingen jubelnd mit einem 7:1 in die Annalen ein – die ein oder
andere Parallele zum Deutschlandspiel
gegen Brasilien drängte sich auf. Das

vierte war ebenfalls gegen den Sieger
einer Regionalliga und nach einem nervenaufreibenden 3:1 waren wir plötzlich
im Viertelfinale! Yeah.
In dem sind wir allerdings gegen Antiguoko KE mit 4:2 ausgeschieden. Immerhin verloren wir nur zwei Spiele und
das gegen die beiden Mannschaften,
die sich im Finale gegenüber standen.
Zusammenfassend eine wirklich lohnenswerte und tolle Erfahrung, die man
jedem Fußballhelden und mitzitternder Mutter und Vater nur wärmstens
empfehlen kann – trotz der insgesamt
beträchtlichen Kosten. Die Kombination aus Teamgeist, Kampfgeist, entgegenkommenden Spaniern, einer tollen
Stimmung, egal wo man hinging, überwiegend angenehmen Wetter, einem
wunderschönen Strand zur Erholung,
Tapas bis zum Abwinken und im Endeffekt einer wichtigen interkontinentalen Annäherung im Zeichen des Sports
war unschlagbar und die Reise wird uns
sicher noch lange in schönster Erinnerung bleiben. Vive le futból!!
Heike Berthold-Pollock
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UNSER BESUCH IN WANGEN
Unser Flieger war endlich in Deutschland angekommen. Nach den vielen Monaten, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten, war
es nicht mehr lange bis zum ersehnten Treffen. Die Aufregung war an ihrem Höhepunkt, als wir unsere Austauschschüler zum
ersten Mal sahen.
Danach ging es sehr schnell und bald betraten wir unser Zuhause der nächsten zwei Wochen. Zuerst schien es ungewohnt,
vierzehn Tage in einem fremden Haus zu wohnen, mit einer Familie, die man noch nicht kannte. Doch bald lebten wir uns ein.
Spätestens am Wochenende fühlten sich alle wohl und gut aufgehoben, da wir die Möglichkeit hatten, Aktivitäten mit unseren
Gastfamilien zu machen und sie so besser kennenlernten.
Die vielen Ausflüge dienten einerseits dazu, die Gegend besser kennenzulernen, andererseits auch dazu, dass wir mit unserer
Austauschgruppe Freundschaften schlossen. Dazu gehörten Ausflüge zum Bodensee, zu der Waltburg, nach Ravensburg,
den Pfänder hoch und nach Stuttgart. Wir DSJ-Schüler waren in der glücklichen Position, auch die älteste Bäckerei Wangens,
den „Fidelisbäck“, zu besuchen und zu erleben.
Unsere Austauschgruppe hat sich auch außerhalb der schulischen Aktivitäten getroffen. Sei es im Freibad, am Weiher oder
an der Eisdiele, wir hatten jedes Mal Spaß. Was uns Südafrikanern bis dahin unbekannt war, war das Gefühl, so viel Freiheit zu
haben und nicht von einem Elternteil abhängig zu sein. Es war schön, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus fast überall alleine
hinfahren zu können, um sich mit den anderen zu treffen, auch wenn es etwas später Abends wurde. Uns fielen ebenfalls
Unterschiede im Schulalltag auf. Von den kurzen Schulstunden und unterschiedlich langen Schultagen bis hin zur Zivilkleidung.
Die zwei Wochen vergingen wie im Flug und der Abschied fiel keinem leicht. Jedoch merkten wir Südafrikaner, wie sehr wir
unser zu Hause vermissten, als wir in Schulkleidung unser Land den achten Klassen des RNG-Gymnasiums vorstellten. Wir
freuen uns schon, unsere wunderschöne Heimat unseren Austauschschülern im Oktober zu zeigen. „Das wird ganz bestimmt
nicht unser letztes Treffen mit unseren Austauschschülern sein!“ haben wir schon mehrere unserer Mitschüler und unserer
neuen Freunde sagen hören. Durch diesen Austausch wurden Freundschaften fürs Leben geschlossen und jeder Einzelne von
uns wird auf diese zwei Wochen als zwei der schönsten Wochen unseres Lebens zurückblicken.
Vanessa Dörr, Tania von Eckardstein
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ZWEI WOCHEN VOLLER NEUER,
SPANNENDE EINDRÜCKE VON SÜDAFRIKA
Wieder einmal waren 9 Schülerinnen
und 6 Schüler des Rupert-Ness-Gymnasiums Wangen zu Besuch bei der
Deutschen Internationalen Schule Johannesburg, Südafrika. Auch die Südafrikaner waren im Sommer schon bei
uns zu Besuch und lebten gemeinsam
mit uns in unseren Familien. Und deshalb lebten wir in Johannesburg auch
mit unseren Austauschschülern zusammen in ihren Familien. Am 24.Oktober 2015 machen sich die Schüler
des RNG in Wangen auf die Reise
nach Johannesburg, nach 24 Stunden
warten, fliegen und reisen kamen wir
endlich bei unseren Austauschpartnern angekommen und die Freude
war riesengroß! Über den diesjährigen
Schüleraustausch durften wir ein Projekt mit dem Thema „Deutschland und
Südafrika 25 Jahren nach der Wende“
zusammenstellen. Deshalb besuchten
wir beispielsweise das Apartheid Museum um uns selbst ein Bild von der
grausigen Vergangenheit Südafrikas
zu machen. Was wir dort zu sehen
bekamen waren getrennte Eingänge für Weiße und Nicht-Weiße oder
Bänke, die nur von Weißen benutzt
werden durften, und das waren noch
die harmlosesten Dinge, in denen die
Apartheid und die Diskriminierung
von Nicht-Weißen verbildlicht wurden.
Ein weiterer Ausflug ging nach Soweto, einem der ärmsten Stadteile Johannesburgs. Dort besuchten wir eine
Grundschule und hatten die Chance
mit den Kindern im Alter von 4 bis 9
Jahren zu spielen und an ihrem Unterricht teilnehmen. Als wir gehen
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mussten waren die Deutschen sowie
die Südafrikaner traurig, da jeder eine
Menge Spaß gehabt hatte.
Danach besuchten wir das Hector Peterson Museum, indem die Lebensgeschichte von Peterson dargestellt wird
und die Demonstrationen gegen die
Sprache Afrikaans. Dort lernten wir,
dass Hector Peterson das erste Opfer der Schülerdemonstrationen gegen die Buren war, die den Unterricht
auf Afrikaans halten wollten, obwohl
kaum einer der Schüler die Sprache
beherrschte. Am Nachmittag besuchten wir das alte Haus von Nelson Mandela, in dem er 15 Jahre mit seiner Familie lebte. Das Haus sieht von außen
sehr gewöhnlich aus, wie jedes andere
und niemand konnte sich vorstellen,
dass in einem so kleinen Haus so ein
geschichtsträchtiger Mann lebte.
Ein weiterer Ausflug den wir alle ge-
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meinsam erlebt haben, war der Besuch im Lion Park. Dort durften wir in
Bussen auf Safari gehen und Zebras,
Löwen und die sehr seltenen weißen
Löwen beobachten. Außerdem durfte
man dort auch Giraffen füttern und
Erdmännchen ansehen. Aber das Beste an diesem Ausflug war, die jungen
Löwenbabys zu streicheln.

OBERSTUFE
KLASSEN 10-12
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Alles in allem kann man sagen, dass
diese zwei Wochen die besten Wochen waren, die wir je erlebt haben.
Die ganzen Eindrücke, Erlebnisse und
Erinnerungen werden wir nie vergessen und wir hoffen alle, dass wir unsere so lieb gewonnenen Austauschpartner bald wieder sehen können!

Franziska Maurus

Svenia Jasper, 12a
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Klasse 10a

Klasse 10b

Frau Conny Mätzig

Frau Astrid Ammon

Oben:	
Sebastian Voigt, Thomas Frey, Khashifa Wörsdörfer, Andrew Stevenson, Kristian Johannsen,
Taryn Vosters, Oliver-Scott Nathan, Frau Mätzig, Stefanie Klomann, Gabriele Klomann,
Sarah Bachmeier, Yvonne von Brandis, Leah Peters, Tabea Köstlin
Vorne:	
Lucia Schroedter, Richard Schulze, Kristian Tchiorniy, Nicolas Pucher, Stephanie Gutmayer,
Matthew Sommer, Richard Abel, Liam Hiestermann, Celine Rösch, Caitlyn Kelly, Isabella Kraus,
Stephanie Scheller, Mira Malan
Es fehlen: Simone Franzmann, Alexander Görtzen
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Oben:	Frau Ammon, Nkhensani Shirinda, Jozias Mahube-Reinecke, Gabriel Louw, Sinothile Phuti,
Wallace Beukes, Quintin Smith, Jessica Galbraith, Sithembiso Mlotshwa, Emma Welke
Vorne:	Tiara James, Cannelle Sarah Longo Kipayko, Bismarck Gräter, Karabo Tshabalala, Kgatlhiso Mofokeng,
Tshepiso Mbokazi, Refentse Ncapedi, Kgosi Lentsoane (Mogotsi), Bronwyn Coetzee
Es fehlt:	Michael Hendrix
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Klasse 10c

Klasse 10d

Frau Dena Hanouch

Herr Dion Kotze

Oben:	Nina Lemmens, Randifaleni Mathivha, Regan Maclachlan, Noluthando Nongubo, Bongi Molefe,
Masha Bibic, Coskun Kucukkaragoz, Jude Morgan
Vorne:	Alexander Ninov, Chezlin Marshman, Daniella Hajn, Jade Grewe, Kwame Mathebula, Tatenda Mutambara,
Mathew Klass
Es fehlen: Frau Hanouch, Skyler Schulte, Hudson Gooch, Alfreda Chipamaunga, Rebecca Byrne
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Oben:	Tyron Kaufholz, Lebohang Nthinya Seekane, Nicholas Bouwer, Samkele Marasela, Herr Kotze,
Kayla Stretz, Jesse-John Coetzee, Karabo Makoala, Matthew Riley
Vorne:	Kenosi Kwapeng, Ariadne Sarris, Lungile Xaba, Mbali Nkomo, Sihle Tshabalala, Kathryn Williams,
Noluthando Zulu, Khalil Dramat, Nomsa Ngwangqa
Es fehlt:	Kyle Köhler
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Klasse 11a

Klasse 11b

Frau Svea Fürstenberg

Frau Sandra Schmitt-Kötter

Oben:	Sarah Mätzig, Birte Benner, Katja Schleyer, Maximilian Schwarz, Katja Eckstein, Jonathan Abel,
Charlotte Wolff, Lukas Macherey
Vorne:	
Julie Bobon, Benno Göttert, Jessica Dadischeck (Gastschülerin), Frau Fürstenberg, Anthony Ryan,
Aimee Neff, Kirsten Stachelhaus
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Oben:	Yarince Bosch, Andreas Krüger, Justin Schaaf, Carolin Pohl, Frau Schmitt-Kötter, Christian Kanwischer,
Miguel Reuß
Vorne:	Moki von Eisenhart-Rothe, Melissa Nägele, Inez Essop, Kim Krüger, Christine Ammon, Isabelle Boast,
Julia Trummer
Es fehlen:	Nica Gebauer, Karl Scheller
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Klasse 11c

Klasse 11d

Frau Samantha Thomas

Frau Dr. Eimy Oswald

Oben:	Tyler Smith, Tshepiso Lamoen, Dawson Gooch, Frau Thomas, Jake Matshele, Thamsanqa Gumada,
Siyabonga Dhlamini
Vorne:	Muzikayise Khuzwayo, Palesa Sibanyoni, Khumo Sefolo, Tshepang Mamonyane, Sanele Dhlamini,
Nonhlanhla Baloyi
Es fehlen:	Laythen Browers, Tharollo Seatlholo, Tehillah Newel, Amanda Motsegoa
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Oben:	Munashe Kugarakuripi, Neil Hiestermann, Vasilis Charalambous, Julius Schulte-Brader, Slade Morgan,
Hei Chui
Vorne:	Nadine Tüchler, Thato Finger, Nina Formanek, Nhlamulo Baloyi, Julia Maier, Melvin Cappellato
Es fehlen:	Frau Dr. Oswald, Molly Jackson, Sebastian Müller, Rebecca Organ
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Klasse 11e

Klasse 12a

Frau Samantha Gibb

Frau Jana Stölting

Oben:	Channing Starkey, Dino Leidenberg, Sebastian Welke, Frau Gibb, Tomislav Popov, Luca Leidenberg,
Richard Zanner, Davide Graham
Vorne:	Clive Benhura, Melita Mothupi, Ntombikayise Nzimande, Naledi Phala, Sebastian Görner,
Michael Ratcliffe, Samkelisiwe Silika, Deyana Iliev
Es fehlen: Mark Linsi, Tiyani Shongwe
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Oben:	Fritz Eckstein, Christian Weber, Marc Hiles, Alexander Pohl, Frau Stölting, Phillip von Eckardstein,
Jessica Hiestermann, Leonidas Karamanof
Vorne:	David Vahle, Carmen Assheton-Smith, Jana Findlay, Luka Schultz, Paulina Brendel, Jonathan Pollock,
Nicole Gray, Peter Johannsen
Es fehlt:	Svenia Jasper
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Klasse 12b

Klasse 12c

Frau Mariëtte Armour

Frau Matty Strydom

Oben:	Bianca Smith, Nicole Broich, Ashley Kusza, Janhavi Nowbotsing, Talitha Tasker, Ronaldo Cohen,
Michael Mayrhofer
Vorne:	Tshepo Chauke, Gomolemo Mochadibane, Jacques Scorgie, Frau Armour, Nontsikelelo Nkosi,
Michael Springfield, Caeleigh Zanner
Es fehlt:	Adoration Phalime
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Oben:	Boitumelo Lekgeu, Marco Plank, Claude Formanek, Kelly-Anne Maclachlan, Donovan Pimpfinger,
Kamogelo Matlaila, Robin Muller, Melissa Ward
Vorne:	Itumeleng Senese, Zaakirah Kay, Reuben Hope, Katharina Scheller, Kim Gibson, Craig Mojela, Tessa Maier,
Kgomotso Hlophe
Es fehlt:	Frau Strydom
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BETRIEBSPRAKTIKUM

BETRIEBSPRAKTIKUM

LUFTHANSA
I spent both weeks of our Betriebspraktikum job shadowing at the
Lufthansa ground office at OR Tambo
International Airport. I spent most of
the first week doing Lufthansa courses
on the airline Lufthansa itself and on
how to check in passengers. Then I got
my permit, which allowed me to move
freely about the airport. After that I
was given a tour of the plane and the
lounges and could watch the boarding
in the evening. On the first Friday, I
went to the head office and learned
about the finance and marketing part
of the business.
During the second week I was joined by
Celine, another Grade 10 student from
our school. That Monday was also the
day I started checking in passengers
myself. On Tuesday I helped out with
the arrivals. That day there was one
inadmissible passenger and fifty rush
bags, which had not been loaded on
the previous flight. The rest of that
week went very quickly and I was sad
to go in the end.
I am so glad to have had these two
weeks; it was so great to get a better
understanding of what sort of jobs
there are in aviation, and what sort
of things you need to know. I was so
scared in the beginning, but everything
was exactly as I hoped it would be. The
people were friendly and patient, I saw
lots of exciting things and I learned a
lot.
Lufthansa is everything I thought it
would be, and more. They maintain
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FLIGHT TRAINING SERVICES
that sense of glamour that you think of,
when you think of air travel. Lufthansa
has a proud history. The employees
themselves are nice, hard-working
people, who will go out of their way
to help a troubled passenger or an
ambitious youngster like me. There is
so much to be done in this company,
that if I don’t like being a flight
attendant, as I want to, I’m sure to find
something better to do in Lufthansa.
I think that I have found the company
where I want to work for the rest of my
life. I was sad to leave, but hopefully I
will be back one day, working there for
real this time. I learned so much about
them and I loved every bit of it.
I carried responsibility there. I checked
people in on my own and carried my
own weight. People saw me as an
adult. I was constantly asked where
I’m studying and travellers asked me
for directions, they thought I really was
an adult. I realised then, that I am no
longer a child and I never will be again.
I am now an adult, responsible for my
own actions.
This chance was really worthwhile and
I will never forget it. I have learned so
much about Lufthansa and myself.
Kathryn Williams, 10d

From July 13th till the July 24th 2015
the Grade 10’s had to complete the task
of Job Shadowing for Life Orientation.
After long consideration and thought,
I chose a career in Aviation. Ms Hobbs
assisted me in obtaining information
and contact details of various flight
training
centres.
Flight
Training
Services at Grand Central Airport in
Midrand were able to host me for the
duration of my job shadowing weeks.
I was extremely nervous and excited
all at the same time as I did not know
what to expect. On the first day
upon arriving at FTS, I was given the
rundown of the tasks that I would be
doing. My first task was the simulator,
this was where an instructor gives a
candidate various scenarios of taking
off and landing. This simulates an
actual aircraft flying. This was an
experience as I have never been in one
of these, next it was off to the skies. I
flew to Hartbeesport Dam too – what
the instructors call the general flying
area where students are allowed to
practice. This is also where they would
do their practical exams. The rest of
the week was pretty much the same.
Except for Friday where I went and
assisted the maintenance team. I got to
help with changing and aircraft’s tyre
and the battery. I also got to help spray
paint another aircraft. This was such an
awesome week. By the end of week 1
I was on a high and could not wait for
the following week. Week 2, not much
flying could be done as the wind was
too strong. I got to fly on Tuesday, with
an instructor and a student who had

to do his instrument rating (meaning
that he was not allowed to see where
he was flying but he was only allowed
to use his instruments). This was very
scary because when we took off and
landed, he was not allowed to look at
the runway. On that day we flew all
around Johannesburg. We flew over
Sandton, Johannesburg City Central
(Town), Soccer city and the Orlando
Towers. We even flew over the DSJ.
Because the wind was too strong the
remainder of the week, we couldn’t fly
so I was able to do some administrative
work like stock take and working out
how many hours an aircraft flew.
This was an amazing experience and I
will never forget the amazing memories
and people at Flight Training Services.
This program that the school provides
to its students is a great opportunity
for them to discover who and what
they want to be in the future. Thank
you to all at FTS and the school for
making everything possible.
Michael Hendrix, 10b
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BELLE RENCONTRE À REDHILL SCHOOL
Nous étions très excités d’être invités par Redhill School à participer dans un concours de la langue française. L’après-midi du
18 mars, dix-huit élèves des classes 8, 9, 10 et 11 sont allés en autobus à Redhill. Une fois arrivés, nous étions chaleureusement
accueillis par une vingtaine élèves et leurs profs, et nous avons tout de suite commencé à jouer des jeux qui encourageaient
notre expression orale. Nous nous sommes bien amusés ensemble et nous avons fait de nouveaux amis qui s’intéressent et
qui prennent plaisir à parler français comme nous. Nous étions aussi très contents d’avoir gagnés des prix offerts par l’Alliance
Française. Nous remercions Mlle Iris Auda d’avoir organisé cette rencontre et nous espérons pouvoir inviter ses élèves dans
notre école.

THE FRENCH DEPARTMENT IS VERY PROUD
TO SHOWCASE THE WORK OF ITS LEARNERS.

Benno Göttert, 11a

Moki von Eisenhart-Rothe, 11b
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Jonathan Abel, 11a

Katja Eckstein, 11a
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POETRY ANTHOLOGY PROJECT GRADE 11
THE WAR IN MY HEAD
“I remember the night being dull
and eventless, barely a sound to be
heard, and not a sight to be seen. The
world seemed to disappear every
time I closed my eyes but I could not
keep them closed. The soft, agonising
moans of the wounded, the stench
of the decaying dead and the neverending whisper of the mosquitoes, all
relentlessly hindering any thought of
sleep.“
“A strong wind blew above me in the
tops of the trees, rattling the leaves and
relieving the troops’ nostrils for a few
seconds, then silence. “
“From the blink of an eye, the almost
serene peace had been broken by the
unmistakeable sound of shells crashing
down on our vicinity, sending every
marine into a state of panic and unrest.
One of the shells had landed near
me and catapulted shrapnel into my
chest, tearing away flesh, knocking me
unconscious.”
“This is when I wake up, screaming at
the top of my lungs, not knowing where
I am, or what I am doing, with only a
nurse on the graveyard shift to calm me
down. Ever since I returned home from
the ghastly, indescribable fields of terror
in France, this scene runs its course
in my dreams every night. I wake up
sweating, screaming in fear of reliving
the day I wished I had not survived.”
“My dream is always the same, each
and every night. The pain, the fury
and the screams. Oh god the screams,
all imprinted in my head without any
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thought of leaving.”
“In all of my years fighting in France,
killing Germans, surviving, internally
dying, I had never once had a night with
more chaos and terror before. I, as told
by the corpsmen who rescued me, was
the only survivor. My entire regiment
gone. Killed. They told me on the way
to the hospital that I was going to die.
I thought to myself that dying would
be more pleasurable. Can you imagine
that, dying more pleasurable than
living? And perhaps I was right, these
images, scenes that are the constant
film in my head drive me mad. I, I can’t
think straight you know… “
The nurse looked at the man who had
been telling his story. It was the fifth
time that evening he had told her it, and
every time she listened with intent and
a continuous expression of sadness and
a sense of heart-felt closeness aimed to
comfort the man.
She knew only too well of his current
state. “Surprised” she thought, if he
were to make it through this night. She
hated knowing. She hated sitting with
dead men but she hated the thought
of men dying in vain even more. She
thought that if she listened to them,
spoke to them, they could slip away and
leave with a feeling of having lived.
This man’s story was not too different to
the many stories she had heard before
but she felt more attached to him. The
way in which he spoke made her think
of her husband, also a victim of war. A
tear ran down her cheek at the thought
of him but she wiped it away quickly.

Her thoughts were interrupted by a
few grunts coming from the soldier. He
began to speak, “I remember the night
being dull and eventless…” she braced
herself for the sixth time but he seemed
to lose his words and then she looked at
him and saw that he had fallen asleep.
She sighed in relief, and told the nurse
in charge she was going to fetch some
water for him when he woke.
She did not return, and he did not wake.
Neil Hiestermann, 11d

A LETTER TO MEN, FROM WOMEN
Dear men,
You can raise your hand at me
And coerce me to a submissive
position
But I will escape your violent wrath,
and find a violent free space to live in.
Dear men,
Running away from paternal
responsibility
snatches away your benevolence and
integrity
to me, this behaviour is nothing but
irrelevant
I know single handily I can raise the
next president.
Dear men,
Your physical strength is no match
to my emotional and intellectual power,
behind a façade of masculinity,
you predictably cower
Dear men,
My heart is on the verge of bursting
from excessive empathy,
I am bound to confine my loved ones
to an affection saturated penitentiary.
Dear men,
Love and weakness are not
intertwined,
this thinking is for the small minded,
a box in which I am not confined.
Dear men,
I am and will never be
a damsel in distress,
I am strong enough to save myself,
I digress.
Rebecca Orgam, 11d

THE GIRL WHO WANTED TO LEARN
Six was always going to be an
impossible year for Zola, this was the
year her older brother Mojake began
donning his school uniform. Zola
wanted more than anything to do the
same. She too wanted to wear shiny
leather shoes which glistened in the sun,
not yet knowing about the pain they
would cause her feet on the first few
days they are worn. She too, wanted
to climb onto the rickety school bus
which had broken seats and was filled
with laughing, smiling children. Instead
she watched him go every morning
through her bedroom window, and
waited eagerly every afternoon to find
out what had happened in school that
day, what questions had been asked,
and most importantly, what answers
had been given.
Zola and her family lived in a small
house, in the quiet town of Mokopane,
Limpopo. The walls were bright
pink, the paint coming off in places,
leaving their home looking sheepishly
happy. The dark green shrubs which
were carefully planted and diligently
maintained by Zola’s mother provided
a needed contrast to the bright colour
and contributed to the picturesque
image of a little pink house, a royal blue
sky and a smiling, golden sun.
Zola’s mother was a spirited creative
young woman who stayed at home
and looked after her two children while
Zola’s father worked in Johannesburg.
The family had an old, small white
Toyota; its windshield was cracked its
engine sounded like a snoring giant,
and produced more exhaust fumes
than three cars put together.
It was the December of 2008, a month
before Zola would start school. She had

already packed her school bags and
had started wearing her brand new
pair of toughies, so that they would not
be so hard on her first day. Zola was
excited; she had watched her brother
do his homework every day and had
convinced her mother to teach her
how to read so that she could do the
homework with him.
Three weeks before school was due
to start, Zola’s parents had to drive to
Johannesburg for a friend’s wedding.
Before her parents left they dropped
Zola and Mojake off at their uncle’s
house for the weekend.
Zola did not like her uncle, whenever
he and his family were over for Sunday
lunch all the women were expected
to do the cooking and cleaning, the
women consisted of Zola, her mother
and her aunt. Zola found it completely
unfair that her brothers and cousins
could go outside and kick around a ball
on the yellow grass while she had to
stay inside and help prepare everything.
Even if her mother said she could go
outside, her uncle would send her back
to the kitchen.
“Thank goodness it is only one
weekend”, Zola thought as she stood
on the front patio and watched as her
parents drove away from her, in their
little white Toyota, the dust from the
road soon making the two waving
figures indistinguishable. Zola waved
back, smiling at the thought of their
return. Little did she know that that
would be the last image of her parents
she would ever have, as they were killed
just after turning onto the N1, because
the truck in front of them lost control.
As it turned out, a meagre weekend
turned into something considerably
longer, as their uncle and his family
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were their only living relatives. Her
uncle lived up to his expectations and
Zola was expected to work around the
house and help her aunt with the chores
while the men did nothing.
Again Zola tried to comfort herself,
believing that when school started she
would be able to get out of the house
and have a little freedom. She counted
down the days until she could climb
onto the old rickety school bus, when it
eventually came, she was up and ready
so early that by the time everybody
had awoken she had already prepared
breakfast and eaten. When her uncle
came into the room he was shocked;
“Where do you think you are going?!”
he demanded, “School is not a place
for girls; they belong at home, it is
unnecessary for you to learn anything
other than how to cook and clean.
Besides everything else is beyond your
brain capacity, now go and change out
of your clothes and give them to me so
we can return them to the school.”
Zola knew there was no point in
arguing, so she submitted in silence.
She felt utterly crushed, utterly beaten
as she watched once again the shiny
black shoes leave the house and climb
onto a bus which would take them to
a place she had only dreamt of. Then
Zola turned around and walked into the
kitchen to help her aunt clean up the
mess the boys had made.
However Zola’s desire to learn was too
strong, every night she would take her
brothers books out of his bag and learn
from them and do the exercise, and
every morning as she went to make
breakfast, she would return them.
Mojake soon realised she was doing this
and one day when he came home from
school he brought a pile of books and
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worksheets with him, he handed them
over to a stunned Zola, “Do this,” he
said, “and when you are done give them
to me and I will take it to the teachers
to mark.” So this is what she did, when
she had finished with one thing Mojake
brought her the next. On day he asked
her why, why she wanted to do all this
work and Zola simply replied, “One day
I will be able to go to school, and when
that day comes I do not want to be
stupid.”
When Zola was fourteen Mojake came
home from school, Zola looked at him
expectantly, waiting for her work, but
instead he handed her a letter. It was an
application for a full bursary to one of
Johannesburg’s top boarding schools.
The entrance exam was in one month.
Zola knew this was her chance, and
probably the only one she was going
to get. She knew she had to apply; the
only problem is the application required
a signature from her legal guardian and
she needed money in order to take a
taxi to the place where the exam was
to be written.
Zola decided to target her cousins,
they were lazy and naughty. Because
they were naughty they had mastered
their mothers signature in order to
sign complaint slips, and because they
were lazy, the would pay Zola with a
signature and some money, in order for
her to do their homework for a month.
This arrangement was quickly agreed
on.
The day of the exam finally came. She
was there, sitting in a room filled with
people trying for the same thing she
was. Zola looked down at her paper and
read question one, “In a five hundred
word essay describe why you feel you
are the right candidate for this bursary.”

She looked up, to think, in front of her
was a poster with Mahatma Ghandi’s
face on it and under were the words,
“Strength does not come from physical
capacity. It comes from an indomitable
will.” Then Zola smiled and using the
pen her brother lent her, she began.
Rebecca Organ, 11d

Lamplight on white roses,
Tainting them a royal gold:
A different light
alluding to
exaggerated beauty.
I scream into the night.
The silence greets me.
It rings in my ears,
Deafening,
Consuming…
And it is this overwhelming nothingness
That is the something which compels me.
The day I slip away,
I will not notice:
Humbly unaware.
And I am not afraid of what may follow –
For nothing will follow.
Like a dreamless sleep,
I will drift away.
I can think of nothing more peaceful;
Naturally necessary.
I will not have been good
So as to be rewarded,
For this in
and of itself
is selfish kindness.
I will have been good for the sake
thereof.
Because that,
to me,
is the purpose of life:
and in this I find solace.

DREAMING ABOUT OUR FUTURE
As has become tradition, the annual Careers Day at the DSJ dawned bright and
cool on Friday, 29 May 2015.
After busy and often hectic preparation and searches for last-minute replacements
for presenters who suddenly could not attend, the Aula was set up for 48
institutions marketing and exhibiting their facilities and programmes and 350
chairs waiting for the Grade 11 and 12 learners from the DSJ, McAuley House and
St Teresas. Attendance lists for two information sessions on 25 different careers
were up on the notice boards and the visiting girls were making their way down
the path to our school.
When everyone was settled into the Aula, Mr Bachmeier welcomed the Careers
Day assembly and Professor Schöer from Wits University inspired the audience
with some motivating words. Then it was time for a vibrant show by the Three Ring
Circus, giving all exhibiting institutions the opportunity to present themselves in a
short few minutes. With lively music and numerous gifts and some competitions,
the tone was set for an interesting day.
The second session of the day consisted of two one-hour presentations by experts
in their fields ranging from logistics to fashion design, chef school to robotics,
organized by Rotary North Central and others. From the feedback received, the
information gained in both sections of the day made the decision to follow a
certain career path (or not) and where to study or train, a lot easier.
We would like to thank all who helped to make this event a success and hope that
the Careers Day may continue to inform and inspire our learners on their path to a
successful and fulfilling career.
Dagmar Hansen, Ralf Kötter

Molly Jackson, 11d
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GEDICHTE, DIE IM RAHMEN DER TRAGÖDIE FAUST,
IM DEUTSCHUNTERRICHT DER
10. KLASSE BEI FRAU BENNER ENTSTANDEN
DER TANZ MIT DEM TEUFEL
Ich hörte von einem Mann, der von allem wusste,
sein Durst nach Wissen war von ungestillten Lüsten.
Doch es fehlte ihm in seinem alten Leben etwas,
was Wissenschaft ihm nie gegeben:
Das Glück, zu Leben, allmählich verschwand,
weil er die Sehnsucht der Liebe noch nie gekannt.
In seiner Verzweiflung der Einsamkeit,
ruft er nach Hilfe, doch nur der Teufel war bereit.
Es erscheint ihm Mephisto als schwarzer Pudel getarnt,
verführt ihn mit einen Zauberspiegel in der Hand.
Der Antlitz der Liebe erstahlt darin,
was Faust in glühender Begierde ihm raubt den Sinn!
Verweile doch! Du bist so schön!
Doch ach, der Teufel aus falschen Gründen,
verführt Faust zu den schrecklichsten Sünden!
Ich falle, es gibt kein zurück!
Doch Faust mit blindem Aug,
verliebt sich in Gretchen, die sein Herz geraubt.
Die langersehnte Liebesnacht hat nur mehr,
noch Not und Elend gebracht.
Die Mutter, wie der Bruder, starb.
Gretchen dafür ein Kind erwart.

FAUST – GEDICHT
Ich falle, es gibt kein zurück!
Im Jahr fünfzehnhundert, in Deutschland
lebt der Wissenschaftler Faust.
Er wendet sich zur Geisterwelt
wegen seinem Wissensdurst.

Doch Gretchens Mutter ist im Wege,
ein Schlafmittel hilft ihr da,
damit sie sie nicht stören kann,
doch am Morgen ist sie tot und star.

Ich falle, es gibt kein zurück!

Er kann den Geistern nicht gleich werden.
Will sich zu Selbstmord bringen,
doch er kann sich nicht gleich töten,
wenn Osterglocken singen.

Davon erfährt der Valentin.
Er ist Gretchens Bruder.
Er ist empört und kämpft mit Faust,
und Faust ersticht das Luder.

Zur Hinrichtung fühlt Gretchen sich verpflichtet,
Faust kann sie nicht überreden, sie wird gerichtet.
Mit ihrem Tod wird sie seelig,
doch Faust mit Mephisto fliehen auf ewig.

Trifft den Teufel, Mephistopheles,
und sie schließen eine Pakt.
Der Teufel hat von Faust die Seele,
wenn er ihm Lebensglück schafft.

Mephisto und Faust fliehen der Stadt,
doch Gretchen bleibt zurück.
Sie erfährt, dass sie schwanger ist
und wird vollkommen verrückt.

Wenn der Teufel tanzen will, sag besser „Nein“,
denn der Tanz mit dem Teufel kann für immer sein.

Der Teufel gibt ihm viel zu trinken
in Auerbachs Keller, so,
doch die betrunkenen Studenten
machen ihn gar nicht froh.

Sie tötet ihr neugeborenes Kind,
und wird zum tode verurteilt.
Mephisto will die Wächter stoppen,
wenn Faust sie selbst befreit.

Mephisto in der Hexenküche
Treibt den Faust zum Zaubertranke.
Die macht ihn jünger, schöner,
und macht ihn einen Frauensankt.

Faust kommt mit Mephisto, doch
sie hat Gott gefunden.
Im Kerker sitzt das Gretchen noch,
erlöst von ihren Sünden.

Das junge Gretchen ist sein Ziel,
Wo Mephisto helfen muss,
und ihr kluges Liebesspiel
kommt schnell zum ersten Kuss.

Faust und Mephisto rennen schnell weg,
und müssen immer weiter fliehen.
Schlechte Sachen erwarten Sie,
wenn Sie auf Schlechtes ziehlen.

Kaum ists unschuldige Kind geboren,
hat Gretchen ihren Verstand verloren.
In ihrer Verzweiflung ertränkt sie das Kind,
erfasst wird sie, gebracht in den Kerker geschwind.
Faust wirds schwindlig, er möchte Gretchen retten,
doch selcber muss er fliehen, so weite Strecken.

Leah Peters, 10a

Kathryn Williams, 10d
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WORLD POWER PRODUCTS:
GRADE 11 OUTING TO THE HEAVY METAL WORLD
The Grade 11 Accounting learners
had the pleasure of spending a day
at World Power Products. WPP is
a manufacturing enterprise that
manufactures sheet metal enclosures.
In the accounting syllabus the learners
are required to compile the accounts
for a manufacturing enterprise and to
draw up a production statement.
On arrival the learners met the
managing director and DSJ past pupil,
Jan-Nis Görtzen in the boardroom. He
gave them an overview of the business,
its humble beginnings and where the
business is today.
They were introduced to the Human
Resource Manager, Peet van Rooyen.
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He explained the entire process of
hiring new staff and what he needs to
look for to meet the requirements of
WPP. Peet also explained the wageprocess; clocking-in process; leave and
dismissal procedures.
Thereafter the learners were taken to
the Drawing Office, to meet part of
the team that take ideas and transform
them into 2 dimensional drawings.
Igmar van Rie, the factory manager,
walked them through the entire
process: from raw materials (different
types of metal sheets); to the laser
cutting and punching department;
bending; welding; grinding and to the
ovens for the powder coating process.
igmar took time to explain each

process – keeping them captivated as
well as in good spirits through the tour.
He showed them the machine shop
where nuts and bolts are made and to
the plating plant.
Once we looked at all the work-inProgress Igmar took us to the assembly
process. This is where the learners
could see how the product has gone
through many processes from raw
materials to work-in-progress to then
see the finished product.
Later the learners met the accountant,
Lourens Erasmus. Lourens took time
to explain the salaries procedures;
payments to creditors; and matching
receipts from debtors. He also brought

out an old cash book from 15 years
ago, where the then owner still wanted
entries to be written up by hand.
Lourens spoke of all the procedures
that he needs to perform at monthend. It was good for the learners to
be able to identify with some of the
procedures.
The procurement manager, Henry
Pieterson, prepared some orders,
with invoices and showed the learners
how this then needs to be matched
to a goods received voucher. Henry
explained how it was his job to look for
the best quality at the lowest prices.
Samantha Hedley is new to WPP and
runs the Marketing Department. She

explained about the research she did
and took the learners through a SWOT
analysis that she recently did. She also
shared her 6 month advertising plan
with the learners.
WPP provided us with lunch in their
boardroom and the learners were able
to meet the owner, also a past pupil of
DSJ, Mark Bahlig.
The Managing Director ended off the
day by explaining how WPP deals with
their debtors. The screening process;
putting limits in place; receiving
payments from debtors; looking at the
age analysis; and then how WPP deals
with non-compliance of debtors before
they get to “bad debt” stage. These

were all concepts that the learners
have been exposed to in the Grade 10
and 11 syllabi.
This has been a very rich experience
for the learners and we are truly
grateful to World Power Products for
opening their doors to us. This will give
the Grade 12 learners of 2016 a solid
base for their entire Grade 12 syllabus.
Ghia Poortier
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ABITUR- UND VALEDICTIONREDE
Liebe Absolventinnen und Absolventen,
sehr geehrte Eltern und Angehörige,
liebe Vorstandsmitglieder,
geschätzte Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DSJ,
sehr verehrte Gäste,
ich darf Sie zur offiziellen Valediction
des Jahrgangs 2015 der Deutschen
Internationalen Schule Johannesburg
herzlich begrüßen. Besonders herzlich
begrüßen darf ich den Vertreter der
Deutschen Botschaft Herrn Schmid
und den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft für deutsche Erziehung,
Herrn Seidler.
Wie wir alle wissen, ist dieses Jahr 2015
ein besonderes Jubiläumsjahr für unsere Schule und natürlich ein ganz besonderes Jahr für Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen. Auch wenn
Sie es vielleicht noch nicht ganz realisiert haben, aber Ihre Schulzeit liegt
hinter ihnen. Ein bedeutungsvoller Moment!
Obwohl die Prüfungen noch nicht abgeschlossen sind, haben bereits jetzt
alle 16 Absolventinnen und Absolventen des Abiturzweigs bestanden. Im
NSC kann man dies noch nicht vorhersagen, weil ein Großteil der Prüfungen
noch ansteht. Aber wir sind sicher, unsere langjährige Bestehensquote von
100% auch dieses Jahr zu erreichen.
Deshalb darf Ihnen von dieser Stelle
aus schon mal offiziell zu den bisher
bestandenen Prüfungen gratulieren.
Die gesamt Schulgemeinschaft ist sehr
stolz auf Sie.
Zunächst möchte ich mich bei allen
bedanken, die zu diesem, ihrem Erfolg
beigetragen haben. Dies sind vor allem
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Ihre Eltern und Ihre Lehrkräfte. Nicht
ausschließlich, aber insbesondere auch
Ihre KlassenlehrerInnen der 12. Jahrgangsstufe Frau Stölting, Frau Armour
und Frau Strydom, sowie die Koordinatorin des NSC-Zweigs Frau Hobbes
und die Oberstufen-koordinatorin für
den Abiturzweig Frau Fürstenberg.
Es ist doch immer wieder überraschend, wie viele Menschen an einem
solchen Erfolg mitarbeiten. In Deutschland erzählt man sich ein afrikanisches
Sprichwort, welches ich in Afrika allerdings noch nie hörte. Dennoch ist es
passend:
„Zum Zeugen eines Kindes braucht
man nur einen Mann, aber für die Erziehung ein ganzes Dorf.“
Sehen wir uns das Sprichwort mal etwas genauer an. Auf den ersten Teil
gehe ich verständlicherweise nicht näher ein.
Doch auch der zweite Teil scheint recht
interessant zu sein:
Zur Erziehung oder Bildung eines Kindes benötigt man – zumindest hier in
Afrika – ein ganzes Dorf.
Zum einen bringt dieses Sprichwort
zum Ausdruck, wie schwierig es ist und
wie viel Energie benötigt wird, ein Kind
zu erziehen, zu bilden oder mit anderen
Worten, auf die Welt und ein selbständiges Leben vorzubereiten.
Zum anderen beinhaltet dieses Sprichwort aber auch die Behauptung, dass
eine traditionelle, isolierte Familie damit
überfordert wäre, selbst eine afrikanische Großfamilie. Stattdessen benötige
man dafür ein ganzes Dorf. Eine durchaus gewagte These, wie ich finde, weshalb man sie kritisch hinterfragen sollte.

wusste ich: Das muss die DSJ sein!

Hierzu sehen wir uns zunächst an, was
eigentlich ein Dorf ist. Laut Wikipedia
ist ein Dorf „ein geschlossener Ort mit
10 oder mehr Gebäuden, mit historischer Struktur und einer gewissen Infrastruktur.“ Als ich das las, geriet ich
ins Grübeln:, mindestens 10 Gebäude
– haben wir, historisch – sind wir, Infrastruktur – haben wir. geschlossener
Ort- sind wir auch, sogar mit Security.
Ich las weiter: „Eine Dorfgemeinschaft
zeichnet sich aus durch enge soziale
Beziehungen, jeder Einzelne kennt die
anderen Dorfmitglieder. Es existiert
eine starke, soziale Kontrolle und feste
Strukturen mit gemeinsamen Regeln
und Normen.“
An dieser Stelle fragte ich mich: Ist das
nicht die DSJ? Doch als ich dann noch
las …
„Altertümliche
Dorfgemeinschaften
haben sogar gemeinsame Sitten, Bräuche und Feste, ja in Extremfällen sogar gleiche Bekleidung und Nahrung“

Natürlich musste ich mich an diese Erkenntnis erst gewöhnen: Die DSJ ist
also ein Dorf, einschließlich aller damit verbundenen Vor- und Nachteile,
vielleicht ein Dorf der Bildung, in dem
junge Menschen in einem geschützten
Raum auf ein selbstbestimmtes Leben
vorbereitet werden. So langsam gefiel
mir die Idee.
Mal sehen, was da noch steht, dachte
ich:
„In der sozialen dörflichen Hierarchie
standen der Bürgermeister und die
Gemeinderatsmitglieder, aber auch
die Akademiker wie Lehrer und vor allem die wohlhabenden Bauern an der
Spitze.“ Passt genau. „Der Besitz von
Pferden (also heute Autos) stellte den
höchsten Reichtum dar, so dass man
die Gespannbesitzer (also SUVs) von
den ärmeren Kuhbauern unterschied.
Denn große Gespanne (also SUVs)
konnten sich nur die größten Bauern
leisten.“ Halt nein – Verzeihung – hier
passt der Vergleich natürlich nicht
mehr.
Aber dann: „Die Entwicklung der Dorfbevölkerung war an die verfügbare
Nutzfläche gebunden. Das Gleichgewicht wurde aufrechterhalten, indem
ein Teil der Bevölkerung abwanderte.“
So ist das also, liebe Absolventinnen
und Absolventen, es ist nun die Zeit
gekommen, dass Sie unser kleines
DSJ-Dorf verlassen und abwandern
müssen, damit wir neue Dorfbewohner
aufnehmen können, weil die Nutzfläche begrenzt ist.
Eigentlich logisch, aber auch ein bisschen traurig. Allerdings darf ich Ihnen
verraten, das Leben, welches Sie au-

ßerhalb unseres Dorfes erwartet, bietet durchaus einige, spannende Vorteile, vorausgesetzt, Sie sind gut darauf
vorbereitet. Denn nicht umsonst heißt
es bereits seit dem Mittelalter „Stadtluft macht frei“.
Nun habe ich natürlich weiter recherchiert, was weitere Gründe für die
Flucht aus Dörfern wie der DSJ sind
und bin auf einen interessanten Artikel
gestoßen: „Die vergebliche Suche nach
dörflicher Idylle in Afrika“.
Das passt ja gut, dachte ich. Dort steht
zu lesen: „In Afrika verlassen gebildete Jugendliche ihre Dörfer zunehmend
wegen mangelnden Zukunftsperspektiven, der starken, sozialen Kontrolle,
sowie der mangelhaften Mobilität und
Infrastruktur. Außerdem fällt es Ihnen
immer schwerer, sich den traditionellen
Gebräuchen der älteren Dorfbevölkerung unterzuordnen.“
Also liebe Absolventinnen und Absolventen, ich muss zugeben, seit ich
das gelesen habe, verstehe ich nur zu
gut, dass ihr uns verlasst. Irgendwie
erinnert mich das auch an die Gründe,
weshalb ich meine bayerische Kleinstadt verließ und nach Johannesburg
kam, völlig ahnungslos, dass ich in so
einem Dorf landen würde.

mit Sie auch außerhalb unserer überschaubaren Gemeinschaft bestehen
können. Doch wie ich das Wolfpack
2015 einschätze, ist uns das bestens
gelungen.
Für uns als zurückbleibende Dorfmitglieder ist es natürlich tragisch, weil
uns die leistungsfähigsten und klügsten Jugendlichen verlassen. Doch wir
gönnen es Ihnen.
Nicht zuletzt deshalb, weil in dem genannten Artikel auch beschrieben wird,
wie sehr die jungen Migranten – ganz
speziell in Afrika – einen stets engen
Kontakt zu ihrem Heimatdorf pflegen,
nie vergessen wo sie herkommen und
ihr Heimatdorf ein Leben lang unterstützen. Unser Dorf hat dafür ja sogar
Fördervereine.
In diesem Sinne, wünsche ich dem Wolfpack 2015 alles Gute und viel Erfolg.
Thomas Bachmeier, Schulleiter

Liebe Zuhörer, somit wäre anhand dieses Sprichworts, für alle nachvollziehbar und sozial-wissenschaftlich korrekt
bewiesen:
Erstens: Für die Bildung unserer Schüler wird ein Dorf benötigt
Zweitens: Die DSJ stellt ohne Zweifel
ein solches Dorf dar.
Nun hoffe ich, liebe Dorfgemeinschaft,
dass wir unseren Migranten ausreichend Kompetenzen vermittelten, da-
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SCHULABSCHLUSS,
AUS DER SICHT EINER STOLZEN MUTTER
Guten Abend liebe Gäste, liebe Ehrengäste, Herr Schulleiter, liebe Eltern und
Geschwister, liebe Matrikulanten und
Abiturienten!
Es ist mir eine Ehre heute Abend ein
paar Worte an Sie richten zu dürfen.
Nachdem ich die Klasse 12a in den letzten drei Jahren als Klassenelternsprecherin vertreten habe, ist es wohl an der
Zeit mich nicht nur von diesem Job zu
verabschieden, sondern auch einigen
Leuten meinen Dank auszusprechen,
die meinen Job leichter, schöner, angenehmer und konstruktiver gemacht
haben.
Jede Mutter und jeder Vater ist auch
Lehrer und die Frage, wie man Kinder
am besten erzieht und wie man ihnen
am leichtesten etwas beibringt, hat
die Menschheit sicher seit Anbeginn
beschäftigt und auf Trapp gehalten.
Wahrscheinlich hat schon Eva sich gefragt wie sie bei Klein-Adam zügig von
A wie Apfel auf S wie Schlange kommt.
Seit damals hat sich natürlich viel geändert in der Pädagogik und Klein-Adam
hätte wohl große Augen gemacht wenn
nach A wie Apfel, B wie Binnendifferenzierung und S wie Schlange einem T wie
Tablet angefügt worden wäre.
Gerade in der heutigen Zeit macht
man sich ja viel und sehr öffentlich Gedanken über beste Didaktik und neue
Methoden und Ansätze in der Pädagogik. Der jetzige 12er Jahrgang war
öfter mal Versuchskaninchen für einige neue Projekte – allen voran die damals neu gegründete NPS, aber auch
ein Projekt der Binnendifferenzierung
im Fach Deutsch, die neue Regelung,
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dass Schüler zu den Lehrern gehen und
nicht mehr umgekehrt, die Einführung
des Doppelstundenprinzips usw. Manche Konzepte haben sich nicht bewährt
und wurden wieder verworfen, aber die
Tatsache, dass hier heute einige sitzen,
die sehr erfolgreich abgeschlossen haben, würde vermuten lassen, dass die
Deutsche Schule ein tragfähiges und
kompetentes Team an LehrerInnen hat,
die das alles konstruktiv und geduldig
mitgetragen haben. Womit wir bei den
Lehrern wären.
Ich selbst hatte, als ich mein Abitur in
Tasche hatte, ein deutliches Gefühl der
Erleichterung und im Anschluss daran,
wenn man mich gefragt hätte, wie ich
diese Erfahrung bewerte, hätte ich der
Erleichterung sicher auch ein Gefühl
der Dankbarkeit hinterhergeschoben.
Dankbarkeit gegenüber einigen Lehrern, die mich geprägt, gefördert, ermutigt und motiviert haben. Darunter
ein sehr guter Deutschlehrer, eine tolle
Lateinlehrerin, eine sehr unterhaltsame
Englischlehrerin und ein sehr kompetenter Klassenlehrer in der Mittelstufe.
Aber um jetzt hier nicht so völlig subjektiv und emotional da zu stehen, habe ich
die Bedeutung des Lehrers einmal gegoogelt und siehe da: man stößt prompt
auf die Studie des Neuseeländers John
Hattie, der mit enormem Aufwand wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass
fernab von allen pädagogischen Konzepten, was die einzelne Schulung des
Kindes betrifft, unabhängig von Schulart und Klassengröße, von der Frage,
ob Privatschulen oder öffentliche Schulen besser sind, von Diskussionen über

Frontalunterricht oder offenen Unterricht eine Person immer noch hervorsticht in ihrer einzigartigen Bedeutung
für den Lernerfolg eines Kindes und das
ist der Lehrer/die Lehrerin.
So wissenschaftlich legitimiert darf ich
mich deshalb herzlich bei allen Lehrern
bedanken, die die Klasse 12 während der
Schulzeit und besonders in den letzten
3 Oberstufenjahren begleitet haben.
Es würde den Rahmen sprengen, hier
jetzt alle Lehrer namentlich aufzuführen, aber besonders bedanken möchte ich mich bei Sandra Schmitt-Kötter,
die nach dem Unfall ihres Mannes sehr
tatkräftig und mit hohem persönlichen
Zeitaufwand die Klasse in Chemie übernommen hat und nach allem was mir
erzählt wurde, äußerst gut ankam.
Bedanken möchte ich mich auch bei
Ralf Kötter, der sich bereit erklärt hatte uns einen Abend lang Informationen und Tipps zu Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland zu
übermitteln –das war nicht nur unterhaltsam, sondern auch höchst hilfreich.
Zum Schluss möchte ich der Klassenlehrerin Jana Stölting danken. Liebe Jana,
Du hast die Klasse mit viel Engagement,
viel Kreativität, viel Klarheit und manchmal auch resoluter Strenge und Disziplin geleitet, begleitet und zum Ziel geführt, und ich denke, es sitzt nicht einer
hier, der nicht zu schätzen wüsste, wieviel Du für die Klasse getan und was Du
alles geleistet hast. Unser ganz herzlicher Dank an Wunderwaffe Stölting, die
unsere jungen Erwachsenen nicht nur in
Geschichte geschult hat, sondern ihnen
im Rahmen der Theaterproduktionen

auch die Chance gegeben hat ihre musikalischen und schauspielerischen Fähigkeiten weiter zu entwickeln und voll
zur Geltung kommen zu lassen. Eine der
Mütter schrieb „Mein Sohn hätte sich
wirklich keine bessere Klassenlehrerin
wünschen können“ und ich glaube, besser kann man es nicht zusammenfassen. Danke!
Ich persönlich möchte mich für die gute
und vertrauensvolle Zusammenarbeit
bedanken – wir waren nicht immer einer Meinung, haben aber immer einen
Konsens gefunden, der der Klasse am
zuträglichsten war. Vielen Dank! Lehrer
wie du machen die Aufgabe der Klassenelternsprecherin lohnenswert und
befriedigend.
Herzlichen Dank auch den Eltern, die
mich kontinuierlich, konstruktiv und oft
sehr wohlwollend unterstützt haben
und mein „partner in crime“ Cristina von
Eckardstein.
Den neuen Abiturienten und auch den
Matrikulanten wünsche ich, dass ihr
im Rückblick meine Erfahrungen teilt –
dass, wenn man euch nun bitten würde,
an eure Schulzeit zurückzudenken, ihr
genau wüsstet, wem Ihr dankbar seid
und welcher Lehrer euch maßgeblich
beeinflusst hat. Ich glaube, das das eine
schöne Erfahrung und ein schönes Gefühl am offiziellen Ende eurer Schulzeit
ist.
Für die weitere Zukunft möchte ich
euch einen Spruch ans Herz legen, den
ich vor Jahren einmal gehört habe: If
you are not a communist at the age of
18, you don’t have a heart.
If you are not a capitalist by the time
you turned 30, you don’t have a brain.
All the best and enjoy the ride!

Farewell Greetings
Setswana	
Ke le lakaletsa mathkohonolo
French	
tout le meilleur pour votre future
Pedi	
Eba lebo kamoso bo botsé
Zulu
Ngini fisela i nhlanhla
Afrikaans alles van die beste vir die toekoms
Greek
giá sou ke kali‘ ti‘hi
German
Auf Wiedersehen und alles Gute
English
Good-bye and all the best for your future

Heike Berthold-Pollock
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Sportsman of the Year:
Sportswoman of the Year:
Art Appreciation:
Musik Appreciation:

Marc Hiles & Fritz Eckstein
Itumeleng Senese
Jana Findlay 94%
Jessica Hiestermann 91%

Arne Baumgartner Wanderpokal für beste und hervorragende Leistungen in Geschichte:
Jessica Hiestermann
Wolfgang Pfeffer Wanderpokal für beste und hervorragende Leistungen in Mathematik und den Wissenschaften:
Leonidas Karamanof
Wanderpokal für beste Leistungen in Deutsch, Englisch und Afrikaans:
Jessica Hiestermann
Anke Immelmann Prize for best student in Visual Arts:
Kelly-Anne Maclachlan
Dux:
Jessica Hiestermann
Die DSJ wünscht der Abschlussklasse alles Gute für die Prüfungen und die weitere Zukunft. Wir hoffen, dass Ihr uns bald
wieder besuchen werdet!

BESONDERE EHRUNGEN IM
AKADEMISCHEN BEREICH
Die DSJ verabschiedete sich von der Matrikklasse 2015 während der Valediction Feier in der Aula am Freitag, den 16. Oktober 2015.
Wir gratulieren den folgenden SchülerInnen, die an diesem Abend einen Preis gewonnen haben:
Englisch Muttersprache:
Afrikaans 1. Fremdsprache:
Deutsch als Muttersprache:
German as 2nd additional Language:
Französisch:
Mathematik:
Maths Literacy:
Physik:
Chemie:
Biologie:
Business Studies:
Geographie:
Geschichte:
Life Orientation:
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Leonidas Karamanof: 89%
Caeleigh Zanner & Jessica Hiestermann: 88%
Jessica Hiestermann: 92%
Bianca Smith: 92%
Leonidas Karamanof: 91%
Claude Formanek: 93%
Talitha Tasker: 80%
Claude Formanek: 94%
Leonidas Karamanof: 94%
Leonidas Karamanof: 96%
Caeleigh Zanner: 86%
Claude Formanek: 83%
Jessica Hiestermann: 96%
Claude Formanek: 89%

Savo Ceprnich

RESULTS FOR THE NSC AND
COMBINED NSC-ABITUR
In 2015, 30 candidates wrote the NSC and 16 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 16 candidates have obtained the
minimum requirements to study for a bachelor’s degree. All 16 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, 29 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 97.8% have a bachelor degree pass (BD) and 2.2% 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%

98,3%

0%

1,7%

Candidates passed with BD

97,8%

85,26%

Candidates Passed with D

2,2%

11,66%

Candidates passed
Candidates failed
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WIR GRATULIEREN UNSEREN BESTEN!

The following candidates achieved distinctions:

Candidate

Number of distinctions

Stream

Leonidas Karamanof

10 (full)

Kombi

Jessica Hiestermann

9 (full)

Kombi

Jonathan Pollock

7

Kombi

Jana Findlay

6

Kombi

Claude Formanek

6

NSC

Christian Weber

4

Kombi

Talitha Tasker

4

NSC

Melissa Ward

4

NSC

Caeleigh Zanner

4

NSC

Nicole Broich

3

NSC

Peter Johannsen

3

Kombi

Kelly-Anne Maclachlan

3

NSC

Bianca Smith

3

NSC

Kamogelo Matlaila

3

NSC

Carmen Ashton-Smith

2

Kombi

Zaakirah Kay

2

NSC

Boitumelo Lekgeu

2

NSC

Phillip von Eckhardstein

2

Kombi

Kgomotso Hlophe

1

NSC

Michael Mayrhofer

1

NSC

Nontsikelelo Nkosi

1

NSC

Marco Plank

1

NSC

Katharina Scheller

1

NSC

Marc Hiles

1

Kombi

Svenja Jasper

1

Kombi

The DSJ congratulates its Kombi- and NSC Candidates of 2015! You all have achieved brilliant results and we as a school
community are very proud of each and everyone of you. We wish you all the best for your future.
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Leonidas Karamanof
10 Distinctions:
Biology, Chemistry, French,
German, History, Mathematics,
Physics, English, Life Orientation,
Art Appreciation

Jessica Hiestermann
9 Distinctions:
Chemistry, German, History,
Mathematics, Physics, Afrikaans,
English, Life Orientation,
Music Appreciation

Jana Findlay
6 Distinctions:
Life Orientation, English, Art
Appreciation, Afrikaans, Physics,
History

Jonathan Pollock
7 Distinctions:
Biology, Chemistry, French,
History, Mathematics, English,
Physics

Claude Formanek
6 Distinctions:
Physical Science (Physics &
Chemistry), Mathematics, Life
Orientation, Geography, English
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INFORMATION ZU MATRIKERGEBNISSEN
2000-2015
Pass Rate
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DSJ

IEB

2015

100%

98.3%

2014

100%

98.4%

2013

100%

2012

INFORMAL VALEDICTION

Full Endorsement
National

DSJ

IEB

National

97.8%

85.26%

75.8%

97.7%

85.5%

28%

98.6%

78.2%

100%

85%

30.6%

100%

98.2%

73.9%

90.7%

83.6%

26.6%

2011

100%

98.15%

70.2%

91.0%

81.67%

24.3%

2010

100%

98.4%

67.8%

90.5%

81.5%

23.5%

2009

100%

97.4%

60.4%

95.4%

79.6%

19.2%

2008

100%

97.0%

62.5%

88.9%

79.5%

20.2%

2007

100%

98.9%

65.2%

95.0%

78.5%

15.1%

2006

100%

98.3%

66.5%

96.9%

78.8%

16.2%

2005

100%

98.1%

68.3%

96.4%

78.3%

17.0%

2004

98.6%

99.1%

71.4%

94.4%

79.5%

18.7%

2003

100%

98.4%

73.3%

96.8%

78.1%

18.6%

2002

100%

98.5%

69.0%

94.4%

76.1%

17.6%

2001

100%

99.0%

62.0%

92.5%

78.0%

15.0%

2000

100%

98.7%

58.0%

93.8%

75.4%

14.0%
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KUNSTAUSSTELLUNG

Moki von Eisenhart-Rothe, 11b

Slade Morgan, 11d

Jana Findlay, 12a

Talitha Tasker, 12b

Tiyani Shongwe, 11e

Melissa Nägele, 11b
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Aimee Neff, 11a

Jana Findlay, 12a

Kelly-Anne Maclachlan, 12c

Kelly-Anne Maclachlan, 12c
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CODENAME: PROJECT SUNFLOWER
Ever since I was young, I had a strong
passion for physics or even any kind
of science. Therefore I always signed
myself up for many physics or science
related projects. What better place to
learn and work with my passion would
there be than the Eskom Science Expo?
I participated in my first expo two years
ago, in Grade 8. Back then I did not take
it so seriously and my project was a
simple test to see the way in which the
path of paper planes would change with
the addition of simple modifications.
When I arrived at Wits University, where
the regional expo for Johannesburg was
always held, I was overwhelmed by the
other students’ projects which looked
amazing and seemed as if they were
worked on for a long time. My project
was nothing compared to some of the
projects there but instead of feeling
discouraged I felt inspired to hopefully
make something as amazing as what
I saw that day. Coming back home
empty handed, I was already trying to
think up of an idea for a proper better
project.
The next year, after a months’ work on
a small exploration robot that could be
controlled from the web, I returned to
the expo. This time the reaction from
many judges was much greater than
that of last year and I was just hoping
to win anything this year. I was selected
and put in the silver medallist group, a
mediocre achievement, compared to
getting chosen to go to nationals or
even to get gold. This made me realise
that I needed a project that would help a
great deal of people so that way it could
be considered beneficial or ingenious.

The following year I started working
on my newest project already in
January. I needed to tackle one of the
biggest issues on Earth. Our need for
energy. So I thought about alternative
energies, mostly solar. I thought about
how solar panels today aren’t always
working at their 100% efficiency rates
so I investigated what might be the
cause of that. In February I conducted
my first experiment which was to see if
the angle at which a solar panel points
towards the sun affects the amount of
energy it creates. It turned out it did.
Using this information I invented a more
efficient new kind of self-sufficient sun
tracking solar panel that could work
anywhere in the world and could even
be used while it was mobile. I called it
Project Sunflower.
July came and it was time to present
the project at the regional expo. I was
excited but also scared. I was scared
my project would not be considered as
important again after half a year of hard
work. This time I had judges coming
constantly and I knew it was a good sign.
As the hundred other students were
called up, the pressure kept building
up until they started calling the gold
winners. It was the deciding moment. I
was either going to win gold or nothing.
I then heard people mispronouncing
a name badly and I realised it was my
name. I won gold and not only gold, but
the best in category. As I was returning
to my seat already proud and excited
for my achievement, I then heard the
organisers announce someone for a
special prize for best energy project.
It was me! I was just shocked by how

much these people appreciated my
project. After that day I knew good
things were coming ahead soon.
The following week I was invited for a
re-judging for gold winners only. Here
they chose which projects would be
good enough for the ISF (International
Science Fair). Out of 40 gold winners
only 16 were chosen and I was one of
them.
The ISF was held in Johannesburg this
year fortunately and was a lot more
strenuous than the regional expo.
The ISF is also run by Eskom and it is
where the gold winners from each
province in South Africa are judged to
see which the best projects are. More
than 500 students were present and
it was 5 days long of judging, prize
giving and presentations. Projects
were meticulously checked to have
the correct criteria and everything was
judged in detail. There was a day when
companies’
representatives
would
come to perform special judging for
special awards (money, sponsored trips,
bursaries, etc.). I unfortunately did not
win any special prizes but some of the
more experienced people there told me
that people who didn’t win any special
prizes did not necessarily not win gold
for the ISF.
That kept my hopes up and I continued
to present my project as best as I could.
International judges were also present
and they decided who would be given
the opportunity to go to an interview for
overseas judging. With the exception of
one judge I had many positive reviews
for my project. But the anxiety came
when the final prize giving came. After

over 400 students were called up for
bronze and silver medals, the time
came again where I was asking myself:
“Am I getting gold or nothing?” We
were honoured to have Proverb from
the South African Idols call all the prize
winners up. This was a very intense
moment for many people and there
was always a dramatic pause between
each winner called up. Over the sound

of my heart racing I heard my name
along with my title Project Sunflower. I
got a huge feeling of euphoria as I got
up to the stage to shake hands with
the main director of the ISF (who, as it
turned out, used to go to DSJ as well).
I was also chosen for the international
interview which meant my journey had
still not reached its end.
Two weeks later I go for my interview

which was short but difficult as they
asked various questions which scoped
my personality, general knowledge,
and my project. They told me that I had
to wait until the end of November. So
for I’m waiting for another month with
tremendous anticipation and with hope
that I get worthy to represent South
Africa with my project.
Kristian Tchiorniy, 10a

SCIENCE … HOW IS THAT FUN?!
We always hear that science is difficult
and that only smart people do it. Well,
I say, you don’t have to be a super
scientist to do science. You just have
to work hard.
Here at our school we are given the
chance of being actual scientists. With
the help of our amazing teachers, we
can reach new heights.
I remember walking into the physics
classroom for the first time and Mr
Armour asked the class what the
definition of physics is. We all kept quiet
and stared at the floor, dead silence…
And then Mr Armour yelled “Physics
is…FUN!”, taking us all by surprise. You
see, the thing is that we all contemplate
science too much. People always see
the complicated side of things, but
that’s just in our heads.
Every year we take part in many
competitions such as the solar car
challenge and the Lego™ competition,
so we have a ton of fun. But at the
same time we learn so much! So maybe
science isn’t as uptight as everyone
says…
Bongi Molefe, 10c
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GRADE 10a ART PROJECT: GRAFFITI WALL
After receiving the go-ahead from the school, we, the Grade 10a art class of 2015, began the task of repainting the hockey
field wall. Many hours were spent deliberating on what we should do and how we should paint the wall. With help from a
graffiti artist, our art teacher Mrs Wali and Grade 10a pupils Leah Peters, Sarah Bachmeier, Yvonne von Brandis, Isabella Kraus,
Tabea Köstlin and myself, Mathew Sommer, we came up with a final idea. We spent the last week before the winter holidays
spray-painting the wall with a school-orientated theme.
We found that by using spray paint, we could explore a new way of creating art as well as keeping within the requirements
and parameters of the project. The final artwork represents the infinite potential that each student possesses during their
school career and that all DSJ pupils should be proud of their school. None of this could have been accomplished without the
help of Mrs Peters and big thank you also goes to the DSJ ground staff for helping with equipment. On behalf of the Grade
10a art class, I can say that we thoroughly enjoyed the assignment and that if given the chance we would do it all over again.
Matthew Sommer, 10a

“GRAFFITITURE”
On April 24th 2015, the Grade 10 group was visited and entertained by a graffiti artist. TWOBYTWO, that is the artist’s
nickname, as he was shy and not willing to reveal his real name, taught the Grade 10 group how to use the spray cans as well
as the safety rules when using these. We were then allowed to spray on the canvasses that were provided, which gave us an
opportunity to express ourselves and to have a lot of fun. All the canvasses were sprayed and decorated with different colours
and shapes. The artist then proceeded to turn what we had deemed as a disaster into a work of art, portraying the letters
“DSJ” on to the canvasses. This really looked awesome and proved how talented he was!
This was a great opportunity for the kids who were interested in this line of work. TWOBYTWO created a canvas in our honour,
where he showed off his skills and was able to adapt the theme for the DSJ 125 year celebration into an awesome graffiti logo!
Michael Hendrix, Tiara James, 10b
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Reading is magic
Reading is magic. How did you read
that? Was it in your own voice? Were
you even conscious of the voice you
read that in? In a tiny insect’s voice,
can you read this? What’s happening
inside your head? ARE YOU SHOUTING THIS SENTENCE? In your best
cranky old man voice, read “Baah
humbug! Git yerr stinkin’ feet offa my
patio, yah ‘lil apple-snatcher!” How did
you do that? Magic, I do proclaim!

This is why I love reading. It’s the most
realistic cinema experience you can find,
and you don’t even need 3D glasses!
The texts that have made the greatest
impact on me throughout my reading
career have not only fuelled my imagination and inundated me with the most
pleasant fantasy euphoria, but with
everything I read, I learn something.
Whether it’s a new word, a new world,
about an old world, or the perspectives
and alternate world views of other people from different lands, creeds, or cultures, I get the opportunity to improve
myself for myself, and for a more exciting interaction with the world.
Many books teach you about philosophies or intricacies of the human mind in
different ways. “Shantaram” by Gregory
David Roberts for example, enlightened
me to religious, scientific, and personal
theories of the layman, and of great
thinkers and philosophers. I once read
a book called “The Essence of Buddha”
–that was all about everything, not just
Buddhism. Sometimes authors’ words
and expressions resonate so well with
your soul that you feel the book was
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written for you. I think that’s beautiful.
In other novels we read about people’s
struggles, and our emotional horizons
are broadened simply by reading someone else’s thoughts and experiences on
a subject, whether the tale is fictional or
not. I know I’ve done this too many times
to recall. “Tess of the d’Urbervilles” by
Thomas Hardy, for one, had a great impact on me wherein I could relate to the
protagonist uncannily well, and even
argued with unmatched ferocity with
classmates on whether her reactions
to certain situations were warranted or
not. That’s important, because that is
how deeply it affected me.
One even learns about history and
how people have experienced that in
their own ways, like in novels such as
“My Mother’s Lovers” by Christopher
Hope, or “Blood River” by Tim Butcher- both didactic adventures through
evolving countries, and how people
are coping with atrocities that had befallen their native lands, or how Johannesburg was built. Not only can I relay
actual events in interesting conversations, but I also get a more meaningful
side, with emotion.
Fairytales are also not necessarily
highly acclaimed in the world of academia, but I cannot deny that they
have shaped me. I am more intelligent
because I’ve been encouraged to read
texts where the “impossible” is imagined- bears sit down with bowls of
porridge and have outraged conversations on how a little girl ransacked their

SAVING THE WORLD, ONE BOOK AT A TIME
home! Boys made of wood delight in
becoming real, exclaiming “I’m a real
boy!” with unmatched joy. Thinking
beyond, thinking outrageously, is part
of being so wonderfully creative, and
that is an inextricable part of me. With
great pleasure I read Terry Pratchett’s
“Discworld” series, which are like fairytales for adults, incorporating even
exaggerated quantum mechanics and
metaphysical (mis)adventures on real
dragons. It’s important that we develop
an interest in the interesting; that magazines where celebrities have gained
the most weight since having a baby
aren’t part of the mass hype, that we
can transcend the mundane. Reading
these alternate books have made me
more aware of people’s psychology,
how shallow they can be, and how I can
counter that.
As a reader, I actually live a thousand
lives and I read with the voracious appetite of ten thousand velociraptors, and
my life is brightened with the millions
of thoughts that I have read and subsequently pondered on with my own inklings and interpretations.
Like the wings of the flutters of butterflies that drift past my house every
spring can’t be counted as I watch them
from my window, I cannot put a value on
what all my reading has bequeathed me
with. I am so humbled and so grateful
for the texts I have read in my life; they
all mean something. Or at least to me
they do, but I bet I’m not the only one.

Ntombi Nzimande, 11e
Being a library prefect is a really cool
job. You get to experience every
corner of the library. You also become
of valuable assistance to others. It is
also something I enjoy doing because
I help Frau Holzer with the packing and
the handing out of books, especially
during the start and the end of the
year. It is heart-warming because I
know that I am giving my services to
the school.

Isabella Kraus, 10a
The library has given me many
opportunities to broaden my horizon
with books. Due to this wonderful gift I
want to give back to the school.
I am very appreciative and enjoyed my
time as library prefect.

Talitha Tasker, 12b
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NPS-SCHÜLER BLICKEN ZURÜCK

Zaakirah

Als ich 3 Jahre alt war und zum ersten Mal an die DSJ kam, konnte ich kein einziges
deutsches Wort, ich konnte auch nur wenig von meiner eigenen Muttersprache,
Englisch.
Aber jetzt verlasse ich bald die DSJ und kann dank der NPS diesen Artikel auf
Deutsch schreiben. Mit großem Stolz kann ich erzählen, dass ich und auch viele
anderen Schüler meines Jahrgangs die aller Ersten waren, mit dem die DSJ das „New
Primary School“ Deutsch Konzept entwickelt hat. Daher, dass wir keine deutschen Eltern haben du zu
Hause mit uns Deutsch reden konnten, hat die Schule ein Programm entwickelt und auch durchgeführt
welches Ziel hatte unser Deutsch zu verbessern (und auch zu stärken.)
Daher, dass ich mich am Ende des 9. Schuljahres für dem NSC-Zweig entschieden habe, rede ich jetzt
nicht mehr oft Deutsch, aber dadurch, dass ich die Sprache kenne, ergibt sich für mich die Möglichkeit
dass ich in vielen Länder wohnen kann und am Ende dieses Schuljahres hoffentlich das Deutsche
Sprachdiplom II erwerben kann!

Ich heiße Reuben Hope

Ich bin an der Deutschen Schule Johannesburg seit 2001. Damals war ich drei Jahre alt. Meine
Eltern sind englisch- und afrikaanssprechende farbige, Südafrikaner. Da meine Eltern kein
Deutsch sprechen, wurde ich in die – damals neue NPS Klasse – eingeschult.
Alle Kinder in dieser Klasse kamen, so wie ich, aus Familien in der kein Deutsch gesprochen
wurde. Wir alle lernten, dank der Deutschen Schule, eine neue Sprache – Deutsch.
Unsere „NPS-Klasse“ hatte regelmäßig Deutsch-Förder-Unterricht. Diese zusätzliche Hilfe hat
mir beim Deutschlernen sehr geholfen.
Ich empfand Deutsch nie als meine stärke in der Schule, dies kommt daher, dass ich den
Fehler gemacht habe, die Sprache nicht regelmäßig zu sprechen. Von der damaligen NPSKindergartenklasse von 25 Kindern sind 3 übrig –Leo, Zaakirah und ich. Wir haben die gesamte
Schulzeit gemeinsam durchlaufen und befinden uns jetzt in unserem letzten Schuljahr.
Wir sind unseren Eltern sehr dankbar, dass sie und auf diese tolle Schule geschickt haben.
Wir danken auch der Deutschen Schule Johannesburg, da diese uns ermöglicht, eine der
besten Schulbildungen in der deutschen Sprache zu erhalten, und uns damit eine erfolgreiche
Zukünfte verspricht.

Leo

Ich habe mit meine Schulkarriere an der DSJ vor 14 Jahren angefangen und
bin jetzt kurz vor meinem Abitur. Dieses Abenteuer begann am ersten Tag
in der neuen NPS-Klasse mit meinen nicht deutschsprachigen Mitschülern
und als alles noch sehr fremd und unbekannt war. Im Rückblick kann ich es
mir aber gar nicht anders vorstellen.
Ich habe viel mehr als nur die deutsche Sprache hier gelernt. Die Lehrer
dieser Schule haben mir das kritische Denken beigebracht, meine
Interessen gefördert und uns wichtige Lebenskompetenzen gelehrt.
Mir fallen nur positive Erinnerungen ein und ich werde mein Leben lang
meine Zeit and der DSJ schätzen. Und das NPS-Programm hat es mir
ermöglicht diese Reise durchzuführen.
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SPEEDING ALONG – CO2 DRAGSTERS
Every year there are a large number
of extra activities one can do in the
science department. One of these
activities is designing and racing small
cars. Every year there is a competition
for High Schoolers to make and race
these cars, whose technical names are
CO2 Dragsters. What you are expected
to do for this competition is to make a
small car out of wood and make it as
light as possible without going under
the weight limit and give it the most
aerodynamic shape so it can move
down the track as fast as possible.
Basically, what this means is that you
will be getting a small block of wood
which you will then have to measure,
shape and cut on your own until you
turn it into the tiny car of your dreams.
This task is a time-consuming but
simple one. You will have to look up
how to make the cars aerodynamic,
cut them constantly, weigh them over
and over again and keep repeating
until you think you have gotten it right.
After the body of the car is designed

you will have to assemble the wheels
and axles of the car. This process
usually is the hardest and requires
the most effort since you have to be
absolutely perfect; one small mistake
may cause you to have to start your
entire car over again.
The cars have been created, all the
tests have been done, the wheels have
been checked (multiple times), and
everything is ready. Now is time for the
actual competition. This is competition
usually draws in over 40 different cars,
so you will have a lot of competitors
to go up against. After all the days of
work you spent on your car, the actual
worth of the glorified piece of wood
comes down to one day.
In this competition you are not really
racing against somebody, but rather
against the clock. At the end of the
day whoever got their car to reach the
end of the 30 metre track the fastest,
wins. The experience of the race is
really something nice, you feel a sense

14

of caring for this car that you spent
so much time on and you get to meet
other people who are interested in
competitions like this.
Let me be the first to tell you, nothing
beats the satisfaction of beating a car
that looks better than yours. In the end,
after all the results are in, the winners
have been revealed and everything is
over, even if you didn’t win, you had
fun (even though winning would have
made you have more fun), and the
simplicity of making these cars, and
the fun you have while racing, makes
you want to do it all over again.

FESTLICHES

14

All in all, if you have the patience,
handiness, reflexes, and interest to
make and race your very own tiny
creations, then the CO2 Dragster Race
Competition is something I highly
recommend you to try out.
Coskun Kucukkaragoz, 10c

Kagiso Qwesha, 8a
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VALENTINSTAG IM LERNZENTRUM

310
310

VALENTINSBALL 13. FEBRUAR 2015
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MITTELBALL 5. JUNI 2015
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FASHION SHOW 28. AUGUST 2015
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ENDBALL 6. NOVEMBER 2015
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MATRIKBALL 27. NOVEMBER 2015
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HALLOWEEN BALL 30. OKTOBER 2015
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ERFOLGE

15

Die ganze Klasse 1b
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KWANELE-KWANELE

702 WALK THE TALK

Enough is enough! Our protest says
that we have had enough of children
and women being abused. Kwanele
Kwanele is a protest action that was
launched by McAuley House School,
our neighbours and we support it too.
Kwanele Kwanele is about the DSJ
showing opposition to woman and
child abuse, not only abuse, but also
people infringing on others’ human
rights.
The DSJ does this to raise awareness
of this and to let people know that it
is wrong to abuse others, but also to
encourage people to speak up.
What we do on many Fridays is to
stand in silence outside the school with
posters saying “Enough is enough”. We
want to make people aware about this
problem. People who support us, hoot.
I hope many of you come to join us.

On Sunday, 26th July 2015, history was
made at the DSJ, when approximately
15 000 participants in the 702 Walk the
Talk event passed through our school
grounds.
The 2015 route was amended to
include a refreshment station at the
DSJ to commemorate the school’s
125th birthday.
The DSJ also had a team of over 100
walkers participating in the event. Well
done to you all!
A huge thank you must go to the DSJ
Marketing Team, Savo and Katrien,
as well as Monika Springer, for
recognising this great opportunity in
showcasing our school. The feedback
and comments received by the event
organiser and the participants were
absolutely wonderful and positive.
The refreshment station was set
up and manned by volunteers from
the entire DSJ community: parents,
prefects, learners, teachers, school
management, administration and the
Board.
Thank you also to the Maintenance
Department of the DSJ for setting up
the course and ensuring the DSJ is
showcased so beautifully.
Thank you to you all for getting up
so incredibly early on this very chilly
Sunday morning to host the 702 Walk
the Talk participants! It was a great day,
and we can be proud to be such a huge
and integral part of the Johannesburg
community!

Aiysha Mohammed, Carla Starkey, 7a

Annette Holtmann
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EXPERIMENTO SIEMENS STIFTUNG
Looking back at the past four years of
partnership between the DSJ and the
Siemens Stiftung, have been enriching
and productive in terms of empowering
science teachers with equipment, new
teaching methods and strengthening
their knowledge of their subject.
This is aptly summarised in the information brochure of the Siemens Stiftung:
“With Experimento, Siemens Stiftung has developed an international
concept for teachers and educators,
which puts into practice the principle
of discovery-based learning. Through
experiments, children and young people engage independently with natural
phenomena and learn to grasp technical and scientific interrelations.”
In order to measure the success of Experimento, all respective participants
of four provinces met in Cape Town for
the first national conference to communicate and share their experiences.
The DSK managed the project in the
Western Cape in conjunction with the
University of Cape Town and University of the Western Cape, while in the
Eastern Cape the DSJ held workshops
together with the Walter Sisulu University. Further training programmes
were offered by the DSJ in Johannesburg, Mpumalanga and KwaZulu-Natal.
At this point I would like to thank Mrs
Grässer for her valuable contribution
and effort of applying the cooperative
learning method in order to make this
conference such a success.
The multipliers of the DSJ took this
project onto a new level by evaluating
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all the participating schools in
Johannesburg. The focus was on the
effective use of the equipment and
the possible need for further training.
The overwhelming positive feedback
of the teachers was very encouraging.
In many schools teachers’ only
equipment was the Experimento
Box. Encouragingly the majority of
schools used the equipment, however,
a few educators still preferred to
demonstrate an experiment. Yet the
majority allowed the pupils to perform
the
experiments
themselves
by
using cooperative learning methods.
Cooperative learning allowed learners
to work effectively together in groups
that promoted social skills as well as
subject based knowledge.
The outcome of the above mentioned
evaluation proved that the project
had been successful and fell in line
with the goals of the Siemens Stiftung
Experimento as endorsed below:
“Apart from instructions and materials,
the central tenet of Experimento is the
application-oriented training courses
for educators and teachers. In this way,
pedagogical experts can implement
the didactic approach of discoverybased learning immediately in their
daily teaching practice using the
experiment kits.Experimento helps to
motivate children and young people
for STEM topics (science, technology,
engineering, and mathematics) and to
empower them to build on and expand
their own knowledge continuously.
The aim is to give license to children’s
love of experiments and a free and
independent working style and to

promote both.”
This year’s activities started early
in January when Mrs Karg ran a 4+
Experimento workshop. This was a
very important workshop as two NPOs
joined us on our venture: Advance
360 – Radical Readers and the
Emseni Community Project. Together
we partnered in a project that not
only teaches pre-school children to
read, but also do a craft and perform
science experiments. In conjunction
we touched the lives of young children
in Diepsloot and Soweto. I would like to
extend a thank you to Mrs Karg of the
DSJ who trained the multipliers for this
project.

Do School in November. Based on the
success of this programme in South
Africa, the delegates were encouraged
to roll out Experimento in their
respective countries such as Nigeria
and Kenya.
Looking at the year ahead I am excited
about the endeavour of training
the subject advisors in cooperative
learning in Gauteng thus expanding
the project into new far reaching areas
of education.
Lilo MacLachlan

In June this year a group multipliers,
Mrs Ammon and Mrs Maclachlan of
the DSJ and Dr Dudu of Northwest
University embarked on a new
venture to broaden the knowledge of
teachers of all subjects in new teaching
methods. In the time span of three days
the teachers of the Nelson Mandela
School of Science and Technology
were introduced to the basic principles
of cooperative learning. This newly
acquired teaching method would
enable the teachers as well as learners
to be part of an active and dynamic
teaching and learning experience. A
follow-up workshop is planned for
2016.
As a representative of the Siemens
Stiftung of South Africa Dr Dudu and
I had the privilege of reporting on our
progress of the Experimento Project
to African delegates in Berlin at the
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LOOKING AT LIFE THROUGH THE GREEN GLASSES
Being a part of Generation Earth has
been an absolute honour. It has taught
me not only to respect the environment
but people as well because they are
interlinked. It would be correct to say
that through this programme, I have
reached environmental consciousness.
One of the many events that we
have participated in as Generation
Earth include: the Arbor Day (Green
Day) activity, the annual Generation
Earth Summit and the Climate Reality
interview.
Our Green Day activity was the
beginning to many great Generation
Earth activities that were and are
still to come. To attend the annual
Generation Earth Summit, as a council
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of the DSJ, we had to raise R3500! It
was a challenge but not one we could
not conquer. We had a Green Civvies
Day during which students had to pay
R5 for wearing green clothing. It was a
way to raise the money we needed for
the Summit and most importantly, it
was to raise environmental awareness.
I believe that this was achieved because
more than 500 students participated!
It was amazing when I addressed the
assembly on the Arbor Day, I was
standing in front of a sea of green and it
was amazing to know that through our
teamwork as a council, we managed to
make the day a success.
However, we did not raise enough

money for the Summit. Ella Bella Constantinides, the founder of Generation Earth, agreed to sponsor us with
the rest of the money. It was exciting
to know that by attending the Summit, we were going to be able to teach
ourselves to be environmental warriors, to network, to get involved in
combating climate change. Generation
Earth members, Bongi Molefe, Tehillah
Newel, Samkelisiwe Silika, Nonhlanhla
Baloyi, Nidal Boorany and myself, attended the summit. The Summit’s umbrella topic was Climate Change with
the sub-topic Food Security in Africa.
The aim of the summit was to pave the
road to COP21 (Conference of Parties).
This is the annual United Nations Envi-

ronmental Summit. In 2015 it was held
in Paris, France. At the Summit, the
Generation Earth Steering Committee (a committee of 10 students from
different schools who represent their
school’s Generation Earth Council)
each gave a talk on a topic related to
food security.
This event was inspiring because us,
as young people, people who are the
future of not only South Africa but
Africa as a whole, were taking a stand
and informing ministers, intellectuals,
diplomats and other young South
Africans like ourselves about the effect
of climate change. We took our place
on the frontline as tomorrow’s leaders,
playing our part today.

Shortly after the summit, I was invited
by Ella Bella to attend an interview in
Cape Town to represent Generation
Earth and the DSJ. The interview was
for an environmental group called
Climate Reality, founded by former US
Vice President Al Gore. The show was
called 24 Hours of Reality. It featured
many environmental activists and
leaders from all around the globe. It was
live streamed in 38 countries! Including
the United States, France, South Africa,
Kenya and the list goes on. Being given
the opportunity to speak to the world
about climate change was humbling
and I’m truly thankful to Generation
Earth and Ella Bella for believing that I
could represent accordingly and to Mrs

Nowbotsing for introducing me to the
Generation Earth programme.
Through my journey in Generation
Earth, I have learned to look at life
through the green glasses, to consider
people and planet in every single
thing that I do. But most importantly,
I realised my responsibility as an
individual. I realised that this is a war
that the world has to prepare for. We
need to be ready and we have to take
the initiative to close that tap, switch
off those lights and plant those trees.
Play your part.
Ntombikayise Nzimande, 11e
President: DSJ Generation Earth Council
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EIN NEUES JAHR BEGINNT
Das Förderzentrum Phönix gibt es jetzt seit zwei
Jahren. Wir freuen uns
darüber und halten hier
ein kleine Rückschau.
Der Name LISA steht für
die Schwerpunkte unseres Förderzentrums.
Lernen – ein Leben lang – z.B. „Cup of
Concrete“ (s.u.), Entspannungskurse
Individuelle Bedürfnisse – z.B. Konzentrationtraining, Lese-Rechtschreibtraining, Ergotherapie, Logopädie
Soziale und emotionale Fertigkeiten
– z.B. Soziale Kompetenzgruppen, psychotherapeutische Sitzungen
Akademische Leistungen – Förderungen und Herausforderungen z.B. in
Deutsch, Mathe und Lernmethoden
Wer nahm den Service des Förderzentrums in Anspruch?
Das Förderzentrum ist als fester Bestandteil der Schule fest integriert, von
den jüngsten bis zu den ältesten SchülerInnen und auch Eltern und Mitarbeiter der DSJ. Das zeigt sich auch an den
Schülerzahlen: Pro Quartal nahmen
durchschnittlich 250 Schülerinnen an
einer der zahlreichen Fördermaßnahmen teil. Insgesamt waren es etwa 450
SchülerInnen, die im Jahr 2015 an zumindestens einer Maßnahme teilnahmen.
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„Cup of Concrete“: Unser Onlinemagazin informiert seit Februar über relevante Themen für die Schulgemeinschaft,
unter anderem: Tipps zum Lernen, zur
Erziehung und zum Aufbau eines gesunden Selbstbewusstseins. Anregungen für ein respektvolles Miteinander
oder was man tun kann, wenn es einmal
nicht gelingt, sind weitere Beispiele.
Ausblick
Das Team des Förderzentrums setzt auf
Prävention!
Grundschule: Das erste Mal seit dem
Bestehen des Förderzentrums wird es
bereits in der ersten Klasse ein Angebot
zur Überprüfung möglicher Problembereiche beim Erlernen des Lesens und
Schreibens geben. Mögliche diagnostizierte Schwierigkeiten können so mit
einem Training frühzeitig angegangen
werden.
Mittelstufe: Lernen — Gewusst wie!
Wer bereits in der 5. Klasse Lernmethoden beherrscht, legt den Grundstein für
seine weitere Schulkarriere.

Wen kann ich bei Fragen kontaktieren? Das Förderzentrum bietet eine
erste Anlaufstelle in Fragen rund um
eine individuelle Förderung. Bitte wenden Sie sich an Katja Fleck, foerderzentrum@dsjmail.co.za oder per Telefon
011 726 6220.

Oberstufe und Studium: Advanced
Programme Mathematics und National
Benchmark Test Training bereiten auf
einen erfolgreichen Universitätseintritt
vor.
Wo finde ich weitere Informationen?
Online unter http://www.dsj.co.za/de/
education/FoerderzentrumPhoenix/
Allgemeines.html
Seit Mitte des Jahres sind Infomationen
nun noch leichter zugänglich – in deutscher und englischer Sprache.

Von hinten links nach vorne rechts:
Die Psychologinnen, Frau Giessen-Hood
und Frau Froschauer, Anti-Bullying-Berater
Herr Magin und Frau Fleck, die Leiterin des
Förderzentrums, freuen sich Euch und Ihnen
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
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PYJAMA DRIVE –
BRINGING WINTER WARMTH
The Pyjama Drive was an initiative started by the DSJ Interact Club to collect
warm blankets and pajamas for those in need to bring a little warmth during the
cold winter months. We collected enough to make 42 „pyjama packs“, which were
distributed to our own ground, cleaning and security staff.
Jennifer Wilkins

16

DIE DSJ IN
DEN MEDIEN

16

Emma Tchiorniy, 5a
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SponSoren 2015
Wir bedanken uns auf diesem Weg ganz herzlich bei allen großen und kleinen sponsoren, die uns im Jahr 2015 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!

Novotrans

24/7 security services

Familie Pfeffer

a Hardrodt

Familie reuss

NOsa risk Management

abI/Coca Cola

Familie smith

Prestmarine

ags Frasers

Familie Weihe

reika Distilleries

alpha Destinations

Familie Welke

rica Cold Meat

annette Wietzorrek Fine art studio

Frank and ria snyckers

rotary Club Johannesburg North

aquelle

galileo risk Insurance solutions

Central

arbeitsgemeinschaft für Deutsche

gCT Construction, Kyle brooks

safmarine

erziehung (afde)

glenfair beers (bitburger)

schenker

austrian Club Johannesburg

global Container Projects (gCP)

schlarafia

aviocean

guaranteed Clean

schroeder Logistics

black Forest bakery

gWa architects, gunther Wagner

siemens stiftung springbok Pharmacy

benny’s Creative Woodworkz

Haribo

stadt aalen, baden-Württemberg

Cherry Dance, Mandy Newell

Helios Design

standard bank

Deutsche arbeitsvermittlung (DaV)

Herman Ohlthaver Trust

swiss Cookies, Cornelia Kohler

Deutsche südafrika stiftung

Imperial Toyota Parktown

Tashas

Distell breweries

Intraspeed

Tedcraft

DsJ altschüler Club

Isabel raubach

Tsogo sun, Carmen Cipriani

ecotec

KPMg

university of Johannesburg

euro butchery

L & K Print

Verein der Freunde und Förderer der

Feltra Freitan

Logwin

DsJ, aalen Deutschland

F.H breitling

Lohmiller

F. undütsch gmbH, bremem

Lufthansa

Familie Frey

Main Hardware

Zentralstelle für das

Familie granig

Marion Mertins

auslandsschulwesen (Zfa)

Familie gutmayer

Mediterranean shipping Company

Familie Kanwischer

(MsC)

Familie Immelmann

Munich re

Familie Nickels

Natco Logistics, Patrick Dürig

the right environment
produces the right result.
achieve perfection with
exclusive German furniture
only from Nictus.

over & Pretoria Avenue | Ferndale | Randburg
787 9020 | E randman@nictusfurnishers.co.za | W nictusfurnishers.co.za
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Volkswagen south africa
Vitatone

Bosch is the world’s first supplier to enable the advantages of inductive
energy transfer to be used with cordless tools. With the launch of its
“Wireless Charging System”, Bosch is opening up a new dimension in
charging technology and providing new ways to make working with
cordless tools efficient, cost-saving and time-saving.

