
 

 

Deutsche Internationale Schule Johannesburg    @DSJ_School  

 

Grußwort des Schulleiters 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte und 
Angestellte der DSJ, 

ein ereignisreiches erstes Halbjahr 2018 geht zu Ende.  

Am 09. Mai fand die Generalversammlung mit den Neuwahlen des Vorstands 

statt. Wir freuen uns, Frau Dr. Mbuyi als neu gewähltes Mitglied begrüßen zu 

können. Als neuer Vorstandsvorsitzender wurde Herr Schaffrath gewählt, Herr 

Dr. Graef bleibt Stellvertreter und Herr van Niekerk ist neuer Sekretär des 

Vorstands. 

Neben kleineren Veranstaltungen wie der Mathematik-Olympiade, der „Tour de Maths“ , dem 

Taschenfest, dem Spielefest und anderen Aktivitäten fanden in den letzten Wochen zwei große 

Schulveranstaltungen statt. Zunächst unser 111. Schulbasar. Obwohl wir etwas weniger Gäste als 2017 

hatten, nämlich 8382, konnten wir den Umsatz steigern. Die endgültigen Zahlen liegen noch nicht vor, 

doch ich hatte den Eindruck, dass die Organisation nahezu perfekt war und die Stimmung großartig. 

Deshalb an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle Mitwirkenden! 

Das zweite Großereignis war die „Woche der Naturwissenschaften“, die mit einem enormen 

Organisationsaufwand verbunden ist. Doch auch hier waren die Rückmeldungen der beteiligten 

Unternehmen und Institutionen, der Eltern, der Schülerinnen und Schülern so positiv, dass sich die viele 

Arbeit, welche das Organisationsteam um Frau Stölting, unsere Verwaltung und unser Kollegium hatten, 

gelohnt haben. Vielen Dank auch dafür. 

Ich persönlich konnte leider nicht dabei sein, weil zeitgleich der Weltkongress der 142 deutschen 

Auslandsschulen und der 2000 Partnerschulen in Berlin stattfand. Anschließend besuchte ich zusammen 

mit dem südafrikanischen Botschafter und dem Wirtschaftsminister von Niedersachsen unsere 

Fußballmannschaft beim Mandela-Cup in Barsinghausen und unsere neue Partnerschule, das Gymnasium 

im Stift Neuzelle. Hier unterzeichnete ich einen Kooperationsvertrag unserer beiden Schulen, der auch 

die Möglichkeit eines Schüleraustausches und individueller Schüleraufenthalte in den Partnerschulen 

beinhaltet.  Nach den Ferien werden wir planen, wie wir diese Kooperation konkret organisieren und 

 ausgestalten. 

Doch nun wünsche ich Ihnen und uns allen zunächst einmal 

erholsame Ferien und eine gute Zeit, bis wir dann am 19. Juli voller 

Energie in das zweite Halbjahr starten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Thomas Bachmeier 
Schulleiter 

 

Nr. 4. Juni 2018 
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Greetings from our School Principal 

Dear DSJ Community, 

An eventful first half of 2018 has come to an end. 

On 9th May the Annual General Meeting took place with the elections 

of the new Executive Board. We are happy to welcome Dr. Mbuyi as a 

newly elected member. Mr. Schaffrath was elected as the new 

Chairperson, Dr. Sven Graef remains Deputy chair and Mr. van Niekerk 

is the new Secretary of the Board. 

In addition to smaller events such as the Mathematics Olympiad, the "Tour de Maths", „Taschenfest“, 

„Spielefest“ and other activities, two major school events took place in recent weeks. First of all, our 

111th Schulbasar. Although we had slightly fewer guests than in 2017, we were able to increase sales. 

The final numbers are not yet available, but I had the impression that the organization was almost perfect 

and the atmosphere was great. My thanks to all contributors! 

The second major event was the "Science Week", which involved enormous organizational effort. Here, 

too, the feedback from the participating companies and institutions, parents and learners was very 

positive. The work that the organisational team of Mrs. Stölting, our Administration and our colleagues 

had done, was well worth the effort. Thank you! 

Unfortunately I was not able to be there,  due to the World Congress of the 142 German schools abroad 

and 2000 partner schools taking place in Berlin during this time. Together with the South African 

Ambassador and the Minister of Economics of Lower Saxony, I had the opportunity to visit our soccer 

team at the Mandela Cup in Barsinghausen, as well as our new partner school, the Gymnasium in Stift 

Neuzelle. Here I signed a cooperation agreement of our two schools, which also includes the possibility of 

learner exchange and individual learner stays in the partner schools. After the holidays, we will plan how 

we will concretely organize and develop this cooperation. 

In the meantime I wish you, your families and all of 

us relaxing holidays. On 19th of July we start the 

second half of the year, revitalised and full of new 

energy. 

 

Kind regards 

Thomas Bachmeier 

School Principal 

 

No. 4. June 2018 
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ENGAGE Parent Portal – should you not as yet have registered as a user on our parent 

portal and have not yet received an email inviting you to do so, please contact Mrs Anja 

Venter (ventera@dsjmail.co.za) or Mrs Barends (barendsj@dsjmail.co.za) so that we can 

send you the invitation.  Should your account be locked, please contact us via email so 

that we can unlock it for you. 

  

ENGAGE Eltern Portal – sollten Sie sich noch nicht als User beim Eltern Portal 

angemeldet und keine Einladung, dies zu tun, bekommen haben, möchten wir Sie bitten, 

Frau Anja Venter (ventera@dsjmail.co.za) oder Frau Jutta Barends 

(barendsj@dsjmail.co.za) anzuschreiben, damit wir Ihnen die Einladung schicken 

können.  Sollte Ihr Konto gesperrt sein, können Sie uns ebenfalls per E-Mail um Hilfe 

bitten. 

NEWS FROM ADMINISTRATION / AUS DER VERWALTUNG 

 

Here are some images of the new windows being installed in the Administration Block 

and Primary School, as part of our major window installation project.  

Neue Fenster werden im Administrationsblock und in der Grundschule installiert, als 

Teil unseres großen Fensterinstallationsprojekts. 

mailto:ventera@dsjmail.co.za
mailto:barendsj@dsjmail.co.za
mailto:ventera@dsjmail.co.za
mailto:barendsj@dsjmail.co.za
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NACHRICHTEN AUS DER GRUNDSCHULE  

Liebe Eltern, 

nun ist das 1. Halbjahr geschafft! Wir haben gemeinsam 

viel  gelernt und Ihre Kinder können mit Recht stolz auf 

ihre erzielten Leistungen sein.  

Ein ganz besonderer Höhepunkt waren für uns alle die 

Science Tage vom 4. bis 6. Juni 2018. Unsere Kinder 

konnten naturwissenschaftliche Dinge erkunden, 

begreifen und erleben. Das Lernen mit Kopf, Hand und 

Herz stand im Mittelpunkt. Wir möchten ein großes 

Dankeschön an unsere Kolleginnen und Kollegen sagen, 

die dies für uns organisiert und möglich gemacht haben. 

Am Mittwoch, den 13. Juni 2018 fand unser Spielefest 

statt. Es ist eine schöne Tradition, dass Vorschul- und 

Grundschulkinder gemeinsam dieses Fest erleben. Wir 

möchten uns bei allen fleißigen Helferinnen und Helfern 

bedanken, die uns auch in diesem Jahr  wieder so toll 

unterstützt haben. Dank Ihnen war unser Spielefest 2018 

für unsere Kinder, uns Lehrerinnen und sicher auch für 

Sie ein unvergessliches Erlebnis. 

Unsere diesjährigen Lernentwicklungsgespräche fanden 

bereits in den 1. Klassen statt. In den Klassen 2 bis 4 

werden die Gespräche nach den Winterferien 

abgeschlossen sein. Gemeinsam mit Ihrem Kind haben 

Sie daran teilgenommen und erfuhren viel 

Wissenswertes über das Lernen, den Wissenszuwachs 

und eventuell auch etwas über kleinere und größere 

Sorgen Ihres Kindes. Es ist sehr wertvoll, gemeinsam mit 

Ihnen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam mit 

Ihrem Kind weitere Lernziele zu vereinbaren.  

Dem Grundschulbereich der DSJ steht in den 

Winterferien ein großes Bauvorhaben bevor – der 

Einbau neuer Fenster und Fußböden. Wir alle sind sehr 

auf das Ergebnis gespannt und freuen uns auf unsere 

neuen Fenster und Fußböden in den Klassenräumen. 

Im Namen des Grundschulteams wünschen wir Ihren 

Kindern und Ihnen erholsame Winterferien. Bleiben Sie 

gesund! 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am 19. Juli 2018! 

Dear Parents 

The first half of this year is completed! Together we have 

learnt and accomplished a great deal and your children can be 

proud of all they have done. 

A highlight of this term has been the Science days which took 

place from 4th to 6th of June. Our children discovered and ex-

perienced many scientific phenomena. A big thank you to all 

colleagues for the organization and planning that went into 

this. 

On Wednesday 13th of June our annual “Spielefest” took 

place. It is a school tradition that this event is enjoyed by  

Grade R and Primary School children together. We would like 

to thank our efficient helpers that supported us so well; a 

memorable   occasion for our teachers, helpers and learners. 

Our progress talks with parents, teachers and children have 

taken place in Grade 1. Some of the Grade 2 to 4 talks have 

taken place and others will continue in the new term.         

Together with the children you have gained knowledge about 

their learning and weaker areas. It is important to use this 

experience to plan goals for the future. 

There will be a great deal of work done to the Primary School 

buildings during the holidays and we look forward to the new 

windows and floors in the classrooms.  

On behalf of the Primary School Team we wish our Primary 

School families a relaxing holiday and  stay well. 

We look forward to seeing you all again on the 19th of July. 

With best wishes / Mit den besten Wünschen –                    

Ihr Grundschulteam 

NEWS FROM THE PRIMARY SCHOOL 
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     DAS NEUSTE BEI DEN REGENBOGEN-KIDS 

  

 

Ein kunterbuntes zweites Quartal geht zu Ende. Unmengen an Spaß und Freude haben die Kinder erlebt. Mit dem 

Schulbasar hat alles angefangen. Im Regenbogen-Land fühlten sich die Kinder wohl. Während sie an den vielen 

Kinderspielen ihr Glück versuchten, konnten die Eltern und Großeltern bei Cappuccino und Kuchen etwas zur Ruhe 

kommen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern war hervorragend. Ohne ihre Hilfe und Unterstützung würde das 

Regenbogen-Land nicht so erfolgreich sein. 

Für unsere Vorschulkinder ging es gleich mit der Wissenschaftswoche „Science 

Week“ weiter. Wir hatten das große Glück, dass zwei Wissenschaftler—Herr de 

Kock und Herr Ziegler— unsere Kinder in die Welt der Fossilien und das Leben 

unterm Mikroskop entführten. Auch im Klassenverband konnten die Kinder 

reihum experimentieren und forschen. Ein sehr gelungenes Ereignis und sehr 

lobenswert wenn sich Eltern so für die Schule einsetzen.  

Auch für die jüngsten Kinder gab es spannende Momente. Bei den 

Regentröpfchen wurde im Team getrommelt und geklatscht. Mit Begeisterung 

konnten sie mit Händen und Fäusten auf die großen Trommeln hauen. Ein 

großes Dankeschön an Frau Fesenmeier, die sich so viel Zeit mit unseren 

Kleinsten genommen hat.   

Die Kinder in den lila Klassen hatten einen Schlafanzug Tag. Bei eisigem Wetter 

saßen sie kuschelig warm zusammen und schauten sich einen Film an.  Dazu gab 

es Popcorn. Zur selben Zeit spazierten die Kindergartenkinder mit ihren 

Teddybären bis zum großen Fußballfeld, wo sie zusammen auf der Wiese 

frühstückten. Im Anschluss wurde ausgiebig mit den mitgebrachten „Freunden“ 

gespielt. 

Die Vorschulkinder waren sehr überrascht, dass ihre gewebten Taschen am Morgen aus ihren Klassenzimmern 

verschwunden waren. Nachdem sie einige Indizien fanden, stellten sie fest, dass Piraten sie entwendet hatten. Die 

Schatzsuche führte sie durch die ganze Schule und am Ende konnten sie die Schatzkisten im Sandkasten ausbuddeln. Die 

Freude war riesengroß als sie ihre wunderschönen Taschen in der Schatzkiste wiederfinden konnten. 

In der letzten Woche fand das Spielefest im Kindergarten und auch das mit der Grundschule statt. Die Vorschulklassen 

konnten gemeinsam mit den ersten Klassen frühstücken und danach mit ihrem Grundschulpartner am Fest teilnehmen.  

Die Kinder haben sich vom kalten Wind nicht stören lassen  und haben sich Station für Station einen Stempel geholt. Ein 

großes Dankeschön geht an die Grundschule für die Organisation von so einem wunderschönen Fest. 

Wir möchten uns bei allen Eltern, Mitarbeitern und Kollegen für die 

wunderbare Zusammenarbeit und Unterstützung im ersten Halbjahr 

bedanken und wünschen allen erholsame Winterferien.  

 Brigitte Helmrich  

 mit dem Regenbogen-Team 

 Leiterin Regenbogen-Kids 
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     NEWS FROM THE REGENBOGEN-KIDS 

 

A colourful second term has come to an end. The children have experienced lots of fun and games, 

starting with the Schulbasar, where the children felt comfortable in their familiar surroundings, trying  

their luck at the many games on offer, while parents and grandparents were able to relax over a  

cappuccino and cake. The cooperation with the parents was excellent. Without their help and support, 

the „Regenbogenland“ would not be such a success. 

 

This year our preschool children took part in the Science Week. We were fortunate 

enough that two scientists Mr. de Kock and Mr. Ziegler, enthralled our children into 

the world of fossils and life under the microscope. A big thank you to the parents who 

gave so much of their time. 

 

There were also exciting moments for our youngest children. The „Regentröpfchen“ 

enjoyed a day of drumming, hitting the big drums with hands and fists. A big thank 

you to Mrs. Fesenmeier, who took so much time with our little ones. 

The kids in the purple classes enjoyed a pyjama day. Despite the icy weather, 

everyone cuddle together to watch a movie and snack on popcorn. The 

„Kindergarten“ children had their Teddy Bear Picnic on the big 

soccer field. 

  

The pre-schoolers were very surprised that their woven bags had 

disappeared from their classrooms in the morning. After finding 

some evidence, they discovered pirates had stolen them. The 

treasure hunt took them all over the school and at the end they 

were able to dig up the treasure boxes in the sandpit. Everyone was 

overjoyed when they finally found their beautiful bags in the 

treasure chest. 

In the last week of the term we had the „Spielefest“, with their 

partners from the Grade 1 classes. Despite the cold wind, the   

children enthusiastically colleced their stamps at each of the  

stations. A big thank you goes to the Primary school for organizing 

such a wonderful party. 

 

We would like to thank all parents, employees and colleagues for the 

wonderful cooperation and support during the first half year and we 

wish everyone relaxing holidays. 

 

Brigitte Helmrich mit dem Regenbogen-Team  
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#Basar18 Corner 

 

#Basar18 

 

The effects of Global Warming have become more apparent in the last five years. Despite some rainy 

days prior to our big event, fortunately Saturday 26 May 2018 proved to be a wonderful day, as we       

celebrated the DSJ’s 111th annual Schulbasar.  

 

The Basar is very tough to explain to somebody who has never attended before. For some, it is simply a 

beer festival, for others it is only a school fête. The reality is that it is so much more than this. The Basar 

has its own unique identity, combining tradition, community and all things German. It is one of the very 

few authentic events left in Johannesburg. 

 

From an organisational perspective, #Basar18 was the culmination of a three-year plan. Following a 

brand overhaul in 2016, the event went completely cashless in 2017 and this year was all about efficien-

cy in terms of the running of our class stands – something we are proud to say that we achieved.  

 

In terms of numbers, the attendance was 8382 compared to 9054 in 2017. Despite this, the turnover     

increased by almost R150 000 compared to last year. The best way to compare is to look at the            

experiences of our guests, and judging by the newly-established Schulbasar Facebook page, our guests 

more than enjoyed themselves this year. 

 

A day of such magnitude would not be possible without the support of the whole DSJ community, for 

this I am immensely grateful. I would like to thank all staff and especially my fellow Administration team       

members for their work.  There is a team of people who need to be recognised for their efforts, those 

that were involved throughout the project. I would like to thank Annette Holtmann, Fred Stone, Pam             

Johannsen and Olaf Schaum for their mammoth contributions to #Basar18. Last but not least, a special 

mention of the DSJ Maintenance Team as well as the ladies from Guaranteed Clean, who did a sterling 

job throughout. 

 

Finally, my sincere gratitude to our sponsors for making #Basar18 an event to remember and helping us 

achieve our goals. On this note, we would also like to thank all our Raffle Draw sponsors, this year we 

managed to generate over R112 000 in profit. 

 

While the event might be finished, we are still finalising numbers and navigating the best way forward in 

terms of the vehicle we will be purchasing. Stay posted for the official announcement! 

 

Savo Ceprnich 
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KALENDER JUNI / JULI 2018 (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN) 

Freitag 15. Juni  Letzter Schultag des 2. Terms 

Samstag 16. Juni  Youth Day 

Sonntag 17. Juni  Rückkehr der Mandela-Cup-Mannschaft 

Donnerstag 12. Juli   Abflug der Wangen Austauschgruppe 

Ab Montag 
16. Juli—27. 

Juli 
  Kl. 10 Betriebspraktikum  

Donnerstag 19. Juli Ab 7:50 Uhr Beginn des 3. Terms 

Montag 23. Juli   Beginn des schriftlichen Abiturs 

Montag—
Mittwoch 

23. Juli—25. 

Juli 
 Kl. 9 Krimi-Camp 

Dienstag—
Donnerstag 

24. Juli—26. 
Juli 

 Kl. 2-4 Elterngesprächstage 

Freitag 27. Juli   Kl. 9 Career’s Day 

Saturday 28th July  Intake Assessments Gr. 5 for 2019 

Monday 
30th July—
31st August 

 Preliminary Matriculation Exams 

Dienstag 31. Juli  16:00—20:00 Uhr Kl. 5-12 Elterngespräche 

 

1. Schultag des 3. Terms  

19. JULI 2018 
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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 

Vielen Dank an alle, die sich für Team DSJ angemeldet haben beim diesjährigen 
"Walk the Talk". Wir wünschen allen Teilnehmern einen guten Lauf! 

Many thanks to everyone who signed up for Team DSJ at this year's Walk the 
Talk. We wish all participants a good run! 

Nachrichten aus dem Personalzimmer 

Unsere Kollegin in der Grundschule, Frau Ulrike Kruger hat einen kleinen Sohn geboren. Wir 
gratulieren Ihr auf das Herzlichste und wünschen Ihr sowie Ihrer kleinen Familie alles erdenklich Gute. 

 

 

 

 

 

 

Our colleague from the Primary School, Frau Ulrike Kruger, had a beautiful baby boy on the 30th 
of May. We congratulate the family and wish them much happiness together. 
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                  Liebe Schulgemeinschaft, liebe Eltern, 

 

vom 14. bis zum 17. Oktober 2018 wird das Sächsische 
Landesjugendorchester zu Gast in Johannesburg sein 
um gemeinsam mit der Singakademie Dresden und dem 
Symphony Choir of Johannesburg unter der Leitung von 
Richard Cock ein vielversprechendes Programm zu 
präsentieren: Das „War Requiem“ von Benjamin Britten.  

Für die Unterbringung der 66 Musikerinnen und Musiker 
des Sächsischen Landesjugendorchesters im Alter von 14 
bis 18 Jahren (und ihrer 6 Betreuerinnen und Betreuer) 
suchen wir Gastfamilien, die jeweils mindestens zwei der 
Jugendlichen für drei Nächte aufnehmen können. 

 

Für jeden Gast erhält man eine über 50% ermäßigte 
Eintrittskarte zum spektakulären Konzert in der City Hall. 

 

Sollten Sie sich für die Aufnahme zwei oder mehr 
Jugendlicher  bereit erklären, stellen Sie sich bitte auf 
folgenden Abholbedarf ein (der morgendliche Transport 
zur DSJ kann mit den Schulbussen erfolgen): 

 

14.10. Ankunftstag, Abholung von der DSJ, Abholzeit: 
TBA 

15.10. Abholung entweder von der City Hall, 

 Abholzeit: 21.00 Uhr oder  Abholung von der DSJ, 

 Abholzeit 21.30 Uhr 

16.10. Abholung entweder von der City Hall, 

 Abholzeit: 21.00 Uhr oder Abholung von der DSJ, 

 Abholzeit 21.30 Uhr 

Interessierte Eltern melden sich bitte beim Elternbeirat 
prc@dsjmail.co.za 

Wir möchten Ihnen bereits jetzt für Ihre große 
Unterstützung danken und freuen uns sehr über die 
Zusagen der Eltern, die sich schon bereit erklärt haben, 
als Gastfamilien zur Verfügung zu stehen. 

 

Herzliche Grüße,  

Thomas Bachmeier Schulleiter   

Viola Ziegler  Fachbereichsleitung Musik   

Simon Organ  Vorsitzender Elternbeirat  

                  Dear parents, dear school community, 

 

the Sächsische Landesjugendorchester will be visiting      
Johannesburg between 14.  - 17. October, 2018. They will 
perform together with the Singakademie Dresden and the 
Symphony Choir of Johannesburg under conductor       
Richard Cock. The musical program is expected to be very 
interesting:  Benjamin Britten’s “War Requiem”. 

We are looking for possibilities to accommodate all the 66 
musicians of the Sächsische Landesjugendorchester, aged 
between 14 and 18 (plus the 6 accompanying adults) with 
hosts from within the DSJ school community, who would be 
willing and in the position to accommodate at least two of 
the young musicians for three nights.    

 

You will receive an over 50% discounted ticket for the    
spectacular performance in City Hall for every guest         

accommodated. 

 

Should you agree to host two or more young musicians, 
please be prepared to pick these children up from the DSJ 
on the following dates and times: 

 

14.10. arrival, pick up from DSJ, time: TBA 

15.10. pick up either from City Hall, time: 9pm  OR 

 pick up from DSJ, time: 9.30pm 

16.10 pick up either from City Hall, time: 9pm  OR 

 pick up from DSJ, time: 9.30pm 

Interested parents, please contact the PRC 
prc@dsjmail.co.za 

 

We would like to thank you very much for your tremendous 
help in advance and are most grateful to those parents who 
have already agreed to host the young musicians. 

 

Warm regards, 

Thomas Bachmeier Principal   

Viola Ziegler  HoD Music   

Simon Organ  Chair PRC 

mailto:prc@dsjmail.co.za
mailto:prc@dsjmail.co.za

