Grußwort des Schulleiters
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte und
Angestellte der DSJ,
der letzte Newsletter vom Dezember 2017 erscheint, zumindest gefühlt, viele
Monate zurückzuliegen und dabei befinden wir uns immer noch im Januar. Aus
diesem Grund darf ich Ihnen und Ihren Familien auch an dieser Stelle nochmals
ein erfolgreiches und glückliches Neues Jahr 2018 wünschen.
Zunächst habe ich die Ehre unserem ehemaligen Vorstandsmitglied Herrn
Mminele im Namen der DSJ herzlichst zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes
zu gratulieren. Diese höchste von der Bundesrepublik Deutschland zu vergebene
Auszeichnung wurde ihm vom Botschafter Dr. Schäfer am 24. Januar überreicht.
Eine nicht ganz so hohe Auszeichnung, aber immerhin Abitur bzw. Matrik erhielten unsere Absolventinnen
und Absolventen des Jahres 2017. Die endgültigen Ergebnisse erreichten uns in den Ferien und erfreuten uns
sehr. Die Bestehensquote betrug zum 17. Mal in Folge 100 Prozent und auch die Quote für das Bachelor
Degree lag mit 96,9 Prozent über dem Durchschnitt der IEB-Schulen.
Am 25. Januar fand die Gründung des Deutschen Sportclubs Johannesburg durch Eltern unserer Schule statt.
Es handelt sich um einen völlig unabhängigen Verein, der vorwiegend aus Mitgliedern unserer
Schulgemeinschaft besteht und mit dem wir zum Wohl unserer Schülerinnen und Schüler eine enge
Kooperation anstreben.
Noch vor dem Schulbeginn fand eine einwöchige Vorbereitungsphase für Lehrkräfte statt. Insbesondere für
die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Schule, denen ich viel Freude bei ihrer Arbeit an der DSJ
wünsche, war dies eine gute Möglichkeit, sich möglichst rasch zu integrieren.
Im Laufe der ersten Wochen fanden viele Informationsveranstaltungen, Elternabende, Klassenausflüge, das
Präfektencamp und andere Aktivitäten statt. Dafür möchte ich mich bei allen Mitwirkenden und
Verantwortlichen bedanken.
Im Rahmen des jährlichen Johannesburger Mozartfestivals findet am Freitag, den 2. Februar eine Aufführung
der Zauberflöte in unserer Aula statt. Unser Chor probt hierfür bereits seit November und hat dadurch die
einmalige Gelegenheit mit international bekannten Künstlern auf der Bühne zu stehen. Eintrittskarten
können über Computicket erworben werden.
Die gesamte Schule befindet sich in der letzten Vorbereitungsphase der Bund-Länder-Inspektion vom 19. bis
23. Februar. Die Inspektoren werden
die Ergebnisse dieser umfangreichen
Evaluation am Freitag, den 23.
AUS DER VERWALTUNG:
Februar um 17.30 Uhr in der Aula
der Schulöffentlichkeit vorstellen,
Ab Donnerstag, 1. Februar 2018, finden
weshalb ich alle Mitglieder unserer
umfangreiche Reparaturarbeiten am
Schulfamilie
zu
dieser
Eingangsfahrweg auf dem Schulgelände
Veranstaltung
ganz
herzlich
statt. Parkzugang innerhalb des Schulgeländes ist bis auf
einladen möchte.
weiteres verboten. Wir bitten alle Mitarbeiter und Eltern
Mit freundlichen Grüßen
den Hauptparkplatz der DSJ zu nutzen. Zufahrt für die
Schulbusse bleibt gewährleistet.
Ihr Thomas Bachmeier
Schulleiter
@DSJ_School
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Greetings from our School Principal
Dear DSJ Community,
It may seem as though the last DSJ newsletter appeared
many months ago, but we still find ourselves in January and
I would therefore like to wish you and your families a
successful and happy New Year 2018.
On behalf of the DSJ, I have the honour to congratulate our
former Board member, Mr. Mminele, on receiving the Great
Order of Merit, the highest tribute awarded by the Federal Republic of Germany, which was presented to
Mr. Mminele by Ambassador Schäfer on 24th January.
During the holidays we received the Matric results of our graduates of 2017 and they were very pleasing.
For the 17th consecutive year the pass rate was 100 percent and 96.9% of the IEB candidates obtained the
minimum requirements to study a bachelor’s degree, well above the average of the IEB schools.
On the 25th of January the German Sportclub Johannesburg was established by parents of our school. It is an
independent association, consisting mainly of members of our school community and we look forward to a
close cooperation for the benefit of our learners.
Before the start of the new school year, a one-week preparatory phase took place for teachers. This was a
good opportunity for the new teachers and staff of our school to integrate as quickly as possible. We wish
them all the best and a good start to the new year.
During the first few weeks, there were many information sessions, parents evenings, class trips, the Prefect
camp and other activities. For that I would like to thank all contributors and responsible persons.
NEWS FROM ADMINISTRATION —
As of Thursday, 1st February 2018
extensive excavation and repair work will
take place on the entrance driveway paving
inside the school property. Therefore there
will be no access for parking inside the
school premises. We request all staff and
parents to use the main DSJ parking
facilities. Contingency plans have been put
into place for the school buses to still have
normal access.

As part of the annual Johannesburg Mozart Festival,
a performance of the Magic Flute will be taking
place in our Aula on Friday, 2nd February. Since
November our choir has been rehearsing for this
special event, a unique opportunity to be on stage
with internationally renowned artists. Discounted
tickets for our DSJ community can be purchased
through Computicket.
The entire school is in the final preparatory phase
of the Bund-Länder-Inspektion taking places from
19 to 23 February. The inspectors will present the
results of this extensive evaluation at 17h30 on
Friday, 23rd February in the school Aula. I would
like to cordially invite all members of our school
family to this event.
Kind regards
Thomas Bachmeier
School Principal
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THIS NEWSLETTER IS PROUDLY SPONSORED BY: APCAN SECURITY GROUP

NEW SECURITY SERVICES PROVIDER AT THE DSJ

Dear Parents and Staff of the DSJ,

APCAN Risk Management has been appointed as the school’s new security service provider from 1st February
2018, please see below introduction:
Hello DSJ Community!
APCAN was founded by Leon Mans (CEO) and Sipho Mbatha (Managing Director). Together we have in excess
of 65 years of experience and knowledge within the Industry. We are driven by a passionate commitment to
create a safer world for our clients.
Our goal is to create peace of mind as we recognise the value in creating a secure environment for our
clients. Our senior management team have unparalleled expertise and experience, we offer a comprehensive
range of services in Gauteng, Polokwane, Northwest, Nelspruit and Durban.
We look forward to building a long and mutually successful acquaintance and assure you of our best superior
service at all times!
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AUS DEM VORSTAND / FROM THE BOARD
Fensterprojekt
Um der Entstehung von Gerüchten bezüglich dieses Projektes vorzubeugen, möchten wir Sie an
dieser Stelle über den aktuellen Stand der Dinge informieren:
·
Mit der Ausführung des Projektes, welches zu knapp 80% von der Bundesregierung
Deutschland finanziert wird, wurde Ende letzten Jahres begonnen.
·
Es wurde ein Vertrag mit einem Unternehmen abgeschlossen, das unter Lizenz von Glasfit
Fenster mit Rehau Profilen herstellt und installiert, das günstigste Angebot abgab und gute
Referenzen hatte (z.B kompletter Fensteraustausch an der Französischen Schule).
·
Schwerwiegende finanzielle Probleme des Unternehmens zwangen die Schule leider, den
Vertrag Anfang Januar zu kündigen.
·
Glücklicherweise gab es keine finanziellen Verluste für die Schule, jedoch einen Zeitverlust
von zirka 2-3 Monaten.
·
Die Schule hat das Projekt neu ausgeschrieben und plant bis Mitte Februar einen Vertrag
mit einem anderen Unternehmen abzuschließen, welches das Projekt weiterführen kann.

Window project
To avoid any rumours regarding this project, we would like to inform you of the current project
status:
·
The project was started towards the end of last year, and is financed to a level of almost
80% by the German government.
·
The contract was awarded to a Glasfit franchisee, who manufacture and install windows
using Rehau window profiles. They offered the best price as well as good referrals (e.g. complete
window replacement at French International School).
·
Severe financial issues at this company forced the DSJ to cancel its contract with this
company in early January.
·
Fortunately the DSJ suffered no financial losses, however the project is delayed by 2-3
months.
·
The school went out to tender again, and plans to be in a position to appoint a new
contractor by the middle of February, who will be able to complete the project.
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NACHRICHTEN AUS DER GRUNDSCHULE
Sehr geehrte Eltern,
ein neues Schuljahr hat begonnen.
Das Lehrerinnenteam der Grundschule möchte Sie und Ihre Kinder herzlich willkommen heißen. Mit Freude können
wir Ihnen mitteilen, dass unser Team Verstärkung bekommen hat. Wir begrüßen neu in unserem Grundschulteam:
Frau Karin Buzin, Klassenlehrerin Klasse 1d und
Frau Simone Winterstein, Assistentin Klasse 1.
Wir wünschen beiden Kolleginnen alles Gute, Erfolg und viel Freude an der DSJ.
Am 18. Januar 2018 wurden unsere Erstklässler eingeschult. Dies war ein großer Höhepunkt für alle Kinder, Eltern
und Lehrer.
Mit viel Spielfreude, Musik und Gesang haben die Kinder der vierten Klassen ein tolles Programm gestaltet. Vielen
Dank an die Lehrerinnen und Kinder der vierten Klassen!
Ein extra großes Dankeschön möchten wir auch an die Elternschaft unserer vierten Klassen sagen. Durch das einzigartige Engagement von Ihnen, liebe Eltern, der Anfertigung von Kostümen für die Kinder sowie Ihrer Mitwirkung bei
der Bühnengestaltung, wurde unsere Einschulungsfeier ein einzigartiges Erlebnis für alle Grundschulkinder.
Unser Grundschulteam möchte sich auch bei Frau Houart, unsere Verwaltungsleiterin, und ihrem Team sowie bei
Fred Stone, dem Maintenance Manager, sowie seinem Team bedanken.
Dank des unermüdlichen Einsatzes der Teams sind unsere Klassenräume noch rechtzeitig fertig geworden. Unsere
Grundschulkinder können in einer schönen Lernumgebung das Schuljahr beginnen.
In unserem Grundschulteil der DSJ lernen zurzeit 240 Schülerinnen und Schüler in 13 Klassen. Erstmalig implementieren wir in diesem Schuljahr unser neues Sprachkonzept ab Klasse 1.
Auch wird es in diesem Schuljahr wieder eine Vielzahl von AG-Angeboten, Schulhöhepunkten sowie Feierlichkeiten
geben. Darüber werden wir Sie selbstverständlich rechtzeitig informieren.

Liebe Eltern,
lassen Sie uns gemeinsam dieses Schuljahr gestalten. Wir danken Ihnen vorab für das Vertrauen, welches Sie uns
entgegenbringen und hoffen auf eine gute sowie konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen. Für Gespräche sind wir
nach Terminabsprachen jederzeit offen und freuen uns auf einen regen Gedankenaustausch.
Im Namen des Grundschulteams
Frau Schober
Grundschulleiterin
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NEWS FROM THE PRIMARY SCHOOL

Dear Parents
2018 has begun.
On behalf of the Primary School Team we would like to welcome you and your children and with your support we
strengthen our Team.
We welcome Mrs Karin Buzin in 1d and our Grade 1 Assistant Simone Winterstein to the Primary School. We wish
them happiness and success at the DSJ.
On the 18th of January we had our Welcome Assembly for the Grade 1 children. It was a highlight for the families and
children. We thank the Grade 4 children for a fun and musical programme. Thanks too to the parents and teachers of
Grade 4. It was a wonderful and colourful programme and so much effort was put in to creating a special memory for
the Grade 1 children.
Thank you to the Admin and Maintenance Teams who have worked under Mrs. Houart and Mr. Stone, our Grade 3
and 4 Primary School classrooms have been equipped with beautiful new furniture and the children can start the year
off in a smart, comfortable classrooms.
240 children in 13 classes have started the year in the Primary School and our new German Language Concept will be
implemented in Grade 1. Many exciting Extra Murals will also accompany this new concept.
We thank the parents for the support and trust you have given us and look forward to a successful year working together with you. We are always available for appointments to be made if you would like to discuss anything.
Kind Regards
Frau Schober
Grundschulleiterin
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Das Neuste bei den Regenbogen-Kids
Bunte Luftballons, Spielstände und Kinderspielte zierten das Regenbogen-Gelände am ersten Schultag 2018. Am Willkommenstag konnten wir alle Kinder mit ihren Eltern begrüßen. Auch die Regentröpfchen-Party war ein riesen Erfolg,
denn die teils noch sehr jungen Kinder hatten die Möglichkeit unser Gelände, gemeinsam mit ihren Eltern, zu erforschen und kennenzulernen. Herzlich Willkommen zum Schuljahr 2018.
An den Elternabenden wurde unter anderem unser neues Sprachkonzept, die WORT-SCHATZ-KISTE, vorgestellt. Es ist
schön zu sehen, dass die Eltern sich die Mühe machen den Wortschatz am Eingang mit ihren Kindern zu üben. Die vielen zusätzlichen AGs, welche kostenlos von den Kindergarten Kolleginnen angeboten werden, haben eine große Resonanz erhalten und werden ab dem 29.Januar 2018 beginnen. Wir hoffen, dass diese Schritte die deutsche Sprache bei
den Kindern positiv fördern und erweitern.
Im Regenbogen-Team haben zwei wunderbare Kolleginnen dazu bekommen. Frau Simone Dahm und Stefi Klomann
haben sich sehr schnell im Kindergarten und bei den Regentröpfchen eingelebt. Wir wünschen ihnen alles Gute für ihre
Arbeit mit den Kindern bei den Regenbogen-Kids.
Zwei wichtige Termine stehen unmittelbar vor der Tür. Der Fasching am 13. Februar 2018, und der Valentinstag am 14.
Februar 2018. Wir freuen uns auf viele Eltern, die am Faschingsprogramm teilnehmen und auch den Umzug zusammen
mit uns gestalten.
Liebe Eltern, wir freuen uns auf ein spannendes, erfolgreiches Jahr mit Ihnen.

News from the Regenbogen-Kids
On the first day of the new school year 2018 the children and parents were welcomed to a playground adorned with
colorful balloons, activities and children's toys. The party for the Regentröpfchen was also a huge success. Some of our
very young children, together with their parents, had the opportunity to explore and get to know their new
surroundings.
Our new language concept, the WORT-SCHATZ-KISTE, was presented at the parents' evenings. It is nice to see that the
parents take the trouble to practice the vocabulary at the entrance with their children. The many additional workgroups,
which are offered free of charge by the Kindergarten colleagues, have received a great response and will start on the
29th of January 2018. We hope that these steps will positively promote and expand the German language among the
children.
Two wonderful new colleagues have joined the Regenbogen-Team. Mrs Simone Dahm and Stefi Klomann have already
settled well into the Kindergarten and the Regentröpfchen Team. We wish them all the best for their work with the children at the Regenbogen-Kids.
Two important dates are just around the corner: Fasching on 13th February and Valentine's Day on 14th February 2018.
We look forward to many parents participating in Fasching and the procession.
Dear parents, we look forward to an exciting, successful year with you.
Brigitte Helmrich mit dem Regenbogen-Team
Leiterin Regenbogen-Kids
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Nachrichten aus dem Personalzimmer
Zu Beginn des neuen Schuljahres begrüßten wir Herrn Frank Baumgartner (Biologie, Mathe und
Chemie), Frau Gabriele Odenthal (Deutsch und Erdkunde), Herrn Franz Prenißl (Leiter der
Neuen Sekundarstufe, Erdkunde, DaF und Französisch), Frau Karin Buzin (Grundschule), Frau
Yvonne Meisel (Informatik, Mathe, Physik und Technologie), Frau Melanie Cameron (Kunst &
Technologie), Frau Lynette Snyman (Afrikaans), Frau Ann Albertyn (Informatik), Frau Stefanie
Klomann (Regentröpfchen), Frau Simone Dahm (Kindergarten), Frau Tanya Smyczek (Biologie),
Frau Venita Bucceri (Englisch), Frau Simone Winterstein (Grundschule), Frau Carola Prenißl
(Deutsch und DaF) und Frau Imke Füsgen (Personalabteilung).
At the start of the 1st term we welcomed Mr Frank Baumgartner (Biology, Maths and Chemistry), Mrs Gabriele Odenthal (German and Geography), Mr Franz Prenißl (Head of New Secondary School, Erdkunde, DaF and French), Mrs Karin Buzin (Primary School), Mrs Yvonne Meisel
(Computer Science, Maths, Physics and Technology), Mrs Melanie Cameron (Art & Technology),
Mrs Lynette Snyman (Afrikaans), Mrs Ann Albertyn (Computer Science), Mrs Stefanie Klomann
(Regentröpfchen), Mrs Simone Dahm (Kindergarten), Mrs Tanya Smyczek (Biology), Ms Venita
Bucceri (English), Mrs Simone Winterstein (Primary School), Mrs Carola Prenißl (German and
DaF) und Mrs Imke Füsgen (HR Department).

Frau Frauke Ferber (jetzt Frau Middleton) hat in den Ferien geheiratet.
Wir gratulieren ihr ganz herzlich.
Congratulations to Frauke Ferber (now Mrs Middleton) who got married during the
school holidays.
Frau Carmen Debus und Frau Ulrike Karg feiern in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum an der
DSJ und Frau Frauke Konrad feiert ihr 20-jähriges Jubiläum.
Vielen Dank für eure langjährige Tätigkeit und Einsatz.
Mrs Carmen Debus and Mrs Ulrike Karg are celebrating their 10th anniversary at the DSJ.
Mrs Frauke Konrad is celebrating her 20th anniversary.
Thank you for your many years of service and dedication.
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KALENDER FEBRUAR / MÄRZ 2018 (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN)
Freitag

2. Feb

19:00 Uhr

Mozart Festival—Zauberflöte—Aula

Montag bis
Freitag

5.—9. Feb

Ab 8:00 Uhr

Klassenfahrten der Kl. 6, 8 und 11

Mittwoch bis
Freitag

7.—9 Feb

Ab 8:00 Uhr

Klassenfahrt der Kl. 5

Mittwoch

7. Feb

17:45—19:30 Uhr

Elternabend Kl. 1 & 2 —Foyer

Mittwoch

7. Feb

19:15—21:00 Uhr

Elternabend Kl. 3 & 4 —Foyer

Samstag bis
Sonntag

10.—11. Feb

Abfahrt 7:00 Uhr

MIDMAR MILE—Nur mit Anmeldung

Dienstag

13. Feb

Ab 8:30 Uhr

Fasching Regenbogen-Kids und Grundschule

Mittwoch

14. Feb

Montag bis
Freitag

19.— 23.
Feb

Ab 7:50 Uhr

BUND-LÄNDER-INSPEKTION—WOCHE

Montag bis
Freitag

26. Feb —
2. März

Ab 7:50 Uhr

Klassenfotos - RT bis 12. Klassen

Samstag

3. März

Ab 8:30 Uhr

TAG DER OFFENEN TÜR

Montag

5. März

Thursday

8. March

12:00—15:00 Uhr

PRC Blood drive—Foyer

Mittwoch

14. März

13:00 Uhr

Feedbacknachmittag—Busabfahrt um 13:00 Uhr
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MBC Civvies Day—Valentine’s Day
R10 donation

Unterrichtsfrei / No school
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Bund-Länder-Inspektion

Bund-Länder-Inspektion

Dear Parents of the DSJ,

Liebe Eltern der DSJ,
vom 19. bis 23. Februar 2018 findet an der DSJ die
Bund-Länder-Inspektion (BLI) statt. Die DSJ hatte
2011 die Bedingungen für die Vergabe des Gütesiegels erfüllt und darf sich deshalb
„Exzellente Deutsche Auslandsschule“ nennen.
Zur Überprüfung unserer Leistungen werden die
drei Inspektoren einen Schulrundgang, angekündigte und unangekündigte Unterrichtsbesuche
sowie Gespräche mit Lehrern, Eltern, Schülern,
Schulleitung und Vorstand durchführen. Als Schule möchten wir unsere erfolgreiche Arbeit der
letzten Jahre zur Geltung bringen und bitten dafür, liebe Eltern, um Ihre Unterstützung.
Am 23. Februar 2018 sind Sie ab 17:30 Uhr in der
Aula ganz herzlich zur öffentlichen Präsentation
der Ergebnisse eingeladen. Natürlich hoffen wir,
im Anschluss mit Ihnen anstoßen zu können.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

The “Bund-Länder-Inspektion” (BLI) will be taking
place at the DSJ from the 19th – 23rd February
2018. In 2011 the DSJ successfully completed its
first evaluation, met all the required criteria and
may therefore call itself “Exzellente Deutsche
Auslandsschule”.
To follow-up and re-evaluate our performances,
the three inspectors will conduct a tour of the
school, announced and unannounced class visits,
as well as interview teachers, parents, learners,
principals and the Board. As school community we
would like to highlight our successful achievements of the past years and therefore ask all
parents to please support us in doing so.
We cordially invite all parents to attend a presentation of the results on the 23rd February in the
Aula and will hopefully raise a glass to our
successful results.
Thanking you for your support.

Mit freundlichen Grüßen

Yours sincerely

Jana Stölting
Pädagogische Direktorin

Jana Stölting
Pedagogical Director

20. APRIL 2018

ALTSCHÜLER GOLFTAG
Ebotse Link Golf Course, Benoni
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Do you want to play

VOLLEYBALL?
Maybe you are really good at it? Maybe you just know
that you should not catch the ball when it gets to you? Maybe you
have not played for a long time but were okay when you were younger? Maybe
… no matter to which group you belong. Join us - a mixed group of teachers, parents and DSJ friends - if you want to play regularly and have fun!

Wednesdays from 7 to 9 p.m.
in the DSJ Gym
Contact: Angela 076 525 5140
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MBC 2018

Valentines gifts sales
Valentines gifts are already on sale. Kindergarten and Grade 1-6 learners will receive an order
form and Grade 7-12 learners are invited to view and order gifts for their friends and loved ones
in the tuck shop every long break. There is something for everyone! Orders close on Monday 12 th
February and gifts will be distributed on 14th February.

The Deutsche Internationale Schule Johannesburg is a non-profit organization formally registered for
Section 18A tax benefit status and can provide formal certificates for donations received. Donors will
also receive corporate social investment scorecard points for donations to the School`s Social Fund.
Furthermore, the Deutsche Internationale Schule Johannesburg is now registered and therefore able to
assist with point accreditation towards your BEE status. For further information please contact our
Financial Manager, Ross Cameron on Cameronr@dsjmail.co.za
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Dear members of the DSJ school community,

We would like to invite you to a special production
to introduce the opera to young concert-goers:
"The Magic Flute - recycled"
As part of the Johannesburg International Mozart
Festival this family-friendly Mozart opera
extravaganza features our engaged students in an
one-hour fantasy story of enlightenment, bird
catchers, flutes and queens of the night. The world
of opera will be uncovered in an accessible way.
This event will be held in the Aula of the DSJ,
featuring Chinese soprano, Jessica Ng as the Queen
of the Night, and renowned local tenor,
Nic Nicolaidis as Papageno.
Tickets: R 150.The learners of the DSJ are entitled to get
discounted tickets for R 30.In order to activate this discount, you will need
to use the code word MAGIC when booking
through Computicket.
We are looking forward to welcoming you
and your children!
Liebe Schulgemeinschaft der DSJ,
erleben Sie eine Produktion der ganz besonderen Art: "Die Zauberflöte - recycled". Im Rahmen des
Johannesburg International Mozart Festival zeigt die Deutsche International Schule unter Mitwirkung
unserer engagierten Schülerinnen und Schüler diese familienfreundliche Inszenierung, um jungen
Konzertbesuchern die Oper näher zu bringen.

In einer einstündigen Aufführung in der Aula der DSJ entfaltet sich die Fantasiegeschichte von Erleuchtung,
Vogelfängern, magischen Flöten und Nachtköniginnen auf anschauliche Weise. Mit der chinesischen
Sopranistin Jessica Ng als Königin der Nacht und dem bekannten südafrikanischen Tenor Nic Nicolaidis als
Papageno. Tickets: R 150.Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten Karten zum ermäßigten Preis von R 30.Um diese Ermäßigung beim Kauf der Karten zu aktivieren, benutzen Sie bitte das
Code-Wort MAGIC während des Buchungsvorgangs durch Computicket. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!
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