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Size does matter
The new Lufthansa A380.

lufthansa.com

New dimensions -

A product of Lufthansa.

As Europe’s leading airline, Lufthansa takes you on the most

modern jetliner in the world, from Johannesburg to Europe and beyond.

Exceptional service classes and amenities ensure an unforgettable

on-board experience. For more information, visit lufthansa.com
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Sustainable future.
Sustained advantage.

But who knows?
You’re engaged and already doing a lot around 

responsible, sustainable and profitable business 
performance improvement and revenue growth.  

But are you turning your achievements to  
your competitive advantage?  

And do your stakeholders readily know what  
you’re doing with regard to sustainability  

through access to fully integrated reporting?

 Now is the time to tell your story.  
Now is the time to talk to KPMG. 

For more information, please contact  
Fred von Eckardstein on +27 (0)11 647 8143 
or email fred.voneckardstein@kpmg.co.za.

kpmg.co.za

We bake 100 muffi ns every day.
If 99 are perfect…
we start all over again.
3D HotAirPlus for browning that is 100% even.

Made

in
Germany

AA
EnergyEnergy

Effi ciency Class

The new ovens from Bosch. Each tray of freshly baked muffi ns is photographed at the
Bosch test center. Then a computer checks in precise details whether each muffi n is the
same shade of brown. If one appears slightly different, we take a hard look at the oven
and further optimize the air fl ow. But however many muffi ns we bake, the most delicious
ones always seem to come from Grandma’s recipe.

For more information contact Bosch Domestic Appliances on (011) 265-7800
or visit our website at www.boschappliances.co.za
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VORWORT
SCHULVORSTAND & PERSONALIA1

Connar Smith, 2a

MAN Diesel & Turbo is the world market leader for large 

diesel engines for use in ships and power stations, and is 

one of the three leading suppliers of turbo machines.

With our four Strategic Business Units Engines & Marine 

Systems, Power Plants, Turbomachinery and After Sales, 

we offer our customers a broad range of products and  

services in the fields of energy and transport.

A long service life associated with diesel engines  

dictates a spare parts programme that ensures compo-

nents are available for engines in operation for decades. 

Based on high-capacity machines, diesel service produc-

tion facilities are able to comply with special customer  

requests with the utmost precision and flexibility.

 

For all types of turbo machines we offer the comprehensive 

service portfolio of an OEM of compressors and turbines. 

We provide dedicated solutions and highly sophisticated 

state-of-the art technology, based on our experience as 

OEM to enhance reliability, availability and profitability of 

your products and facilities.

Turbomachinery: MAN Diesel & Turbo South Africa (Pty) Ltd. 
MAN PrimeServ 
(MAN, GHH, Sulzer, Borsig, BBC)
14 North Reef Road, Elandsfontein 1406, South Africa
Phone  +27 11-842-0700 / 0701 | Telefax  +27 11-842-0742
E-Mail contact@manturbo.co.za  |  www.mandieselturbo.com

Marine Systems: MAN Diesel & Turbo South Africa (Pty) Ltd. 
MAN PrimeServ 
(MAN, B&W, Alpha Diesel, S.E.M.T. Pielstick, UK engines, turbocharger)
Unit 1 Table Bay Industrial Park, Milner St. Paarden Eiland, 7405 Cape Town
Phone  +27 21-514-3360 | Telefax  +27 21-510-0174
E-Mail tom.martin@za.man.eu  |  www.mandieselturbo.com

South_Africa_Ad_210x210.indd   1 10.12.10   09:54



76

Das Jahr 2010 stand ganz im Zeichen 
des Wettkampfes. In einem spannen-
den Endspurt gewann die DSJ die 
Schulolympiade der deutschen Schulen 
des südlichen Afrikas, die in diesem 
Jahr in Hermannsburg ausgetragen 
wurde. Beim internationalen Solarau-
torennen quer durch Südafrika belegte 
das DSJ-Team mit seinem Solarauto 
„Sonnenbrand“ den dritten Platz und 
gewann die Herzen aller Teilnehmer. 
Die Fußballweltmeisterschaft schließ-
lich war nicht nur sportlicher, sondern 
mit ihrem Begleitprogramm auch kul-
tureller und gesellschaftlicher Höhe-
punkt des ganz elektrisiert unter dem 
Vuvuzela zuckenden Erregungshim-
mel der WM stehenden Jahres. Unver-

gesslich und unbezahlbar bei all diesen 
Veranstaltungen war die Euphorie, 
das kollektive Glücksgefühl, der pa-
triotische Taumel, die Begeisterung, 
die Spannung, kurz: der „Gees“ – ein 
afrikaanses Wort, das sich mit „Team-
geist“ nur unzureichend übersetzen 
lässt. Man konnte ihn auch an der DSJ 
erleben, sei es beim Public Viewing der 
Deutschland-Spiele in der Schulau-
la oder während der Aufführung des 
Rocktheaterstückes „Die Räuber“.
Mittlerweile ist das „Land der Schlan-
gen“, wie Gontscharow Südafrika 
einmal nannte, zur Normalität zu-
rückgekehrt. Die bunten Fahnen an 
den Häusern und entlang der Auto-
bahnen sind längst verblasst oder ab-
genommen, die Seitenspiegelmützen 
an den Autos abgestreift. Auch auf 
die Gefahr hin, im säuselnden Chor 
der Zweckoptimisten schief zu singen, 
bleibt festzuhalten, dass die Landung 
im NachwehM-Alltag ebenso abrupt 
wie befürchtet kam. Die Streiks im 
öffentlichen Gesundheits- und Schul-
wesen sind noch schlecht in Erinne-
rung. Die Angst vor Übergriffen durch 
marodierende Streikende veranlasste 
die DSJ sogar, sich für einige Tage den 
Anschein einer geschlossenen Schule 
zu geben.
Leider hatten wir auch in diesem 
Jahr den Tod eines Schülers zu be-

trauern und vernehmen einmal mehr 
den stummen Schrei der viel zu ho-
hen Zahl der Verkehrsopfer im Land. 
Skandalös auch die Einstellung des 
Untersuchungsausschusses zum Waf-
fengeschäft und das Abschlachten von 
über 300 Nashörnern. Anlass zur Be-
sorgnis gaben 2010 ferner Gesetzesplä-
ne zur Einschränkung der Pressefrei-
heit, während man über das goldene 
Händeschütteln in der Chefetage von 
SABC nur den Kopf schütteln konnte. 
Ein immer wiederkehrendes Sommer-
ärgernis waren und bleiben die sich wie 
Zucker im Regen zu Nobots aufzulö-
sen scheinenden Ampeln.
Mehr als schlecht unterhalten wurden 
wir leider auch in diesem Jahr durch 
die vulgärideologischen Räuberpisto-
len vom ewig jungen Hofnarr der Re-
gierungspartei. Unvergleichlich besser 
war dagegen – es kann gar nicht oft 
genug betont werden – das „Räuber-
Theater“, das die Theater-AG auf die 
Bühne brachte.

2010 jährte sich zum 150. Mal das 
Eintreffen der ersten indischen Im-
migranten in Südafrika und der 100. 
Jahrestag der Gründung der südafrika-
nischen Union. Während das Land am 
Kap vor 20 Jahren, nach der Freilas-
sung Nelson Mandelas, immer wieder 
zwischen Euphorie und Alarmismus 

schwankte, feierte man im selben Jahr 
in Deutschland die Wiedervereini-
gung mit „e“.
Johannesburg machte 2010 mit der 
Einweihung des Gautrains und des 
Rea Vaya Bussystems seine ersten 
Schritte hin zu einem öffentlichen 
Nahverkehrssystem. Auch hier hat die 
WM ihre Spuren hinterlassen. Ihr ei-
gentliches Vermächtnis ist indes nicht 
die erstmalig kollektive Penetrierung 
aller Bevölkerungsschichten mit hur-
rah-patriotischen Ligaturen, sondern 
die Erkenntnis, was man als Nation 
erreichen kann, wenn man es nur will. 
Nadine Gordimer hat Recht, wenn sie 
sagt: „Die WM hat gezeigt, dass unsere 
Rassenprobleme und Spannungen un-
ter den richtigen Umständen sehr wohl 
überwunden werden können.“
Das Land muss sich von nepotisti-
schen Versuchungen ebenso wie von 
den Schlacken autoritärer Mentalitä-
ten lösen, will es umsetzen, was den 
großen Südafrikanern, von Gandhi 
über Luthuli bis hin zu Mandela und 
Tutu vorschwebte, ein Südafrika mün-

diger Bürger, eine Zivilgesellschaft 
mit Zivilcourage, mit Engagement 
und Verantwortungsbewusstsein bei 
Wählern und Gewählten und mit Bil-
dungschancen für alle.

In einem Brief an die DSJ schreibt der 
Physiker Jack Steinberger: „Our schoo-
ling is a most important part of our lives, 
and you are privileged to learn or teach at 
an exceptionally good school. What is im-
portant to learn and to teach? Of course 
our history, culture and science are basic 
and essential, but what I would like to 
note is that the most important challenge 
which we face is the future of our society, 
confronted with global problems such as 
instability, energy and climate, and ten-
sion between rich and poor. I hope that 

you will learn and teach so that you can 
contribute to their solution.“  (Mehr von 
und über Jack Steinberger auf S. 8)

Ich danke Jack Steinberger für seine 
unterstützenden Worte und Jonathan 
Shapiro für die Genehmigung zum 
Abdruck seiner Karikatur. Mein ganz 
besonderer Dank gilt Karen Ullmann. 
Mit ihren kreativen Ideen hat sie dem 
Jahrbuch nicht nur ein frisches Gesicht 
gegeben, sondern auch bewiesen, dass 
Innovation und Tradition keine Wi-
dersprüche sein müssen.

Michael Schaaf
Jahrbuch-Redaktion

SPIELE, SPORT UND SONNENBRAND
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Kurzbiographie
Jack Steinberger wurde 1921 in Bad Kissingen geboren. Aufgrund ihrer jüdischen 
Herkunft musste seine Familie 1934 Deutschland verlassen und emigrierte in 
die USA. Steinberger studierte dort Physik (u. a. bei Enrico Fermi und Robert 
Oppenheimer) und war von 1950-1971 Professor an der Columbia University in 
New York. Danach forschte er am Europäischen Kernforschungszentrum CERN 
bei Genf. 1988 erhielt er den Physiknobelpreis für seine Untersuchungen zu 
schwach wechselwirkenden Elementarteilchen und seine Entdeckung des Myon-
Neutrinos.

Grußwort von Jack Steinberger

Education is the most powerful weapon 
you can use to change the world.

Nelson Mandela

Grußwort des Vorstandsvorsitzenden
Liebe Eltern, Schulleitung, Lehrer und Schüler,

das Jahr 2010 war für unsere Schule sehr interessant und spannend, was auf den 
nächsten 300 Seiten in vielfältiger Form dargestellt wird.
Die gute pädagogische Qualität unserer Schule spiegelt sich in den diesjährigen 
Abitur- und Matrik-ergebnissen wieder. Hierzu danken wir dem gesamten 
Lehrerkollegium, da die Entwicklung der Schüler in vielen Fällen ja bereits im 
Kindergarten beginnt, in der Grundschule fortgesetzt wird und in der zwölften 
Klasse den Abschluss findet. Unsere Kinder sind aufgrund des pädagogischen 
Konzepts der Schule ausgezeichnet auf ein Studium an Universitäten im In- und Ausland sowie den Ansprüchen der 
‚Globalisierung’ vorbereitet.

Natürlich trägt hierzu auch das starke Engagement der Schulleitung mit Herrn Erich Schreiner, Herrn Ingo Vogt und Frau 
Jana Stölting bei, die neue Impulse während des letzten Jahres gaben und sehr gut mit dem Vorstand kooperierten.
Außerdem hatten wir mit dem Schulbasar, dem vom Elternbeirat organisierten Familientag, aber auch den Veranstaltungen 
anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft in der Aula herausragende Ereignisse. Ferner war das Solarautorennen ein Höhepunkt 
der ‚technischen’ Art. Auch die Reise von Schülern nach Wangen im Allgäu, dank der finanziellen Unterstützung des AfdE 
möglich, war eine besondere ‚Sache’. Die vielen Theater- und Musikabende rundeten die Aktivitäten der DSJ ab.
Hierzu danken wir allen Lehrern, Eltern, Schülern und der Schulverwaltung sowie auch den vielen Sponsoren für ihre 
tatkräftige Unterstützung.

Die Klausurtagung am ersten Wochenende Anfang September auf Einladung des Vorstands mit Mitgliedern der Schulleitung, 
einigen Lehrern und der Vorsitzenden des Elternbeirats zur Festlegung der weiteren Schulentwicklung war ein Novum. 
Hierzu auch ein Dank an meine Vorstandskollegen, die viel Zeit in ihre ehrenamtliche Tätigkeit investieren.
Den rückläufigen Schülerzahlen kann mit einem gemeinsamen Engagement von allen Mitgliedern der Schule, Vorstand, 
Kollegium, Verwaltung und Eltern entgegengewirkt werden. Das bereits vorhandene positive Renommee der DSJ in 
Johannesburg soll mit neuen Marketingkonzepten im kommenden Jahr verstärkt zu neuen Schülern führen. Hierzu bauen 
wir auf die Unterstützung eines jeden, der an der guten Entwicklung der DSJ mitwirken möchte. Gemeinsam können wir 
alle notwendigen Maßnahmen, wie zum Beispiel die Bund-Länder-Inspektion und den neu gestalteten ‚Tag der offenen Tür’ 
bewältigen und positiv beeinflussen.

An dieser Stelle ein Wort des speziellen Dankes dem Herausgeber dieses Jahrbuchs, da wir wissen welche Arbeit in der 
Erstellung eines solchen ‚Werkes’ steckt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser ‚Lektüre’.

Ihr Ralf Franke
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While economic conditions in South Africa improved somewhat over the past year (or so 
the statistics would have us believe), the DSJ was forced to navigate rather choppy financial 
waters. The “Deutsches Haus” initiative for the world cup failed to live up to expectations 
from a financial perspective. In addition, driven largely through relocations and emigration, 
we continued to lose quite a number of learners; adverse economic conditions and budget 
constraints resulted in a significant reduction in financial assistance from Germany, and the 
funds that we did receive translated into a lower than expected Rand benefit owing to a strong 
currency.

The school administration under the capable leadership of Mr Stenemann during the initial 
part of the year and thereafter under the stewardship of Mr Schulte-Brader did a valiant job 
to manage the school’s finances under these trying conditions; ensuring that costs were being 
kept under control and rising to the (often trying) challenge to manage the collection of school 
fees. Regrettably payment morale has suffered and as a consequence the school has been forced 
to adopt a much more forceful approach, including the introduction of blacklisting errant parents with credit bureaux.

While the Vorstand and Schulleitung invested considerable energy into a strategy and action plan to improve learner numbers 
through the proposed introduction of a non-German speaking high school stream in 2012, we were still faced with the task 
of having to balance the books and maintain sufficient financial reserves to see the school through 2011 and the initial period 
of a new concept.

The impact of the challenging times left a mark on teachers (quite a number of posts were cut following the combination of 
classes in certain grades where learner numbers had dropped to below threshold levels) and forced the administration to cut 
costs in a number of areas. Regrettably though the expected continued lower level of financial contributions from Germany, 
inflationary cost increases, some essential maintenance activities and a lower population of parents to recover costs from 
resulted in the inevitable consequence of yet another steep increase in school fees.

2011 will no doubt not be any easier than the current year; but I have full confidence that my colleagues on the finance 
committee, Messrs Clive Kellow and Alex Schaffrath, with the capable assistance of Mr Schulte-Brader and his team will rise 
to these challenges. 

Norbert Hoffmann, Finance Sub-Committee

Im Personalbereich blicken wir auf 
ein ereignisreiches Jahr zurück: Dank 
des Einsatzes unseres neuen Verwal-
tungsleiters haben wir erste Schritte 
hin zu einer systematischeren Wirt-
schaftsweise unternommen. So haben 
wir das Gehaltsgefüge in der Verwal-
tung neu strukturiert und positions-
abhängige Gehaltsbänder eingeführt. 
Darüber hinaus arbeiten wir an ei-
nem Konzept, die Verwaltung ins-
gesamt effektiver aufzustellen. Zum 
Jahresende galt es, einen Nachfolger 
für unseren treuen Hausmeister Rai-
ner Fränkler zu finden. Ab 1. 1.2011 
begrüßen wir Herrn Shawn Raubach 
in dieser Position und wünschen ihm 
auf diesem Weg einen guten Start und 
erfolgreiches Einarbeiten.

Die jährlichen Gehaltsanpassungen 
für alle Angestellten an der Schule, 
die bisher jeweils zum 1. 1. eines Jah-
res erfolgten, wurden in ihrem Tur-
nus geändert. Ab 2012 werden etwa-
ige Gehaltssteigerungen jeweils zum 
1. 7. eines Jahres vorgenommen. Für 
die Übergangszeit haben sich Lehrer-
beirat, Vertreter der Verwaltung und 
Vorstand geeinigt, für die nächsten 18 
Monate ab 1.1.2011 eine Gehaltsan-
passung von 7% zu gewähren.

Da im kommenden Schuljahr auf-
grund der abnehmenden Schülerzah-
len einige Klassen zusammengelegt 
werden, konnten einige Verträge von 
Lehrkräften nicht verlängert werden. 
Diese Personalkürzungsmaßnahmen 
wurden sehr sozialverträglich durch-
geführt und sind bis auf kleinere Aus-
nahmen überwiegend auf Verständnis 
gestoßen.

Generell haben wir in der zweiten 
Jahreshälfte damit begonnen, die 
Arbeitsverträge aller Angestellten 
rechtlich auf den neuesten Stand zu 
bringen und zu vereinheitlichen. Da-
für haben wir uns die Expertise einer 
Fachfrau eingeholt, die uns für die 
verschiedenen Arbeitsverträge For-
mulierungsvorschläge ausarbeitet. 
Diese Arbeit wird sich im kommen-
den Jahr fortsetzen mit dem Ziel, al-
len Angestellten einen aktualisierten 
Vertrag anzubieten.

Ein weiteres Thema, das in diesem 
Jahr begonnen wurde und das uns 
auch in den nächsten Monaten be-
schäftigen wird, ist das wichtige 
Gebiet der „leistungsbezogenen Do-
tierung“. Hier arbeiten Schul- und 
Verwaltungsleitung, Lehrerbeirat 
und Vorstand an einem Konzept mit 
dem Ziel, dieses ab 2012 in Ansätzen 

zu implementieren.

Bleibt mir am Ende eines arbeitsrei-
chen Jahres, mich bei allen Mitarbei-
tern für deren Treue, Einsatz und Ar-
beit an der DSJ zu bedanken, und den 
Mitarbeitern, die uns zum Ende des 
Jahres verlassen werden, alles Gute 
für den weiteren Lebensweg zu wün-
schen. Unser besonderer Dank gilt 
hier Herrn Rainer Fränkler, der nach 
18 Jahren an der DSJ in den wohlver-
dienten Ruhestand wechselt. 

So werden wir auch im kommenden 
Jahr unsere Arbeit im Personalbereich 
nach dem Motto von Mahatma Gan-
dhi – „Be the change you want to see 
in the world“ – fortsetzen und uns in 
einem vertrauensvollen, wertschät-
zenden und ehrlichen Miteinander 
üben.

Heidrun Weber, Für den Personalausschuss

PersonalausschussFinanzausschuss
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DIE DSJ-VORSTANDSMITGLIEDER 
Stand 31. Dezember 2010

Klaus Johannsen
2. Vorsitzender 

Personalausschuss
Entwicklungsausschuss

Ralf Franke
1. Vorsitzender

Öffentlichkeitsausschuss

Alex Schaffrath
Finanzausschuss

Manuela Nickels
Öffentlichkeitsausschuss
Entwicklungsausschuss

Dr. Harald Ranke 
Infrastrukturausschuss

Heidrun Weber 
Personalausschuss

Hein Hiestermann
Infrastrukturausschuss

Clive Kellow
Finanzausschuss

Manfred Biedermann
Infrastrukturausschuss

Norbert Hoffmann
Schatzmeister

Finanzausschuss

It was one of those great moments of 
history. At midnight on October 3, 
1990 – 20 years ago – in the heart 
of Berlin and in the presence of 
dignitaries from all over the world, 
formal unification between two 
German states was celebrated.

What a formidable moment, and less 
than just 11 months after the fall of 
the Berlin wall – another historic event 
that changed the world forever.

Before October 3, 1990, the Cold 
War had had the world firmly in its 
grip. This strange bipolar world order 
defined countries as either belonging 
to the Western sphere, the so-called 
“First” World, or the socialist sphere, 
the “Second” World.

Those neither “First” nor “Second”, 
more than 100 states namely in the 
southern hemisphere, were defined as 
the “Third” World. By force, reasonable 
expectation of reward or ideology, 
those states aligned themselves with 
either of the two existing options, 
“First” or “Second”.

Huge armies, equipped with deadly 
weapons of mass destruction, faced 
each other along the main Cold War 
front line running right through the 
heart of Germany. Proxy wars were 
fought elsewhere: in Mozambique, in 
Angola, to name just those in South 
Africa’s neighbourhood. The struggle 
for liberation in South Africa also had 
traits of the Cold War conflict.

Eventually, the Fall of the Berlin wall 
and German unification put an end to 
the so-called short 20th century, from 
1914 to 1990.

Since then the world has changed. The 
East-West conflict was overcome, the 
“peace dividend” of the end of the cold 
War paid off handsomely.

Co-operation and trust have replaced 
confrontation and mistrust; many 
win-win situations have since been 
identified, thus kick-starting globali-
sation.

International trade has virtually ex-
ploded, foreign investments across the 

globe have multiplied.

Never before have links between the 
people of the world, be they economic, 
business-related or cultural, been as 
close as they are now.

Not that the earth has become 
paradise. War and poverty continue to 
rage in parts of the planet. The scourge 
of terrorism and other threats to peace 
and security continue to haunt us.
However, in my view, there is one 
essential element of change since 1990 
that might even be a more important 
result than overcoming the East-West-
schism.

The North-South dichotomy has 
begun to fade away. Formerly, the 
prevalent view was that the “North” 
was associated with economic and 
technological advancement, prosperity 
and wealth, democracy and good 
governance. In a nutshell: a better 
place to be. By contrast, the “South” 
used to be equal to bad governance 
and flawed democracy, civil wars and 
poverty, misery and hunger. In short: 

CELEBRATING A  
NEW WORLD ORDER
Auszug aus einem Beitrag des Deutschen Botschafters Dieter Haller in „The Star” vom 5. Oktober 2010
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being on the receiving end of history 
and needing help from the North.
But times have changed. A considerable 
number of countries of the southern 
hemisphere, including South Africa, 
have experienced a dramatic, historic 
upswing.

This holds true in nearly all spheres: 
political development, economic and 
social advancement, not least the 
influence in global affairs.
…

Since 1990, South Africa has been and 
continues to be an important player in 
these monumental changes. Its own 
miracle of peaceful transformation and 
its self-image as a rainbow nation are 
both a result of historic developments 
in far-away Berlin and an important 
driver and example of the new 
multipolar world order that followed 
the end of the Cold War.
…

Germany’s unification taught us that 
the seemingly impossible can happen 
if you have the courage and the 
willingness to take the right decisions. 
South Africa has demonstrated to the 
world this year what can be achieved 
by hard work and determination. Let 
us address the numerous challenges in 
our globalised world in a spirit of true 
partnership and shared responsibility.
…

DAS DSJ-LEHRERKOLLEGIUM 
IM SCHULJAHR 2010
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 NAME VORNAME FÄCHER LAND FUNKTION AN DER DSJ SEIT

* Schreiner Erich MT, KR D: Nordrh.-Westf. Schulleiter 01.09.2009
 Vogt Ingo MA, Ek Südafrika stellv. Schulleiter 01.01.1993
** Stölting Jana D, Th D: Berlin Pädagogische Direktorin 01.01.2005
* Benner Ina D, DaF, En D: Mecklb-Vpom Koordination Sekundarstufe 01.01.2009
* Binn Franz GS D: Bayern Grundschulleiter 01.01.2008
* Dettloff Daniel D, Fr, SK D: Saarbrücken Reg.Lehrerfortbildung; SchiLf 01.09.2005
* Fahrenkrug Jens Ch, Bio, D: Sachsen-Anhalt Koordination Oberstufe 01.01.2003
* Focke Werner Ma, Sp, D D: Niedersachsen Koordination DfU 01.01.2003
 Hansen Dagmar En, Rel Südafrika Leiterin Orientierungsstufe 01.05.1988
 Helmrich Brigitte Südafrika Vorschulleiterin 01.04.1997
 Konrad Frauke GS Südafrika Leiterin NPS/stellv. GS-Leiterin 01.01.1998
  Kruse Margit VS Südafrika stellv. Vorschulleiterin 01.01.1986
* Sookoo Marion Bio, Ch, Phil D: Mecklb-Vpom Koordination:Studien-Berufsberatung; 01.08.2004
  van Wyk Jan Fr, DaF Südafrika HoD Französisch 01.01.2000
* Wißkirchen-de Mercurio Rüdiger Ma, Ph, Te D: Nordrh.-Westf. Leitung NSek 01.01.2009

  Alderton Ulrike KIGA Südafrika 01.01.2008
  Alexander Nathalie Fr, En Südafrika 01.01.2000
  Ammon Astrid En Südafrika 01.01.2002
  Anderson Sabine KIGA Südafrika 01.07.2005
  Armour Deryck Ph, Ch, Bio Südafrika HoD Physik 01.01.2004
  Armour Mariette Afr, Rel Südafrika HoD Afrikaans 01.01.2004
  Baloyi Tricia VS Südafrika 01.01.2008
  Bäurer-Urlaub Thomas D, Ge, DaF D: Baden-Württem. HoD Deutsch 01.01.2009
  Berger Karin KIGA Südafrika 01.01.2003
 Blasel Andreas D, Mu D: Nordrh.-Westf. HoD Musik 01.01.2006
  Bökamp Cornelia AC Südafrika 01.07.2005
  De Bondt Hanlie Ku Südafrika HoD Kunst 01.01.2009
  Debus Carmen KIGA D: Nordrh.-Westf. 01.01.2008
  Dedekind Elisabeth GS Südafrika 01.01.1998
+ Domnik Christine Bio, Geo D: Baden-Württem 01.01.2010
 Fink Gabriele GS Südafrika 01.01.1989
 Oswald Eirwen En, Ge Südafrika HoD Englisch 01.01.2000
 Frankenberger Iris GS Südafrika 01.08.1975
 Von Poser (Görner) Beate AC Südafrika 01.01.2006
 Grässer Birgit Ma, Ek Südafrika HoD Erdkunde 01.01.2006
 Gräter Elsabè Afr Südafrika 29.07.1998
+ Grünewald Elena GS D: Baden-Württemb. 24.07.2007
* Guddat Julia Mu, Bio D: Nordrh.-Westf. 16.08.2010
  Hansen Helga Ge, Ku, Rel Südafrika 13.07.2009
 Hinze Rosemarie Ma, Bio Südafrika 01.07.2002
 Hobbs Jaqueline Ge Südafrika HoD Geschichte 01.01.2007
 Holliday Verena GS Südafrika 01.01.1989
 Horak-Koch Katrin D, En D: Rhl.-Pfalz 01.01.2009
 Jansen van Vuuren Elizabeth E, Ekd Südafrika 01.07.2009
 Jayes Irene Mu Südafrika HoD Musik 01.01.2007
* Jeschke Gunar Ma, Ph, Info D: Sachsen HoD Informatik 01.09.2007
 Joselowitz Kristina KIGA D: Hessen
 Kaufholz Elke GS, Sp Südafrika 01.02.1979
 Keck Ute GS, Sp Südafrika HoD Sport 01.01.2002
 Koch Brigitte GS Südafrika 01.08.2000

 NAME VORNAME FÄCHER LAND FUNKTION AN DER DSJ SEIT

* Koch Jens Ekd, Ge, Sk D: Rhl.-Pfalz 01.01.2009
 Konrad Melanie GS Südafrika 01.01.2009
* Kötter Ralf Ch, Rel, Ekd D: Niedersachsen HoD Religion 01.01.2009
  Krouse Michael Sp Südafrika 01.01.2008
  Maclachlan Liselotte Ma, Ch, Ph, Te Südafrika HoD Technologie 01.01.2006
  Majchrzak Birgit GS Südafrika 01.01.1996
  Meyburgh Karin VS Südafrika 01.01.2005
  Moore Melanie GS Südafrika 24.07.2007
  Motloung Betty AC Südafrika 14.07.2009
  Müller Annegreth TG Südafrika HoD Textiles Gestalten 28.07.1997
  Nowbotsing Rashika Bio, Te Südafrika HoD Biology 01.02.2007
 Papendorf Johann En, Afr Südafrika 01.01.1985
 Petcu Nicolae Sp Südafrika 01.01.1995
 Myburgh Philine GS D: Niedersachsen 01.01.2008
 Pilshofer Wolfgang Bio, Ph Österreich 01.01.2010
* Reinhardt Manuela Ch, D, Ma D: Bayern HoD Chemie 01.01.2008
* Rosenberger Andreas D, Ekd, Ge D: Hessen 01.01.2008
+ Russky Diana Sp D: Baden-Württemb. 15.04.2009
 Sarges Heidrun Teamteaching D: Hessen 01.01.2010
* Schaaf Michael Ma, Ph, Info D: Nordrh.-Westf. HoD Mathematik 01.01.2009
  Schaum Astrid GS Südafrika 01.07.1998
 Schmidt Andrea VS D: Sachsen 01.07.2010
 Schmitt-Kötter Sandra Ma, Ch D: Niedersachsen 01.01.2009
 Seidler Eckehart DaM Südafrika  14.07.2010
 Springer Monika Sp Südafrika 01.07.2009
+ Stams Antonia GS D: Niedersachsen 15.07.2009 
 Stevens Patricia GS Südafrika 01.01.1995
 Strey Ines En, DaF, Ru D: Brandenburg 01.01.2009
 Strydom Matty Afr Südafrika 01.01.2009
 Technau-Ullmann Carina Bus Econ Südafrika HoD Business Economics 01.08.2006
 Thomas Samantha En Südafrika 01.01.2008
* Tilger Olaf Ma, Ph D: Brandenburg 01.01.2009
* Urlaub Kerstin D, Ek D: Baden-Württemb. HoD DaF 01.01.2006
 van Aswegen Ute GS Südafrika 09.07.1993
 van den Bos Carla En, Bus.Econ. Südafrika 01.01.1999
 von Ketelhodt Andrea Ma, Lo Südafrika  14.07.2010
 Wali Soledad Ku Südafrika 01.08.2008
 Wiemann Diane GS Südafrika 01.01.2008
 Wichern Edna GS Südafrika 01.01.1992
 Williamson Nicholas Bus.Econ, Südafrika 01.01.1999
* Wittkowski Margit DaF, Ge, SK D: Bayern 01.01.2010
 Wittkowski Thilo D, DaF, Fr D: Bayern  14.07.2010
* Wrigge Anke D, DaF, Ge D: Hessen 01.08.2008
 Zikalala Zama VS Südafrika  01.01.2004

ERLÄUTERUNGEN
* aus Deutschland vermittelte Lehrer, ** Programmlehrkräfte aus Deutschland, + frei angeworbene Lehrkräfte
HoD = Head of Department (Fachbetreuer), VS = Vorschule, GS = Grundschule, KIGA = Kindergarten, AC = Aftercare (Nachmittagsbetreuung)

FÄCHERABKÜRZUNGEN
D = Deutsch, DaF = Deutsch als Fremdsprache, DaM = Deutsch als Muttersprache, En = Englisch, Afr = Afrikaans, Fr = Französisch, La = Latein, Info = Informatik, Ma = Mathematik, 
Ph = Physik, Ch = Chemie, Bio = Biologie, Ek = Erdkunde, Ge = Geschichte, Gk = Gemeinschaftskunde, Rel = Religion, Ku = Kunst, Mu = Musik, Wi = Wirtschaftswissenschaften,  
TG = Textiles Gestalten, Sp = Sport, We = Werken, Ru = Russisch, MT = Metalltechnik, SK = Sozialkunde, KR = katholische Religion, Phil = Philosophie
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Leherer ausgeschieden 2010
Blasel, Andreas
Binn, Franz
Fahrenkrug, Jens
Frankenberger, Iris
Gräter, Elsabè
Grünewald, Elena
Joselowitz, Kristina
Keck, Ute
Meinhardt, Judith
Myburgh (Pittner), Philine
Noelkensmeier, Kirsten 
Petry, Susanne
Reinhardt, Manuela
Rosenberger, Andreas
Sarges, Dr Heidrun
Sookoo, Marion
van den Bos, Carla
Wiemann, Diane
Williamson, Nicholas

Vertretungskräfte
Blasel, Ulrike
Bothomley, Karen
Rötger, Ingrid
Seidler, Eckehart
von Ketelhodt, Andrea
Wittkowski, Thilo

Lehrer neu 2010/2011
Elsner, Christine
Fürstenberg, Svea
Gibb, Samantha
Göhring, Nina
Gramlich, Francesca
Guddat, Julia
Greyling, Sonja
Imbach, Liliane
Jeffreys, Claudia 1.4.2011
Lorenz, Miriam
Mostert, Julia 
Schäfers, Angela
Schmidt, Andrea
Schwarz, Julia
von Ketelhodt, Andrea
Wagner, Heike
Wehrmann, Karin

Schulverwaltung 2010
Verwaltungsleiter (bis 31.03.2010): 
Stenemann, Michael
Verwaltungsleiter (ab 01.03.2010): 
Schulte-Brader, Jobst
Hausmeister: Fränkler, Rainer
Buchhaltung: Gramlich, Letizzia
Personal: Wizemann, Hilde
Empfang: Bainbridge, Sonja
Sekretariat des Schulleiters: 
Moffat, Renate
Öffentlichkeitsarbeit: Ullmann, Gaby
Schüleraufnahme: Barends, Jutta
Bibliothek: Holzer, Gabriela
IT Managerin: Oliver, Francina
Schulgeld: Venter, Inge

Schulverwaltung ausgeschieden 2010 
Verwaltungsleiter: 
Stenemann, Michael
Hausmeister: Fränkler, Rainer

Schulverwaltung neu 2010/2011
Verwaltungsleiter: 
Schulte-Brader, Jobst
Hausmeister: Raubach, Shawn

Angestellte 2010
Chauke, Maria
Matlala, Simon
Mogotlhe, Petrus
Moiloa, Joseph
Ngwenya, Sam
Seleka, Fanie
Motloung, Duduzile
Moya, Alice
Zwane, Sindi
Thavhiwa, Constance

Angestellte ausgeschieden 2010
Seleka, Fanie

Angestellte neu 2010
Matlala, Simon
Chauke, Maria

Stand 25.November 2010

LEHRKRÄFTE UND ASSISTENTEN 2010/2011 DIE DSJ-SCHULLEITERRUNDE
Stand 31. Dezember 2010

Ingo Vogt
Stellvertretender Schulleiter/
Koordinator Klassen 10-12

Jobst Schulte-Brader
Verwaltungsleiter

Jana Stölting
Pädagogische Direktorin

Erich Schreiner 
Schulleiter

Margit Kruse
Stellvertretende Leiterin 

Regenbogen-Kids

Franz Binn
Grundschulleiter

Brigitte Helmrich
Leiterin Regenbogen-Kids

Frauke Konrad
Stellvertretende Grundschulleiterin/

Leiterin Neue Primarstufe

Jens Fahrenkrug
Oberstufenkoordinator

Rüdiger Wißkirchen- 
de Mercurio

Leiter Neue Sekundarstufe

Dagmar Hansen
Koordination Klassen 5-6

Jan van Wyk
Allgemeine Schulkoordination

Ina Benner
Koordination Klassen 7-9
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Elternbeirat
OBEN
Annette Holtmann
Anja Gutmayer
Tim Orrill-Legg
Angelika Krusekopf

UNTEN
Andrea Davidson
Heike Berthold-Pollock, Vorsitzende
Natalie Fröhlich
Silke Trummer, stellv. Vorsitzende
Dr. Ute Williams
Elke Kraus

Lehrerbeirat
Astrid Ammon, Vorsitzende
Daniel Dettloff
Astrid Schaum
Karin Meyburgh
Lilo Maclachlan

DSJ-Verwaltung – 
The A-Team
OBEN
Bibliothek  Gabriela Holzer
Personal Hilde Wizemann
Schüleraufnahme Jutta Barends
Schulgeld Inge Venter
Marketing Gaby Ullmann
Rezeption Sonja Bainbridge
Buchhaltung Letizzia Gramlich

UNTEN
Hausmeister Rainer Fränkler
Verwaltungleiter Jobst Schulte-Brader
IT Manager Francina Oliver 
Sekretariat Renate Moffat

10 JAHRE
 
Alexander, Nathalie 01.01.2010
Fourie, Eirwen 01.01.2010
van Wyk, Jan 01.01.2010
Moiloa, Joseph 01.05.2010

15 JAHRE

Petcu, Nico 01.01.2010
Seleka, Fanie 01.01.2010
Stevens, Patricia 01.01.2010

25 JAHRE

Papendorf, Johann 01.01.2010

35 JAHRE

Frankenberger, Iris 01.12.2010

Allen Kollegen ein herzliches Dankeschön für die jahrelange hervorragende Arbeit.

Dienstjubiläen 2010
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KLASSE JUNGEN MÄDCHEN GESAMT

KINDERGARTEN/VORSCHULE
KG 0a 7 11 18
KG 0b 6 12 18
KG 1 9 7 16
KG 2 7 11 18
KG 3 14 8 22
Total Kiga 43 49 92
VS 1 9 11 20
VS 2 8 11 19
VS 3 9 10 19
VS 4 NPS2 4 13 17
Total VS 30 45 75
Gesamt 73 94 167

GRUNDSCHULE
1 a 8 8 16
1 b 8 13 21
1 c 6 11 17
1 d 7 11 18
Total Kl.1 29 43 72
2 a 9 10 19
2 b 9 10 19
2 c 8 11 19
2 d 9 10 19
Total Kl.2 35 41 76
3 a 6 8 14
3 b 9 7 16
3 c 9 7 16
3 d 9 7 16
Total Kl.3 33 29 62
4 a 6 8 14
4 b 6 9 15
4 c 9 6 15
4 d 6 10 16
Total Kl.4 27 33 60
Gesamt 124 146 270

KLASSE JUNGEN MÄDCHEN GESAMT

MITTEL- UND OBERSTUFE
5 a 12 12 24
5 b 11 11 22
5 c 11 12 23
5d 11 11 22
Total Kl.5 45 46 91
6 a 7 19 26
6 b 8 14 22
6 c 12 9 21
6 d 8 13 21
Total Kl.6 35 55 90
7 a 9 14 23
7 b 9 15 24
7 c 6 17 23
Total Kl.7 24 46 70
8 a 8 11 19
8 b 6 11 17
8 c 9 16 25
Total Kl.8 23 38 61
9 a 13 10 23
9 b 9 17 26
9 c 8 11 19
Total Kl.9 30 38 68
10 a 4 9 13
10 b 5 5 10
10 c 7 6 13
10 d 5 11 16
Total Kl.10 21 31 52
11 a 4 6 10
11 b 7 7 14
11 c 9 12 21
11 d 9 12 21
Total Kl.11 29 37 66
12 a 7 8 15
12 b 7 10 17
12 c 7 9 16
12 d 8 9 17
Total Kl.12 29 36 65
13 9 10 19

Mittel- 
und 
Oberstufe

245 337 582

Mittel-+ 
Oberst.+ 
GS

369 483 852

Kiga – 
Kl. 13 
Gesamt 

442 577 1019

 Schülerzahlen – Stand: 1. September 2009  Schülerzahlen  – Stand: 1. September 2010

KLASSE JUNGEN MÄDCHEN GESAMT

KINDERGARTEN/VORSCHULE
KG 0a 13 6 19
KG 0b 10 9 19
KG 1 8 11 19
KG 2 6 11 17
KG 3 10 10 20
Total Kiga 47 47 94
VS 1 10 8 18
VS 2 10 7 17
VS 3 8 9 17
VS 4 NPS2 10 8 18
Total VS 38 32 70
Gesamt 85 79 164

GRUNDSCHULE
1 a 7 10 17
1 b 4 10 14
1 c 7 10 17
1 d 7 10 17
Total Kl.1 25 40 65
2 a 7 8 15
2 b 8 12 20
2 c 6 9 15
2 d 6 9 15
Total Kl.2 27 38 65
3 a 5 8 13
3 b 6 9 15
3 c 6 11 17
3 d 8 7 15
Total Kl.3 25 35 60
4 a 11 8 19
4 b 11 7 18
4 c 10 8 18
Total Kl.4 32 23 55
Gesamt 109 136 245

KLASSE JUNGEN MÄDCHEN GESAMT

MITTEL- UND OBERSTUFE
5 a 8 17 25
5 b 7 9 16
5 c 7 9 16
5d 7 10 17
Total Kl.5 29 45 74
6 a 11 13 24
6 b 10 9 19
6 c 9 11 20
6 d 10 8 18
Total Kl.6 40 41 81
7 a 7 19 26
7 b 8 9 17
7 c 9 10 19
7 d 8 10 18
Total Kl.7 32 48 80
8 a 8 14 22
8 b 9 11 20
8 c 9 14 23
Total Kl.8 26 39 65
9 a 7 7 14
9 b 4 10 14
9 c 9 16 25
Total Kl.9 20 33 53
10 a 3 7 10
10 b 4 7 11
10 c 7 12 19
10 d 8 9 17
Total Kl.10 22 35 57
11 a 7 12 19
11 b 7 5 12
11 c 5 11 16
Total Kl.11 19 28 47
12 a 10 13 23
12 b 9 11 20
12 c 9 11 20
Total Kl.12 28 35 63
Mittel- 
und 
Oberstufe

216 304 520

Mittel-+ 
Oberst.+ 
GS

325 440 765

Kiga – 
Kl. 13  
Gesamt  

410 519 929

Wir gratulieren 
unserer Abschlussklasse  

2010 zu ihren hervorragenden Ergebnissen 
und wünschen ihnen  

alles Gute für die Zukunft!

We congratulate our Class of 2010 on 
their outstanding results and wish 

them all the best for the future!

DISCOVER A NEW WORLD 
OF LEARNING IN 2012

English Medium High School stream at 
the Deutsche Internationale Schule Johannesburg. 

Come and explore our world!

OPEN DAY on Saturday 9 April 2011, 9-14h
Enjoy a day of schooling – meet the educators and  

learners of the DSJ



2524

Mark Hipper wurde am 6. November 
1960 in Accra/Ghana als ältester Sohn 
von Nena und Kurt Hipper geboren. 
Der Vater Kurt war in der deutschen 
Schulgemeinde allseits bekannt, nicht 
nur als Olympiateilnehmer mit den 
deutschen Ruderern, sondern insbeson-
ders als der Schöpfer der Buggies, die an 
den DSJ- Basaren der 70-er Jahre mit 
Getöse rund um den Sportplatz fuhren. 
Herr Hipper ließ die beliebten Buggies 
in der Mechanikerlehrwerkstatt von der 
Firma Lindsay-Saker bauen, deren Di-
rektor er war.

Mark wuchs mit den Geschwistern Gerd 
und Marie-Louise in Bryanston auf und 
besuchte von Anfang an bis zum Matrik 
1979 die DSJ.
Er war ein guter Schwimmer, und bei 
den jährlichen Schwimmfesten gewan-
nen die Hippers meist die Familien-
Staffel. Mark war Mitglied der damals 
sehr erfolgreichen Wasserball-Schul-
mannschaft mit dem Trainer Herrn Dr. 
Puxkandl. Auch als Präfekt war er all-
seits beliebt. Nach dem Matrik studier-
te Mark „Fine Arts“ und „Comparative 
Literature“ an der Universität von Wit-
watersrand. Beide Studiengänge schloss 
er erfolgreich ab, Kunst mit einem BA, 
Literatur mit einem „Honours“.

In 1984 Mark had his first solo exhibiti-
on at the Market Theatre Gallery in Jo-

hannesburg and received his first awards 
and bursaries in Fine Art. In the mid-
eighties he studied toward a Master’s de-
gree at the „Hochschule der Künste“ in 
Berlin. During the twelve years in Berlin 
he had a number of solo and group exhi-
bitions and was part of the young avant-
garde scene there. A sabbatical in South 
Africa was spent teaching in the Fine Art 
department at the UCT. In 1998 he was 
appointed lecturer in painting at the Fine 
Art Department of Rhodes University in 
Grahamstown and was offered the posi-
tion of Senior Lecturer in 2007.
Mark’s impressive reputation as an art-
ist was growing with major exhibitions 
almost annually. Although mainly a 
painter, Mark excelled in printmak-
ing and in three-dimensional works 
in wood and clay. His other love was 
the writing of poetry and prose. At the 
time of his death Mark was engaged in 
a large-scale writing project as well as 
completing work for an exhibition in 
Cape Town.
Mark died on 12 August 2010 as a re-
sult of a collapsed lung. A friend wrote 
on his website:
“On 12 August Mark Hipper was to 
present a seminar ‘View from the Tower’ 
on his long term project with patients at 
‘Tower Psychological Hospital’ in Fort 
Beaufort. But Mark did not come, be-
cause he was gone. This most recent 
project involved the patients of Tower 

Hospital and aimed not only to provide 
support and occupational therapy for 
their rehabilitation, but also hoped to 
offer, through public exhibition, long-
term means to change public percep-
tions of patients being treated in such 
facilities. Hopefully this project will be 
continued by the students involved.”
Die ehemaligen Lehrer und Schulka-
meraden der DSJ und alle, die Mark 
kannten, bedauern den zu frühen Tod 
eines allseits beliebten und so vielseitig 
begabten, aktiven Künstlers.

„Das schönste Denkmal, das ein Mensch 
bekommen kann, steht in den Herzen 
seiner Mitmenschen.“ (Albert Schweitzer)

Traute Riester

NACHRUF AUF MARK HIPPER (1960 - 2010) – Maler, Bildhauer und ehemaliger Schüler der DSJ

Am 26. September 2010 verstarb Si-
grid Hennecke, eine ehemalige Kolle-
gin an der DSJ. Sie unterrichtete dort 
von 1972 bis zu ihrer Pensionierung. In 
dieser Zeit war sie eine angesehene und 
äußerst beliebte Lehrerin und immer 
auch ein Vorbild im Auftreten und in 
ihren pädagogischen Werten. Sie un-
terrichtete vornehmlich in den Klassen 
1 und 2 der Grundschule. Sie übte ih-
ren Beruf mit ganzer Liebe und Hin-
gabe aus, bis sie – nach fast 27 Jahren – 
im Januar 1999 in den Ruhestand trat. 
Danach wurde sie von mir häufig als 
Vertretungslehrkraft eingesetzt, was 
sie mit Freude und gewohnter Zuver-
lässigkeit tat. Daneben erteilte sie im 
Ruhestand mit gleichem Engagement 
Nachhilfe- und Privatunterricht, bis 
sie 2003 auch diese Tätigkeit krank-
heitsbedingt aufgeben musste.
Sigrid Hennecke war fest überzeugt, 
dass die ersten zwei Jahre im Schulle-
ben eines Kindes die entscheidenden 
und bestimmend dafür sind, ob sich 
Zu- oder Abneigung gegenüber der 
Schule und dem Lernen im Kind ent-
wickeln werden. Auch müsse zum dau-
ernden Nutzen des Kindes eine feste 
und positive Beziehung zwischen Leh-
rer und Schüler in den ersten Schuljah-
ren hergestellt werden. Diese Überzeu-
gung, der sie unbeirrt nachlebte und 
die sie auch den Eltern zu vermitteln 
suchte, war für den großen Erfolg ihrer 

Lehrtätigkeit entscheidend. Es war ihr 
immer eine Freude, Genugtuung und 
Bestätigung, wenn ihre ‘Ehemaligen’ 
noch nach bestandenem Matrik oder 
in ihrem späteren Leben ihren Kontakt 
und vielleicht auch ihren Rat suchten.
Sigrid Hennecke lebte für die Schule, 
für die „ihre” DSJ. Sie liebte jedes ein-
zelne ihrer Schulkinder und verfolgte 
deren weitere Entwicklung mit gro-
ßem Interesse. Im Kollegenkreis war 
sie wegen ihrer positiven und fröhli-
chen Grundeinstellung sehr geachtet. 
Sie war immer hilfsbereit, drängte sich 
aber in keiner Weise auf. Wenn man 
sie um etwas bat, setzte sie sich hun-
dertprozentig ein und erledigte es mit 
großem Engagement.
Sigrid Hennecke wurde im Januar 
1939 als Tochter eines Lehrerehepaares 
in Westpreußen geboren. Das Inter-
esse für den Lehrberuf war ihr damit 
sozusagen bereits in die Wiege gelegt, 
zumal auch ihr mütterlicher Großvater 
schon als Lehrer tätig war. Nach dem 
Studium am Pädagogischen Institut 
an der Universität Hamburg legte sie 
1962 ihre Lehrerprüfung ab. Ihre ers-
ten Unterrichtserfahrungen sammelte 
sie danach bis 1967 an verschiedenen 
Grund- und Hauptschulen in Ham-
burg. In dieser Zeit heiratete sie Her-
mann Hennecke und bekam ihre bei-
den Söhne Ulf und Ralf. 1968 folgte 
sie ihrem Ehemann nach Johannes-

burg in Südafrika. 
Den ersten Kontakt zur Deutschen 
Schule zu Johannesburg bekam Sigrid 
Hennecke im Januar 1971 anlässlich 
der Einschulung ihres Sohnes Ulf. Sie 
folgte der Bitte des damaligen Schullei-
ters Dr. Lucke und übernahm hin und 
wieder Vertretungsaufgaben, was dazu 
führte, dass sie sich im Oktober 1972 
als fest angestellte lokale Lehrkraft 
und Grundschullehrerin von der DSJ 
engagieren ließ. Nun war sie also wie-
der „in ihrem Element” und übte ihren 
Beruf mit ganzer Liebe und Hingabe 
aus. Die enge Verbindung der gan-
zen Familie zur DSJ beruhte auch auf 
der Tatsache, dass ihre beiden Kinder 
ihr Schulleben vom ersten Schuljahr 
bis zum Matrik an der DSJ verbrach-
ten und dass ihr Mann von 1975 bis 
1985 (1980-1985 als Vorsitzender) dem 
Schulvorstand angehörte. Die DSJ 
trauert um eine verdiente Kollegin.
Reinhard Kühl, Grundschulleiter 1995 - 2002

SIGRID HENNECKE – EIN LEBEN FÜR DIE SCHULE 1939 - 2010
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NEUE MITARBEITER 2

Janina Müller, 6c

2Schwabinger Stuben Restaurant

387 Main Avenue
Ferndale, Randburg

011 787 2550

Wir freuen uns auf euren Besuch!

Schwabinger Ad 07  2/22/08  12:58 PM  Page 1

Party Hire
“Exclusive Marquees”

Est 1997

J.R.

• Marquees
• Draping
• Lighting
• Flooring
• Dance Floor
• Carpeting
• PA Systems
• Heaters
• Tables
• Chairs
• Bar Stools
• Beer Benches

• Beer Tables
• Screening
• Staging
• Fans
• Bains-Marie
• Chaffing Dishes
• Gas Grillers
• Boiling Tables
• Linen
• Crockery
• Cutlery
• Glassware

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

Best Price Best Advice

We deliver countrywide!

011 453 6550 or 011 454 0856
Fax: 011 454 1096     email: jrhire@lantic.net

JR Hiring AD  2/22/08  1:16 PM  Page 1

Tel.: (011) 433-3704/5
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Brain work. Not leg work.

South African member of Grant Thornton International

Grant Thornton 
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Board 2* pass

rate in SA!

* March 2007: Board 2 is the final exam to become a Chartered Accountant 
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Vom Fernweh gepackt bin ich nun 
endlich in Südafrika angekommen! 
Im Rahmen des Programms „kultur-
weit“ absolviere ich an der DSJ ein 
Freiwilliges Soziales Jahr. „Kultur-
weit“ ist ein Programm des Auswär-
tigen Amtes, das mit Unterstützung 
der deutschen UNESCO-Kommis-
sion jungen Menschen die Möglich-
keit bietet, sich für einen längeren 
Zeitraum in einem anderen Land zu 
engagieren.
Ich bin 26 Jahre alt und in der Nähe 
von Bremen aufgewachsen. Nach-
dem ich im März 2010 mein Studi-
um für das Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen erfolgreich abgeschlos-
sen habe und zeitgleich grünes Licht 
von „kulturweit“ bekam, konnte 
mein Abenteuer also starten. Meine 

wesentlichen Motive bestehen zum 
einen darin, meinen persönlichen Er-
fahrungshorizont zu erweitern, zum 
anderen möchte ich einen ganz per-
sönlichen Beitrag leisten und mich 
möglichst gut in meinem Arbeitsfeld 
an der DSJ einbringen.
In Zeiten zunehmender Globalisie-
rung erscheint es mir sehr wichtig, 
den Blickwinkel Deutschland zeit-
weise zu verlassen, um andere Teile 
der Welt kennen zu lernen. Als ange-
hende Grundschullehrerin ist es mir 
entsprechend sehr wichtig, meinen 
späteren Schülern neben dem regulä-
ren Unterrichtsstoff auch Eindrücke 
über andere Kulturen vermitteln zu 
können.
Meine langjährige Erfahrung im 
Umgang mit Kindern möchte ich bei 
meinem Freiwilligendienst einbrin-
gen, um einen Beitrag zu leisten, dass 
Kinder und Jugendliche zu verant-
wortungsvollen, selbstbewussten und 
lebensfrohen Menschen heranwach-
sen können.

Ich freue mich auf ein spannendes, 
vielseitiges und schönes Jahr an der 
DSJ und in Südafrika!

Als ich 13 Jahre alt war, hatten wir Be-
such von Verwandten. Mein Großcou-
sin war gerade von einer Reise aus Süd-
afrika zurückgekehrt und zeigte Fotos. 
Ich war tief beeindruckt von den Ab-
bildungen und gleichzeitig wurde mir 
klar, dass ich diese Landschaften wohl 
nie in meinem Leben mit eigenen Au-
gen sehen würde oder frühestens mit 
dem Eintritt in das Rentenalter.
Geboren wurde ich in Brandenburg 
an der Havel, aufgewachsen und zur 
Schule gegangen bin ich in der Nähe 
von Berlin. Schon als Grundschülerin 
wusste ich, dass ich Lehrerin werden 
will, in der Mittelstufe war klar, wel-
che Fächer es sein sollen. Zum Studi-
um ging ich nach Dresden und wurde 
Lehrerin für die Fächer Deutsch und 
Geschichte. Während dieser Zeit wur-

de meine Tochter, die heute in Öster-
reich studiert, geboren. Mein Studium 
beendete ich im Jahr 1990 und seitdem 
bin ich im Schuldienst tätig. Ein Jahr 
nach meinem Diplom bekam ich die 
Möglichkeit, ein dreijähriges Fernstu-
dium im Fach Politische Bildung zu 
absolvieren. In den folgenden Jahren 
drehte sich viel in meinem beruflichen 
Leben um dieses Fach. Bis zum Jahr 
2002 arbeitete ich an einem allge-
meinbildenden Gymnasium im Land 
Brandenburg, dann ließ ich mich aus 
persönlichen Gründen nach Rhein-
land-Pfalz versetzen und lebe seitdem 
an der Mosel. Hier bin ich die Leiterin 
eines Beruflichen Gymnasiums, das 
sich unter dem Dach einer berufsbil-
denden Schule befindet.
Als das Angebot kam, an der DSJ zu 
arbeiten, flogen mein Mann und ich 
nach Johannesburg, sahen uns die 
Schule und die Stadt an und entschie-
den uns ziemlich schnell. Ich freue 
mich darauf, ab Januar 2011 an der 
DSJ zu arbeiten und in Südafrika zu 
leben (ohne das Rentenalter erreicht zu 
haben).

In Regensburg, einem kleinen Städt-
chen an der Donau, bin ich 1953 ge-
boren.
Nach Abschluss meines Studiums 
führte mich mein beruflicher Weg 
weiter nördlich, nach Nürnberg.
An Grund- und Hauptschulen, an 
Schulen für Kinder mit speziellem 
Förderbedarf und an der Montessori-
Schule sammelte ich vielfältige und 
weiterbringende Bausteine, die mich 
in der pädagogischen Arbeit ermutig-
ten, immer wieder neue Bereiche aus-
zuprobieren. 
Mit Vorliebe unterrichtete ich in mul-
tinationalen Klassen und wirkte bei 
Unterrichtsmodellen zur Integration 
ausländischer Schüler mit. 
Im Jahre 2004 kam ich von meinem 
siebenjährigen Auslandseinsatz an 
der Deutschen Schule in Montevi-

deo zurück. Dort lagen meine Unter-
richtsschwerpunkte in der deutsch-
spanischen Alphabetisierung und im 
kreativen Umgang mit der Sprache. 
Wieder zurück in Deutschland über-
nahm ich in Nürnberg als Klassen-
leitung Arbeitsbereiche in der Schul-
leitung bzw. führte meine jetzige 
Grundschule auch selbständig.
Eigentlich wurde ich im Laufe mei-
nes Lebens sehr oft vom Reisefieber 
gepackt. In den Ferien lernte ich fer-
ne Länder kennen und machte dort 
durch viele liebevolle Begegnungen 
mit Menschen stets aufbauende und 
lebensbejahende Erfahrungen.
Schließlich legte sich in den letzten 
Jahren mein Fernweh doch noch und 
ich genoss die Stunden zu Hause „im 
trauten Heim“.
Als sich aber vor wenigen Monaten 
unerwarteterweise die Möglichkeit 
bot, nochmals aufzubrechen, zögerte 
ich nicht lange, um ja zu sagen. 
Jetzt freue ich mich sehr auf den nahe 
bevorstehenden Start nach Südafrika, 
auf das Land und die Leute, auf das 
Kollegium an der Deutschen Interna-
tionalen Schule und auf unser Zusam-
menleben und Wirken.
Ganz besonders gespannt bin ich auf 
alle Schülerinnen und Schüler, die 
durch ihre Spontaneität und Kreativi-
tät das Leben ständig erneuern und die 
Schule erst richtig bunt werden lassen.

MEIKE 
BEHRENDT

CHRISTINE 
ELSNER

SVEA 
FÜRSTENBERG
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10 Jahre leben und arbeiten an ein 
und demselben Gymnasium! Es wur-
de höchste Zeit diese Komfortzone zu 
verlassen und sich neuen Aufgaben, 
Herausforderungen und Perspektiven 
zu stellen und das bitte nicht nur 8 km 
entfernt, sondern eher 8000 km!
Aufgewachsen in den Ruhrmetropo-
len Oberhausen, Essen und Bochum 
in einer sehr weltoffenen Familie durf-
te ich, auch aufgrund vielfältiger mu-
sikalischer Aktivitäten, immer wieder 
durch ganz Europa und Nordamerika 
reisen und lernen. Während des Bio-
logiestudiums bot sich überraschend 
dann auch mal die Gelegenheit Nami-
bia und damit eine Facette des afrika-
nischen Kontinentes kennenzulernen.
Nach dem Referendariat habe ich 
mich für eine Stelle in der Rheinme-

tropole Köln entschieden. Mit meinen 
Schülern und während diverser kul-
tureller Austauschprogramme konnte 
ich immer wieder die Bedeutung und 
Wirkung von Musik auch als Brücke 
zwischen unterschiedlichen Generatio-
nen, Nationen und Kulturen initiieren 
und erleben.
Mit großer Freude habe ich das An-
gebot von Herrn Schreiner angenom-
men, die Menschen, die an der DSJ 
arbeiten, lehren und lernen und diese 
Schule prägen, ab August 2010 ken-
nenzulernen, begleiten zu können, um 
von einander zu lernen, sich auszutau-
schen, zu entwickeln, zu unterstützen, 
zu bereichern, die Metropole Johan-
nesburg zu erleben und das Land Süd-
afrika als neue Heimat zu erfahren.

Der Abschied von Köln war vielleicht 
etwas hektisch, hatten meine ehema-
lige Schule, die Familie und Freunde 
doch nur drei Monate Zeit sich auf 
meinen Umzug nach Johannesburg 
einzustellen.

Mein Start hier war Dank vieler 
freundlicher Kollegen, sowie der fröh-
lichen, offenen Art der Schüler und 
dem hilfreichen System der „Betreuer 
– Familie“ angenehm, unkompliziert, 
herzlich, lustig und sonnig.

JULIA 
GUDDAT 

Ich bin 170 cm groß, 1958 geboren, 
habe blaue Augen, eine 20-jährige 
Tochter, bin allein lebend, geborene 
Kölnerin und leidenschaftliche Berli-
nerin.
Zu meine Hobbies gehören Krimis und 
Zeitung lesen, Doppelkopf und ande-
re (Karten)Spiele spielen, fernsehen, 
singen, Tischtennis und Badminton 
spielen, Fahrrad fahren, Musik hören 
(insbesondere korsische, irische, auch 
südafrikanische), Ski fahren, wandern, 
Käsefondue essen, fotografieren, The-
ater und Kabarett besuchen, Kölschen 
Karneval feiern, reisen und im Internet 
surfen
Mein Beruf: Lehrerin aus Leidenschaft? 
Überzeugungstäterin? Ja!
Ich liebe es, mit Kindern und Jugend-
lichen zu arbeiten, ihnen Dinge zu zei-

gen, die nicht Teil ihres Alltags sind, 
ihnen Bücher, Filme und Zeitungen 
vorzustellen, die sie sonst nicht lesen 
oder anschauen würden, sie durch un-
terschiedliche Arbeitsformen zu fordern 
und zu fördern, ihre Stärken herauszu-
kitzeln, den scheinbaren Widerspruch 
zwischen Kreativität, praktischem 
Handeln und analytischem Denken 
verschwinden zu lassen, mich offen mit 
meinen Schülerinnen und Schülern 
auseinanderzusetzen, junge Menschen 
davon zu überzeugen, dass Lernen Spaß 
macht – meistens.
Ich liebe es, meine Fächer Englisch 
und Deutsch zu unterrichten. Spra-
chen eröffnen den Zugang zu anderen 
Ländern, Kulturen, Menschen. Wer 
sich gut ausdrücken kann, kann andere 
verstehen und überzeugen, sich ande-
ren verständlich machen und für sich 
gewinnen, kann Manipulation durch-
schauen und sich dagegen wehren, 
kann zwischen Menschen vermitteln, 
Gutes tun und Schlechtes verhindern.
Ich freue mich auf Südafrika, auf Jo-
hannesburg, auf die neue Schule. Ich 
bin neugierig auf die Menschen, die 
vielfältigen Kulturen und Sprachen, die 
Musik, die Natur. Ich bin gespannt auf 
den Austausch und will offen sein für 
alles und alle.
Ich bin dankbar, dass ich die nächsten 
Jahre hier leben und unterrichten darf.

ANGELA 
SCHÄFERS

Geboren und aufgewachsen in Eise-
nach/Thüringen, zog es mich nach 
meinem Studium und Referendariat 
als Lehrerin für Biologie und Che-
mie in die Welt hinaus. In eine Welt, 
die mir nach der Wiedervereinigung 
plötzlich und endlich offenstand. 
Mein Fernweh führte mich Mitte der 
Neunziger Jahre in den Südosten der 
Türkei an das Deutsch-Türkische-
Gymnasium in Adana, an dem ich 
zwei Jahre mit Freude unterrichtete.
Zurück in Deutschland nahm ich 
eine Stelle an einer Gesamtschule 
in Wuppertal/Nordrhein-Westfalen 
an, die bis jetzt mein berufliches Zu-
hause ist und an der ich seit vielen 
Jahren als Klassenlehrerin und Lei-
terin von Arbeitsgemeinschaften im 
sportlichen Bereich arbeite. 

Meine Begeisterung für den Lehrer-
beruf gebe ich seit 2005 an Lehr-
amtsstudentinnen und Lehramts-
studenten weiter, indem ich sie als 
Fachleiterin für Biologie durch das 
Referendariat begleite und ihnen in 
Seminaren moderne Unterrichtsme-
thodik in Kombination mit eigenen 
schulischen Erfahrungen vermittle.

Die Sehnsucht nach der Ferne blieb. 
Gestillt habe ich sie als Welten-
bummlerin durch viele Reisen wäh-
rend meiner einjährigen „Auszeiten“ 
(2003/2004 und 2009/2010). Als 
bewegungsfreudiger Mensch bin ich 
am liebsten mit der Kamera in der 
Natur unterwegs, liebe die hohen 
Berge, das Meer und das Eintauchen 
in fremde Kulturen.
Als ich im April von einer großar-
tigen Reise aus Südafrika und Na-
mibia zurückkehrte, erhielt ich das 
Angebot, an der Deutschen Inter-
nationalen Schule Johannesburg ab 
Januar 2011 zu unterrichten, das ich 
dankbar annahm und das mir wie-
der eine neue Tür in meinem Leben 
öffnet.

Auf das, was vor mir liegt, freue ich 
mich sehr und bei allen Unwägbar-
keiten, die es bei einem neuen An-
fang gibt, vertraue ich dem Zauber, 
den dieser mit sich bringt.

HEIKE 
WAGNER
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Am Tag, als Deutschland gegen Uru-
guay im Spiel um Platz 3 gewann, 
sind wir, Andrea Schmidt mit Sohn 
Konrad, in Johannesburg, unserem 
neuen Zuhause angekommen. Ich 
bin in Deutschland in Dresden ge-
boren und aufgewachsen, habe im 
Erzgebirge Sozialpädagogik studiert 
und habe dann zunächst mit Jugend-
lichen in berufsvorbereitenden Maß-
nahmen gearbeitet. Im Januar 2005 
erfüllte ich mir einen langgehegten 
Traum, als ich mit ein paar Koffern 
nach Windhoek umzog, um da an 
der Deutschen Höheren Privatschu-
le im Nachmittagshort (Hausaufga-
benbetreuung) zu arbeiten. Als im 
Januar 2008 mein Sohn Konrad in 
Windhoek geboren wurde, wollte ich 
eigentlich nicht mehr aus Windhoek 

weg... Bis zu dem Tag als ich erfuhr, 
dass bei den Regenbogenkids eine 
Stelle frei ist. Meine Bewerbung war 
glücklicherweise erfolgreich und ich 
folgte dem Ruf der großen Stadt. Es 
stellte sich heraus, dass ich eine sehr 
gute Entscheidung getroffen habe. 
Ich freue mich auf eine sehr gute und 
hoffentlich lange Zeit in Südafri-
ka, Johannesburg, an der Deutschen 
Schule...

ANDREA 
SCHMIDT

Mein großer Traum seit einigen Jah-
ren war es, ein Jahr in Afrika zu ver-
bringen.

„Kulturweit“, der Freiwilligendienst 
des Auswärtigen Amtes ermöglicht 
mir dies nun in Südafrika zu ver-
wirklichen. 
Ich bin aufgewachsen in einem Dorf 
in Süddeutschland. Am Fuße einer 
bewaldeten Hügelkette, umgeben 
von Weinbergen. In der nahegele-
genen Stadt besuchte ich das Gym-
nasium und absolvierte im Juni 
2010 mein Abitur. Meine gelernten 
Fremdsprachen sind Französisch, 
Englisch und Spanisch. 

Seit meiner Kindheit verbringe ich 
einen Teil meiner Freizeit mit Judo 

und Selbstverteidigung. Zusätzlich 
sammle ich seit zwei Jahren meine 
Erfahrungen beim Trainieren von 
Kindern zwischen 5 und 15 Jahren. 
Meine kreative Erfüllung fand ich 
im Chorgesang, den ich schon seit 
über zehn Jahren mache. 

Dieser Aufenthalt in Südafrika ist 
die erste Erfahrung, die ich über-
haupt mit dem afrikanischen Konti-
nent mache, denn bis jetzt besuchte 
ich in den Ferien immer nur Länder 
in Europa. In diesem Jahr möchte 
ich das Land, die Leute und die Kul-
tur von Südafrika kennen lernen.

Mein Arbeitsbereich an der DSJ ist 
die Nachmittagsbetreuung des Kin-
dergartens. Zusätzlich helfe ich in 
der Experimentier-AG und würde 
gerne an Schulausflügen teilnehmen 
bzw. mitgestalten.

Ich hoffe, dass ich an der DSJ ein tol-
les Jahr verbringen werde und auch 
tiefe Einblicke in die südafrikanische 
Kultur bekommen werde.

JASMIN 
STETTNER

Ihr Fachgeschäft  
für Brot und Kuchen

Wir liefern auch  
in Ihre Nähe – 

Rufen Sie uns doch mal an!

102 Juta Street  Braamfontein  Johannesburg  Tel (011) 403-0065

 Rye Bread Specialists German Confectionery Wholesale & Retail

BLACK FOREST 
    BAKERY cc
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HÖHEPUNKTE IM 
SCHULLEBEN 3

Christa Springer, Paula Kramer, Fritz Eckstein, Katharina Weber, 8a
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AUF BALLHÖHE IN SÜDAFRIKA
AUTORENLESUNG AN DER DSJ MIT MATTHIAS EILES

THE READ-A-THON
Am 29. Juni besuchte der Autor 
Matthias Eiles die DSJ um sein 
Kinderbuch „Auf Ballhöhe in Süd-
afrika” vorzustellen. Da wir eine 
kleine Gruppe waren (zehn Schüler, 
fünf Lehrer, einige Eltern und dem 
Botschaftsvertreter Herrn Mangels-
dorf), saßen wir in einen Stuhlkreis 
um Herrn Eiles herum. Er erzählte 
uns worum es in seinem Roman geht, 
las ein paar Seiten vor und erzählte von 
seinen Erlebnissen hier in Südafrika.

Der Roman handelt von echten Er-
lebnissen eines Jungen und dessen 
Vater, die in Südafrika zu Besuch 
sind. Sie reisen durch das ganze Land 

und treffen viele nette Einwohner 
und Tiere. Matthias Eiles meinte Gi-
raffen mochte er am meisten und 
deswegen sollte unbedingt eine Gi-
raffe im Buch dargestellt werden.

Dieser Roman ist schon etwas 
besonderes, denn er soll Kindern 
in Deutschland zeigen, wie es hier 
in Südafrika wirklich ist. Es gibt 
wunderschöne Beschreibungen und 
Bilder, die wirklich einen tollen Ein-
druck hergeben. Es zeigt aber auch, 
wie arm dieses Land ist. Viele Kinder 
haben kaum etwas zu essen und 
leben in Blechhütten. Ich finde es ist 
wirklich gut, dass dieser Kinderroman 

veröffentlicht wurde, um den Kindern 
in Deutschland etwas beizubringen. 
Nicht überall haben Kinder ein warmes 
Zuhause, Essen und große Schulen. 
Viele haben ein sehr hartes Leben, und 
dies ist vielen Menschen in Deutschland 
und Europa nicht immer bewusst.

Der Roman ist sowohl auf Deutsch als 
auch auf Englisch erhältlich und ist ein 
gutes und spannendes Buch für Kinder 
im Alter von 9 bis 12 Jahren.

Dimitra Hiestermann, 10b

The Read-a-thon was a lot of fun. It was good knowing that the more hours I read the 
more money I would raise for new books for our school. Although it was called the 
Read-a-thon we didn’t only read. We chatted a lot and to everyone sitting around us. 
We also ate everything there was on offer. I ate so much and felt so sick afterwards that 
I could hardly sleep. I would have liked to see more people there. The hall seemed a 
bit empty to me but the atmosphere was still fantastic. Dr. Oswald did a marvellous 
job organizing the Read-a-thon and I’m sorry we didn’t read as much as we could 
have. I think the big highlight for me was right at the end of the Read-a-thon where 
everyone got up for the final countdown: 10…9…8…7…6…5…4…3…2…1!  
At the end of it all I just thought, great, I just read for six hours to raise money for 
my school. I just can’t wait until next years Read-a-thon!

Georgia Orrill-Legg, 7d
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Es herrscht Ausnahmezustand in At-
teridgeville bei Pretoria, dem Trai-
ningszentrum der deutschen Fußball-
nationalmannschaft. Bundestrainer 
Joachim Löw hat die erste gut ein-
stündige Trainingseinheit angesetzt, 
zu der die deutsche Botschaft etwa 
3000 Freikarten ausgegeben hat. 
Von der DSJ sind rund 300 Fans  
angereist.
Die tief stehende Wintersonne taucht 
das Stadion in ein mildes warmes 
Licht. Das Wetter ist den Deutschen 
wahrlich wohlgesonnen. Ein wolken-
loser Himmel und angenehme 20 
Grad erleichtern dem erst am Morgen 
angereisten deutschen Team die Ak-
klimatisierung an den afrikanischen 
Winter.
Eine halbe Stunde vor dem Eintreffen 
der deutschen Mannschaft liegt über 
dem Stadion ein Lärmteppich wie bei 
einem europäischen Pokalendspiel. 
Wenn ich daran denke, dass es hier nur 
einige dutzend Vuvuzelas sind, die diese 
Lärmwand erzeugen, frage ich mich, 
was mich wohl beim Eröffnungsspiel 
mit über 80 000 blasrohr-bestückten 
südafrikanischen Fans erwarten wird! 
Wie sagte doch der südafrikanische 
Jazztrompeter Hugh Masekela vor 
kurzem, als er auf die Lautstärke der 

Vuvuzelas angesprochen wurde: „Wir 
sind ein lautes Volk!“ In der Tat: 
Messungen haben ergeben, das der von 
einer Vuvuzela erzeugte Lärmpegel 
dem eines Presslufthammers gleicht 
und damit dicht an der Schmerzgrenze 
liegt.
An Kurzinterviews mit Spielern oder 
Trainer ist vor diesem Hintergrund 
nicht zu denken. Auf meine zuge-
schrieene Frage, wie denn seine ersten 
Eindrücke vom Land seien, antwortet 
Oliver Bierhoff im Vorbeigehen daher 
nur mit erhobenem Daumen.
Unter dem überwiegend deutschen 
Publikum fällt ein Fan ob seiner phan-
tasievollen Kostümierung auf: Salim 
Abdul. Salim ist 34 und eingeschwo-
rener Fan von Bafana Bafana. Der ge-
bürtige Mozambiquaner lebt seit meh-
reren Jahren in Südafrika und liebt 
sein Gastland. Eine Karte für die WM 
kann er sich allerdings nicht leisten. 
Dennoch hat er es sich nicht nehmen 
lassen, ins Stadion zu kommen um die 
deutsche Mannschaft willkommen zu 
heißen. „Ich möchte euer Team ermu-
tigen und unterstützen. Deutschland 
hat eine tolle Mannschaft“, bekennt 
Salim sichtlich begeistert. Er kennt 
einige Nationalspieler aus der Cham-
pions League, ist allerdings etwas ent-

täuscht, als ich ihm eröffnen muss, 
dass Michael Ballack verletzungsbe-
dingt nicht dabei sein kann. Dennoch 
glaubt er an den Erfolg der deutschen 
Mannschaft und ihren Einzug ins 
Endspiel. Sein Traumgegner für die 
deutsche Elf: Bafana Bafana.
Sichtlich müde und erschöpft verlassen 
die Spieler nach gut einer Stunde den 
Rasen. Kein Händeschütteln und 
keine Autogramme für die jungen 
Fußballfans von der DSJ, aber 
immerhin werfen einige Spieler ihre 
Trikots über den Zaun. Die Fans haben 
Verständnis und verlassen zufrieden 
das Stadion.

Michael Schaaf
(Der Artikel erschien in leicht veränderter 
Form am 9. Juni in der „Celleschen Zeitung“)

DSJ-LER BEIM ERSTEN ÖFFENTLICHEN TRAINING 
DER DEUTSCHEN NATIONAL ELF
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EINWEIHUNG DER KHOMANANI BACKSTUBE
Übergabe des Spendenschecks aus dem Benefizskat des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg für die Bäckerei 
und Schulküche am 6. Oktober 2009 durch Herrn Minister Prof. Dr. Wolfgang Reinhart.

Schecküberreichung Durchtrennung des Bandes

Aufstellen zum Singen Ausgabe der ersten Backwaren Die Zukunft Afrikas

Ehrengäste

Stolze T-Shirt TrägerHerr Minister Reinhard im Gespräch

Bäckerei
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Music Soirée
Soirée of 2010 presented an excellent selection of music from our pupils. It was 
mostly classical performances which included a variety of instruments such as 
piano, flute, recorder, oboe, clarinet, guitar, trumpet and marimba. The students 
were all well prepared and proudly performed their pieces. It was an evening 
which the students and audience enjoyed thoroughly, and we are looking forward 
to more performances next year. 
Thank you to all the students who performed, Mrs. Jayes and Frau Guddat, and 
the parents who provided eat during the interval.

Die Redaktion

Die Musiksoirée 2010 fand in angenehmer, familiärer Atmosphäre im Foyer 
statt. 18 Schüler der Klassen 5 bis 11 brachten unterschiedliche Werke von Bach, 
Mozart, Chopin bis zu Leonard Bernsteins „Somewhere“ und Ray Hendersons 
„Bye Bye Blackbird“ zur Aufführung. Neben Solostücken für Trompete, Klavier 
oder Gitarre traten auch ein Oboen – Klarinettenduo und die Flötengruppen 
auf. Mrs. Jayes begleitete dabei die Querflötistinnen bei einem „Hamburger“ von 
Joseph Haydn auch auf ihrer Violine. 
Die Beiträge waren von den talentierten Künstlern mit Hilfe ihrer jeweiligen 
Instrumentallehrern oder älteren Geschwistern (z.B. das Marimba-Xylophonduo) 
einstudiert worden. 
Das Publikum und die jungen Musiker konnten sich in einer kurzen Pause bei 
Kaffee, Tee und leckeren, von den Eltern mitgebrachten Speisen, austauschen. 
Vielen Dank der Grundschule für die Bereitstellung des Klaviers, den Eltern für 
die Unterstützung des seelischen und leiblichen Wohles und allen Schülern für 
ihre Präsentationen.
Wir hoffen, im nächsten Jahr weitere schöne Konzerte zu organisieren und erleben 
zu können.

Julia Guddat und Irene Jayes

Leben wie Gott 
östlich von 
Frankreich.

54 Sternerestaurants, eine hohe Kulturdichte und jede Menge Natur machen 
Baden-Württemberg zum Genießerland Nummer eins.

 Tête de veau en tortue (Kalbskopf 

nach Schildkrötenart), Tripoux d’Auvergne 

(gefüllter Pansen vom Hammel), Bulots et 

bigorneaux (Seeschnecken und Strandschne-

cken). So viel zum Thema französische Küche. 

Schließlich schwärmen selbst die Herausgeber 

des Guide Michelin von unseren Gerichten 

und Weinen: So wurden 54 Restaurants in 

Baden-Württemberg mit mindestens einem der 

begehrten Michelin-Sterne ausgezeichnet – bei 

237 Sternerestaurants in ganz Deutschland. 

Savoir-vivre gehört zu Baden-Württemberg 

wie der Stau zur Croisette. Dafür sorgen nicht 

nur unsere kulinarischen Köstlichkeiten, 

sondern auch der Müßiggang vor und nach 

dem Essen – wir empfehlen unsere Theater, 

Opern, Museen und Parks sowie unsere Bäder 

und Thermalquellen. Wobei wir zugeben 

müssen, dass wir mit der Lage unseres Landes 

viel Glück haben. Denn mit Schwarzwald, 

Schwäbischer Alb, Bodensee und vielen 

weiteren einzigartigen Landschaften findet 

man in Baden-Württemberg immer eine Oase 

gleich um die Ecke. Sollten Sie jetzt Appetit 

auf La Grande Bundesland bekommen haben, 

besuchen Sie uns. Persönlich oder unter 

www.baden-wuerttemberg.de

210x210_Kulina_JahrbuchDSJ.indd   1 16.11.10   17:47
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2003 
UWE TIM 

Schriftsteller

2010 

FRANZISKA VAN ALMSICK 

Schwimmerin

2004 BARTHOLOMÄUS GRILL Journalist

Der Blick zurück: 
Prominente besuchen die DSJ

1994 
REINER KUNZE 

Schriftsteller

1997 GUDRUN PAUSEWANG Schriftstellerin

2000 

FREDERIK HETMANN 

Schriftsteller und Märchenbuchherausgeber
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2010 allerdings kurzfristig abgesagt 
und die DSJ stand vor der Entschei-
dung: nimmt man die Pläne auf und 
entwickelt sie weiter oder macht man 
eine kleine Version des Public View-
ings für die deutsche Gemeinschaft in 
und um Johannesburg. Nach langen 
Überlegungen und intensivem Pla-
nungseinsatz wurde dem kleinen Pub-
lic Viewing zugestimmt.

Die grosse Aula wurde renoviert, 
dem Fußball-Fieber angepasst, Flyers 
gedruckt, die Werbetrommel gerührt 
und dann wurde gewartet, was passiert. 
Keiner wusste, wieviele Personen 
zu den jeweiligen Spielen kommen 
würden – ist zuviel Suppe da, zu wenig 
Würstchen, reicht der Bienenstich, 
wie steht es um den Bestand des 
Fassbieres? Glühwein musste sein, 
denn inzwischen war es auf 1800m 
in Johannesburg empfindlich kalt 
geworden und selbst in der Aula 
wurden manchmal Decken benötigt, 
wenn wenige Besucher sich der 
Großleinwand-Übertragung stellten.

Rückblickend können wir sagen: die 
Besucherzahlen bei den von uns ge-
zeigten Spielen (nicht alle) schwankten 
zwischen 5 und 1.144 Besuchern, ins-
gesamt 5 480 an 17 offenen Spieltagen.

Sind wir mit dem Ergebnis zufrieden? 
Was blieb für die DSJ übrig? Eine 
renovierte Aula, eine Großbild-Lein-
wand mit der entsprechenden elektro-

nischen Ausstattung und vor allem die 
Erfahrung, dass wir durchaus in der 
Lage sind, große ‚Events’ erfolgreich zu 
meistern. Die exzellente Zusammen-
arbeit mit Vertretern der Wirtschaft 
und somit neuen Sponsoren wurde 
gefestigt. Wir hatten Persönlichkei-
ten aus dem öffentlichen Leben so-
wohl aus Südafrika als auch aus ganz 
Europa bei uns zu Gast. Wir fanden 
Ansprechpartner, die der DSJ wohl ge-
sonnen sind und unsere Business Card 
Kästchen quellen über. ARD, ZDF, 
SWR, BBC, CNN und viele ande-
re waren dabei, als Deutschland ihre 
Tore schoss. Wir haben erfahren, dass 
die DSJ sich auf ihre Eltern verlassen 
kann, Anruf genügt und wir finden die 
Unterstützung, die wir suchen – wenn 
auch nicht immer in der Form, wie wir 
sie uns vorstellen – auch hier sitzt der 
Geldbeutel nicht mehr locker. ABER 
„’n Boer maak ’n Plan“ und die Zusam-
menarbeit mit allen Beteiligten war 
hervorragend, auch wenn manchmal 
die Nerven bei den Verantwortlichen 
an der Schule etwas blank lagen – und 
das während der Schulferien!

Gaby Ullmann

Lange vor der Fußball-WM war klar, 
dass die Deutsche Internationale Schule 
Johannesburg in das Weltgeschehen 
anlässlich der WM mit einbezogen 
werden sollte:
Im Juni 2007 besuchten Philip 
Lahm und Piotr Trochowski die DSJ 
und spielten mit unseren Schülern, 
sowie einigen Schülern aus unseren 
Partnerschulen in Soweto hier an der 
DSJ Fußball. Im August 2007 wurde 
eine „Gemeinsame Vereinbarung“ 
mit dem Land Baden-Württemberg 
unterschrieben: Das Deutsche Haus 
2010 wurde geplant – wie bei einigen 
Olympischen Spielen wollte Baden-
Württemberg einen Ort kreieren, an 
dem sich die Vertreter der Wirtschaft 
und Besucher treffen können – ein Stück 
Heimat im winterlichen Südafrika. 
2008 legte Schüco im Rahmen des 
Vertrages mit der DSJ zur Installation 
der Warmwasseraufbereitung und 
der Photovoltaic-Anlage fest, wo die 
Schüco-Werbung während der WM 
angebracht werden soll.

2009 fand eine ARD Sportschau-
Übertragung des Confederation Cups 
aus der Aula der DSJ statt – ein Pro-
belauf im Hinblick auf das Deutsche 
Haus 2010 für die WM. Selbst der 
jährliche Schulbasar wurde 2009 zum 
Werbespot für das Deutsche Haus 
2010!

Durch die weltweite Wirtschaftskrise 
wurde das Vorhaben Deutsches Haus 

GROSSER BILDSCHIRM –
GROSSE STIMMUNG
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TINTENHERZ 
Ein Theaterprojekt im Deutschunterricht

Im ersten Halbjahr des Jahres 2010 haben wir, die Klasse 8a, ein riesiges Projekt 
auf die Beine gestellt. Zusammen mit unserer Klassenlehrerin Frau Urlaub, die 
alles total klasse organisiert und angeleitet hat, haben wir Tintenherz (nach 
dem gleichnamigen Roman von Cornelia Funke) eingeübt und anschließend 
aufgeführt.
In Gruppen haben wir den Text durchgearbeitet, die Charaktere analysiert, die 
Musik, die Beleuchtung, das Bühnenbild, die Kostüme, das Werbeplakat und 
das Programm erarbeitet und zusammengestellt. Als ganze Klasse haben wir 
Übungen zum Schauspielern und Übungen zum Entspannen gelernt und ein 
klasse Theaterstück vor und hinter der Bühne zusammengebracht.
Schüler sind in Rollen geschlüpft, von denen man nie gedacht hätte, dass sie sie 
wirklich überzeugend spielen könnten. So haben manche Jungs Stunden damit 
verbracht, sich selbst zu schminken, sich in einem Blumenspiegel zu betrachten 
und die Nägel mit Markerpen schwarz zu lackieren. (Die Mädchen haben sich 
natürlich auch ausführlich geschminkt!) 
Wie zu sehen ist, ging es bei uns im ersten Halbjahr lustig zu und da ist es auch 
kein Wunder, dass sich besonders im zweiten Term die ganze Klasse von müden, 
immerzu lernenden Schülern in eine Truppe bunter Schauspieler verwandelte, was 
natürlich auch Auswirkungen auf den „normalen“ Unterricht hatte. (Oder haben 
Sie schon einmal von Schauspielern gehört, die zur Schule gehen und sich dann 
auch noch konzentrieren?)
Aber so ein großes Projekt heißt natürlich auch Arbeit. Jeden Donnerstag während 
zweier Deutschstunden, an zwei Wochenenden und während einer ganzen 
Schulwoche probten wir ununterbrochen und unsere Experten schnippelten aus 
Goldfolie tonnenweise Gold und erledigten alle anderen anfallenden Arbeiten.
Nach dem ganzen Projekt und zwei Aufführungen freuen wir uns alle auf die 
langen und erholsamen Winterferien und sind alle der Meinung, dass Frau Urlaub 
noch drei Wochen zusätzlich Ferien verdient hat.

Kirsten Franzmann, 8a 
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“Kommst du zu mir irgendwann? 
Schreien wir zusammen!” und die 
Bühne explodiert mit schwarz-weiß 
gekleideten Schauspielern. Dies ist der 
Anfang des Theaterstückes Die Räu-
ber nach Friedrich Schiller, welches 
am Mittwochabend den 20. Oktober 
zum ersten Mal an der DSJ aufgeführt 
wurde. Es handelt von Karl Moor und 
dessen Bruder Franz, der als Zweitge-
borener nicht Herr des Hauses wird, 
und deshalb versucht Franz seinen 
Bruder und Vater aus dem Weg zu 
räumen. Karl wird aus Trotz seinem 
Vater gegenüber Räuberhauptmann 
und verlässt sein angenehmes Leben 
um zu plündern und zu morden. Es 
ist eine aufrüttelnde und ergreifende 
Geschichte um den Kampf für Liebe, 
Freiheit und Gerechtigkeit.
Diese Version des originellen Dramas 
von Friedrich Schiller wurde sehr ele-
gant und clever von Regisseurin Jana 
Stölting modernisiert. Die Sprache ist 
verständlicher, die Musik rockt und es 
gibt viel mehr Liebesdrama, mit zwei 
eingebauten Frauenfiguren. Fabian 
Ploch (Karl Moor) und Gershwin Fritz 
(Franz Moor) verlocken das Publikum 
und man sieht wie hart an diesem 
Stück gearbeitet wurde. Die bezau-
bernde Lindsey Mellor (Amalia), und 
auch Hayleigh Smith (Amelie) und 
Kriska Liebenberg (Ulrike) sorgen für 

gute Unterhaltung und zeigen fabel-
hafte Schauspielkunst.
Die Atmosphäre im Theater ist span-
nend und man hört überraschte Ausru-
fe, wenn sich die Räuber ins Publikum 
abseilen. Doch am meisten zu loben 
sind die Ausstattung und Musik. Das 
Bühnenbild besteht aus einer weißen 
Leinwand, auf der immer wieder mit 
Spraydosen eine neue Szene dargestellt 
wird. Frau Stölting hat diese Idee wun-
dervoll in das Stück integriert. Räu-
ber malen Wälder und Weinflaschen, 
Amalia füllt den Hintergrund mit 
roten Herzen. So werden dem Publi-
kum der Handlungsort, aber auch die 
Gefühle der Schauspieler verdeutlicht. 
Noch nie wurde so ein Bühnenbild 
dargestellt und es gibt wirklich einen 
sehr großen Effekt. Auch die Musik 
passt immer zur Szene und wird von 
den Sängern Dominic Neil, Karabo 
Sekhukhuni und Siyabonga Tsahba-
lala erfolgreich dargeboten. Beeindru-
ckend ist auch, wie gut die Sänger und 
Schauspieler aufeinander eingehen.
Wie doch Räuber Moor in der letzten 
Szene meint: „Wer den großen Räuber 
lebendig liefert, dem kann geholfen 
werden“ und der Vorhang fällt. Ja, le-
bendig waren diese und alle anderen 
Räuber!

Dimitra Hiestermann, 10b

Rezension des Rocktheaterstückes – 
DIE RÄUBER
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„Ich wollte ein Stück mit viel Action.“
Ein Interview mit Frau Stölting

Warum haben Sie gerade dieses Stück ausgewählt?
Im letzten Jahr hatten wir anlässlich des Schillerjahres im Goethe-Institut ein kleines Stück aus „Die Räuber“ vorgeführt. Damals 
kam mir die Idee zur Inszenierung. Ich wollte ein Stück auswählen, das sowohl für Jungen als auch für Männer geeignet war. Ich 
wollte ein Stück mit ganz viel Action, wo ganz viel passiert und mit einer deutlichen Aussage über die Freiheit.

Sind Sie mit den Schauspielern zufrieden?
Dieses Jahr hatten wir eine ganz neue Schauspielergruppe. Alle waren phantastisch, jeder war unterschiedlich und brachte deswegen 
etwas Eigenes zur Person ein. Alle gaben ihr Bestes und waren prima!

Was ging Ihnen bei den Proben durch den Kopf?
Dieses Jahr war ein schwieriges Probenjahr. Die Gründe dafür waren, dass die Aula renoviert wurde und wir einen Ausweichplan 
ausarbeiten mussten. Wir hatten so viele Schüler (38) und nicht alle spielten zur gleichen Zeit. Erst auf der Theaterfahrt merkten 
viele Schüler, wie wichtig sie eigentlich waren.

Sind Sie mit dem Ergebnis der Premiere zufrieden?
Ja, es war eine tolle Premiere, alles hat geklappt. Die Musiker waren toll, das Sprühen klappte und es hat Spaß gemacht zuzuschauen. 
Die Schauspieler haben alleine alles hinter der Bühne geschafft, und so konnte ich mich auf das Licht konzentrieren.

Die Fragen stellten Irina Petcu, Amy Pollock und Beatrix Williams, 10a
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REGENBOGEN-KIDS 
UND VORSCHULE 4

Lilo van der Westhuizen, Kiga 2

Hal(l)o Sonne!
Am 1. November 2010 sorgte in den Morgenstunden ein Halo für einiges Hallo 
unter den Lehrern und Schülern der DSJ. Hierbei handelt es sich um eine 
Lichterscheinung in der oberen Troposphäre.

Zum Zeitpunkt des Halos befand sich über dem östlichen Botswana eine 
Gewitterfront, die in großen Höhen feuchte Luft bis nach Johannesburg schob. 
Aufgrund der niedrigen Temperaturen in etwa 8-10 km Höhe bildeten sich 
Eiskristalle, die langsam zu dünnen sechseckigen Kristallplättchen wuchsen. 
Während des Herabsinkens richteten sich diese aus und brachen das durch sie 
hindurchfallende Sonnenlicht, so dass sich ein typischer 22°-Ring beobachten 
ließ, d. h. dass der Ring unter einem Öffnungswinkel von 22° gesehen wurde.

Halos sind vor allem in höheren Breiten zu beobachten, in Johannesburg 
entstehen sie nur sehr selten.

Michael Schaaf

Der Anspruch auf einen Platz an der Sonne 
ist bekannt. Weniger bekannt ist,  
dass sie untergeht wenn er errungen ist.

Karl Kraus
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Oben: Karl Barbour, Frau Kwanini, Anouk Blaauw, Konrad Schmidt, Frau Debus, Anouk Schäfer
Vorne:  Christian Fiehn, Henry Viedge, Tana Oyrer, Kiera Weiss, Cheyenne Lühning, Helene Godorr, Luka Beykirch,  

Alexander Daehnke, Marcel Günther, Nils Urlaub, Kai Giessen-Hood, Joke Kötter, Christopher Tamine, Modise Deppe
Es fehlt:  Moritz Maier (Shwe Shwe) 

Klasse Kiga 0b – Frau RötgerKlasse Kiga 0a – Frau Debus

Oben:  Silja Schermutzki, Frau Rötger, Ben Sida, Yannis Dettloff, Frau I. Berger, Layla Oberholzer
Vorne:  Annika Erasmus, Julian Keichel, Laura Kliche, Marc Smith, Christopher Houart, Jessica Betsalel,  

Lucien Dimtchev, Stephanie Collett, Arwen Schaffrath, Kyle Risch, Albert Zapke, Emma Pachner, Nina Stölting,  
Kilian Schattauer

Es fehlt:  Mark Niederheitmann
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Oben:    Frau Mildenberger, Frau Anderson
Mitte:   Alexander Krüger, Julia Palmer, Laleh Bohle, Aubrey Mosito, Daniel Pichler, Lilo van der Westhuizen, Emma Bothner, 

Bianca Goldbach, Emily Schöer, Alexa Lawrence, Katja Schäfer, Haig Armstrong, Alessia Bachmann
Vorne:   Berk Turgut, Makayla Jameson, Jenna Alderton
Es fehlen:  Sebastian Suhr, Jonathan Meysel

Oben:  Frau Dlamini, Frau Schmidt
Mitte:  Stefan Kien, Annabel Dresel, Cara van Niekerk, Connor Cappelatto, Caitlin Hipper, Michael Sommer,  

Viola Johannsen, Bianca Plasser-de Klerk, Kian Dettloff, Samantha Rünzler, Saskia Schenckenberg,  
Isabella Steinmüller, Larissa Schaffner, Luca Sluis-Cremer, Elena Alexandrov, Emma Nuppenau

Vorne:  Zennan Magg, Oliver Mengel, Xaver Schermutzki

Klasse Kiga 2 – Frau AndersonKlasse Kiga 1 – Frau Schmidt
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Oben:  Frau Stevens, Frau Kruse
Mitte:  Pascal Günther, Nadja Giessen-Hood, Patrick Speer, Pierre Stheeman, Tau Sabrowski, Kallam Schröder,  

Lungelo Nkosi, Nathan Fletcher, Luc Neusinger, Timothy Dunn, Eléni Nickels, Nina Lawrence
Vorne:  Celina Roediger, Oliver Braun, Chiara Bachmann
Es fehlen:  Lars Penzhorn, Lara Gush, Nina Gush, Leni Koch

Oben:  Frau Meyburgh, Frau Dunn
Vorne:  Megan Walker, Alexander Itov, Sophia Itov, James Creaven, Roxanne Mitchley, Sasha Jivkov, Christopher Kock,  

Qayiyalethu Links, Milane Machaka, Unami Mkhize, Liam Jeffreys-Davids, Grant Bird, Samara Mayet, Ethan 
Pretorius, Christian Schwegler, Nabeel Moolla 

Es fehlen:  Filip Iordanov, Lina Iordanov, Pola Iordanov, Harry Williams

Klasse VS 1 – Frau KruseKlasse Kiga 3 – Frau Meyburgh
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Oben:   Frau Mochadibane, Frau Berger
Mitte:   Kiara Stephen, Anna Füllemann, Inam Bohle, Sebastian Steiner, Jeremiah Zimmermann, Sascha Buthelezi,  

Anita Grässer, Isabella Richter, Jürgen Pommersheim, Matthias Johannsen, Elwyn Pautsch, Victoria Pachner
Vorne:   Aidan Pollock, Jens Schaffrath, Tebea Nüsse, Amy Shearer
Es fehlen:   Caitlyn Carnell, Njeri Gachago

Oben:  Frau Helmrich, Luke Busschau, Tiger-Anne Cupido, Hanna Pissarsky, Tobias Merschel, Julian Pauer, Aleksa Kokot, 
Elena Hess, Franz Rosenberger, Cameron Greyling, Tim Niederheitmann, Oliver Prigge, Alexandra Pickworth,  
Frau Alderton

Vorne:  Simon Chasi, Kayda Wittek-Hassan, Tom Schroedter, Sylvie Wollenhaupt
Es fehlen:   Sophia Böhm, Jakwe Gachago

Klasse VS 3 – Frau BergerKlasse VS 2 – Frau Helmrich
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Oben: Frau Baloyi, Frau Gollub
Mitte:  Xaria Du Bruyn, Saleemah Dollie, Marlene Schwier, Daniele Burini, Luka Stretz, Lian Jordaan, Kayce Cupido,  

Langa Dingiswayo, Micaela Lillienfeldt, Siobhan Butler, Willow Beeby, Ayushmaan Maharaj, Chad Oswald
Vorne:  Megan Fischer, Björn Fröhlich, Catherine Creaven, Mark Alexandrov, Nicholas Jivkov

Klasse VS 4 – Frau Baloyi IM KINDERGARTEN 
GING ES HEISS HER

Ein Höhepunkt dieses Jahr war mal 
wieder der Besuch der Feuerwehr im 
Kindergarten. Auf spielerische Art und 
Weise wurde den Kindern beigebracht, 
wie man sich in Notfallsituationen  
(z. B. Feuer, Rauchentwicklung, Un-
fälle) verhält.
Streichhölzer und Feuerzeuge werden 
gar nicht erst angefaßt oder einem 
Erwachsenen gegeben, sind also kein 
Spielzeug!
Rauch wurde durch eine Rauchma-
schine simuliert, wobei die Kleinen auf 
dem Boden kriechen mussten. Stefan 
(KG 1) wurde als Helfer ausgesucht 
und durfte die Feuerwehruniform an-
ziehen, die in allen Einzelheiten erklärt 
wurde.
Am Ende des Besuches wurden den 
Feuerwehrmännern selbstgebackene 
Kekse und wunderschöne gemalte 
Bilder als Dankeschön überreicht.

Das war ein toller Tag für Kinder und 
Lehrer.

Silke Nuppenau
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ZUBEREITUNG

Mehl, Hefe, Milch, 50g Margarine und Jodsalz in eine Schüssel geben, mit den 
Knethaken des Handrührgerätes in 3-5 Min. zu einem glatten Teig kneten. 200g 
Margarine mit 50g Mehl kneten und auf Pergamentpapier zu einer Platte von 15x18 
cm ausstreichen. Hefeteig und Fettplatte am besten über Nacht im Kühlschrank 
lagern, dann weiterverarbeiten. 

Den gut gekühlten Teig mit der “Fettplatte“ kneten und zu einer Platte von  
50x50 cm ausrollen, halbieren und 16 lange Dreiecke ausschneiden. Zur Spitze hin 
aufrollen, zu Hörnchen formen, nochmals gehen lassen. Im vorgeheizten Ofen bei 
225°C ca. 20-25 Min. backen.

… der Bäcker hat gerufen.

Zutaten für 16 Croissants
500 g Mehl 

30 g Hefe, zerbröckelt 

250 ml Milch, lauwarme 

50 g Margarine 

1 Ei 

1 Teelöffel Jodsalz 

50 g Mehl 

200 g Margarine

Im wahrsten Sinne des Wortes – die 
Vorschulkinder waren am 18. Mai 
2010 eingeladen, sich die Bäckerei des 
Café Kranzler anzuschauen.

Nach dem ersten Spielen am Morgen 
ging es los. Schon der Weg dorthin war 
aufregend, denn die Kinder machten 
sich zu Fuß los. Das Überqueren der 
großen Barry-Hertzog-Straße klappte 
zügig und flott, dann ging es ein 
paar kleine Straßen weiter entlang 
bis nach Richmond. In der Bäckerei 
angekommen, staunten viele kleine 
Augen über die großen Maschinen, 
Rollbleche und Rührgräte.

Herr Peter Egenrieder begrüßte uns 
und dann zeigten er und seine Helfer 
ihren kleinen Besuchern einige Dinge 
des Bäckeralltags. Zuerst wurde ein 
großer Batzen Teig ausgerollt und den 
Kindern wurde gezeigt, wie leckere 
Croissants geformt werden.

Anschließend durften sie beim Aus-
stechen der Törtchenformen helfen, 
und bestaunten, wie die große Rühr-
maschine den Teig knetete. Außerdem 
erklärte Herr Egenrieder den Vor-
schulkindern die verschiedenen Zuta-
ten, die zum Backen benötigt werden 
(Das Mehl war eine besonders schöne 

Abwechslung zum Spielen!), und na-
türlich durften sie sich den großen 
Backofen ansehen.

Zum Abschluss bestaunten alle die 
vielen gefüllten Lagerräume, vor allem 
die großen Schokoladentafeln und 
naschten hier und da ein wenig.

Als Dankeschön für das nette Erlebnis 
sangen die Kinder das Lied vom 
Bäcker:

… schieb, schieb in den Ofen rein.

Katrin Horak-Koch

Backe, backe Kuchen …
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DIE KUNST DER REGENBOGEN-KIDS
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AUSFLUG 
ZUM ZOO
Schon bereits Wochen vorher war das 
einzige Gesprächsthema der Kinder 
der KG 1, 2 und 3 der Ausflug zum 
Johannesburger Zoo! Am 26. August 
war es dann endlich so weit – das 
Abenteuer Zoo konnte beginnen!

Zunächst wurde den Kindern gesagt, 
dass sie ihre Finger nicht in die Käfige 
stecken durften, „jaaaaa, weil das 
Kamel uns sonst beißt“ riefen die 
Kinder. Warum ausgerechnet das 
Kamel und nicht etwa Löwe, Tiger 
oder sonstige gefährliche Tierarten, 
konnten wir uns als Betreuerinnen 
auch nicht erklären.
Aber nun gut, das war also geklärt, 
und so konnte es endlich mit den 
vielen verschiedenen Tierarten und 
den dazugehörigen Erklärungen der 
Lehrerinnen über Lebensart, Aussehen, 
etc. der Tiere losgehen.

Für die Mittagspause wollten sich alle 
KG Gruppen zu einem gemeinsamen 
Picknick treffen. Auf dem Weg dorthin 
musste allerdings die Hürde in Form 
eines wütenden Schwans, der sich um 
sein Junges sorgte, genommen werden. 
Nach etwas Aufregung und müden 
Beinen konnten wir dann endlich 
unser leckeres Picknick beginnen. 

Im Anschluss spielten die Kinder 
gemeinsam auf dem Spielplatz, bis sich 
die Wege der einzelnen KG Gruppen 
wieder in verschiedene Richtungen 
trennten. Und weiter ging es mit 
Bären, Zebras, Krokodilen, fast jede 
Tierart, die das Herz begehrt, konnten 
wir im Zoo ansehen. Die Affen jedoch, 
mit ihren menschenähnlichen Gesten, 
amüsierten die Kinder ganz besonders.

Müde und erschöpft von dem langen 
Ausflug fuhren alle Gruppen wieder 
zurück zur Schule.
 Pia Mildenberger

Fußballweltmeisterschaftsfieber  
für die Vorschulklassen
Die Vorschulklassen hatten das Glück, den ehemaligen Kaizer Chiefs Spieler und 
jetzigen Kaizer Chiefs Trainer, Kenneth Dube, bei uns an der Schule empfangen 
zu dürfen. Er hat sich zwei Stunden freigenommen, um den Kindern Fußballregeln 
und Fußballspiel beizubringen.
Kenneth ist es gewohnt mit kleineren Kindern umzugehen, da er auch der Trainer 
für die U6 Fußballmannschaft, Crusaders, bei der Privatschule in Sandton,  
St Stithians, ist. Das macht er nach seinem langen Arbeitstag.
Voller Eifer und Freude waren die Kinder von Anfang, der Theorie und Regelkunde 
in der Halle, bis zum Ende, dem Training und Spielen, dabei. Erschöpft gingen 
sie nach den zwei Stunden wieder in ihre Klassenzimmer um erstmal tüchtig zu 
essen und viel zu trinken.
Jetzt konnte die Weltmeisterschaft 2010 in Süd-Afrika beginnen: wir kennen die 
Regeln, wissen wieviel Training und Zeit investiert wird und können somit richtig 
mitfiebern!

Susanne Günther
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HURRA, FREITAG IST 

SPIELSTUNDE!
Seit diesem Jahr ist der Freitag für alle unsere Kindergartenkinder zu einem ganz 
besonderen Tag geworden, denn Freitag ist Spielstunde!
Dann stehen den Kindern außerhalb der Gruppenräume unterschiedliche 
Spielstationen zur Verfügung, an denen sie mit Wasser, Farben, Sand und auch 
sportlich aktiv sein können. So werden nicht nur spielerisch alle Sinne gefördert, 
sondern auch das, was heutzutage so wichtig geworden ist – Spaß am Spielen!

Kirsten Dunn

Partyland
Eine Tradition bei den Regenbogen-
Kids ist der erste Ausflug des Jahres 
zu Partyland. Da kann man klettern, 
hüpfen, fahren, spielen, essen und 
wenn man müde ist, dann geht es 
zurück zur Schule mit dem großen 
Bus. Der so lang erwartete Tag ist 
dann doch so schnell vorbei!

Karin Meyburg und Cynthia Dlamini

Manchmal gibt es im Leben nach 
Jahren ein Wiedersehen. So ist es 
auch unseren beiden Altschülern 
Ulrike Alderton und Kirsten Dunn 
ergangen. Nach einer gemeinsamen 
Schullaufbahn an der DSJ, die mit 
dem Matrik im Jahre 1990 endete, 
sahen sie sich nun wieder. Diesmal 
jedoch nicht als Schülerinnen, sondern 
als Lehrerinnen. Nach Abschluss 
des Early Childhood Development 

Studiums durch die UNISA arbeiten 
sie nun als Kolleginnen für die 
Regenbogenkids. Ein weiterer schöner 
„Zufall“ ist es auch, dass auch 
ihre Kinder die DSJ besuchen. So 
verbindet die beiden nicht nur eine 
gemeinsame Schullaufbahn, auf die sie 
zurückblicken können, sondern auch 
noch hoffentlich viele schöne Jahre mit 
den Regenbogenkids.

Kirsten Dunn

Ein besonderes Wiedersehen 
an der DSJ!
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WIE SCHÖN, DASS DU GEBOREN BIST ...

Drei besondere Geburtstage bei den Regenbogen-Kids
Wer schon mal bei den Regenbogen-Kids reingeschnuppert hat, weiss, dass man bei uns das Geburtstagfeiern sehr ernst 
nimmt! So ging es auch in diesem Jahr mit den Geburtstagen von drei ganz besonderen Kolleginnen: Margit Kruse (60), 
Brigitte Helmrich (50) und Sabine Anderson (50).

Wochenlang wurde geplant, getuschelt und vorbereitet, um die “Geburtstagskinder” zu überraschen. So feierten und ehrten 
wir sie zusammen mit den Kindern und Eltern der Regenbogen-Kids, ihrer Familie, den Freunden und Kollegen. Die Kinder 
übergaben ihre selbstgebastelten Geschenke mit Freude und Stolz, sangen Lieder und trugen Gedichte vor. 

Am Nachmittag ging es dann weiter! Margit wurde von der Hexenschar (den Kollegen) aufgefordert, ein selbstgebrautes 
Getränk zu trinken, um ihr Leben zu verlängern. Brigitte wurde mit 50 Wünschen für ihre Zukunft beschert. Und Sabine 
bekam eine rote Schüssel geschenkt, die man für alles gebrauchen kann (siehe Gedicht).

Eins ist sicher, mit so viel Spass und Humor kann man nur jünger werden (auch wenn nur im Herzen!) Herzlichen 
Glückwunsch von uns allen! 

Ulrike Alderton

SKETCH ZU MARGITS 60. GEBURTSTAG

Oberhexe (Brigitte Helmrich): 
Von ganz weit her bin ich gekommen,
hab meine Kugel mitgenommen.

Eine Hexe schüttet Mineralwasser in ein rundliches 
Gefäß.

Oberhexe:
Drin schäumt und perlt es wunderbar, 
so ist das Brauch bei Zauberkram.
Und hinter mir, da stehen Wesen,
die mit mir aus der Kugel lesen.

Hexenchor:
(Zur Melodie von „What shall we do with the drunken Sailor“)
Seht, wie sich Bilder im Glase vereinen,
Margit willst du etwa den Trank hier verneinen.
Sag, hast du Geburtstag, wirst Du älter heute?
Wir feiern mit der ganzen Meute!!!!!

Refrain:
Du hast die 60 erreicht, du hast die 60 erreicht,
du hast die 60 erreicht, jetzt seh’n wirs ganz deutlich!

Oberhexe: 
Kugel der Weisheit, sage uns allen
was würde der Margit am besten gefallen?

Eine andere Hexe schüttet Orangensaft ein.

Oberhexe: 
Ist sie zufrieden mit ihrem Geschick? 
Braucht sie vielleicht noch ein klein wenig Glück?
Hat sie noch immer die volle Kraft
mit der sie vor 20 Jahren geschafft?

Hexenchor:
Nur noch eine Weile, dann werden wir sehen.
Klar ist für die Zukunft, da muss was geschehen.
Denn was wir hier finden ist schon sehr bekannt,
wenn die Kräfte verschwinden, dann kommt der Verstand.

Refrain:
Du hast die 60 erreicht, du hast die 60 erreicht,
du hast die 60 erreicht, jetzt seh’n wirs ganz deutlich!

Oberhexe: 
Ja, ihr habt Recht, da steht es geschrieben,
die Kräfte sind nicht die gleichen geblieben.
Doch das kann sich ändern, der Kugel sei Dank,
da hilft bestimmt unser Zaubertrank. 

Eine Hexe schüttet Sekt ein.
Alle Hexen tanzen dann mit den Wunderkerzen um die 
Hexenkugel (Bowlepott).

Oberhexe: 
Mit Hokus und Pokus und Katzenstreu
entwickeln wir langsam das Hexengebräu! 

Hexenchor:
Margit bringt den Saft hier im Glase zum Brodeln.
Achtung! Die Mixtur bringt Elche zum Jodeln.
vorsichtig rühren, Hokus-Pokus dazu 
Und Margit wird spüren, Kraft im Nu. 

Refrain:
Du hast die 60 erreicht, du hast die 60 erreicht,
du hast die 60 erreicht, jetzt seh’n wirs ganz deutlich!
>>
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DER WEIHNACHTSSTERN
Weihnachtsfeier bei den Regenbogen-Kids

Bei 35 Grad Sommerhitze eine weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen, 
ist eine echte Herausforderung, aber dies ist dem Regenbogen Team mit einer 
fantasievollen Choreographie hervorragend gelungen. 
Schon der schwungvolle Einzug der Kinder in ihren Kostümen zu dem Lied 
„Schaut mal her“ brachte das Publikum in Stimmung und alle klatschten 
begeistert mit.
Frau Helmrich begrüßte die Anwesenden und führte von da an charmant durch 
das Programm. 
Die kleinsten Kinder, als Nikoläuse, Weihnachtswichtel und Tannenbäume 
verkleidet, brachten Gedichte und Lieder dar, für die sie schon wochenlang fleißig 
geprobt hatten. Besonders ist auch die Leistung der Kinder zu erwähnen, die erst 
seit einem Jahr Deutsch lernen und ihr Lied „Freut euch Weihnachtskinder“ so 
gekonnt vortrugen, dass alle erstaunt waren. 

Zur Überraschung aller Kinder kam dann der Nikolaus auf die Bühne, der 
in seinem roten Mantel und seinem dicken Bart ziemlich schwitzte. Für ihren 
unermüdlichen Einsatz als Kindergartenleiterin überbrachte er Frau Helmrich 
einen Blumenstrauß und versprach den Kindern eine Überraschung nach der 
Aufführung. 
Sehr niedlich war dann die Darbietung eines erst vierjährigen Geigers mit 
„Twinkle Twinkle little star“. 

Dann tat sich der Vorhang für die größeren Vorschulkinder auf. Zu einem 
wunderschönen Bühnenbild wurde das Musical „Der Weihnachtsstern“ von 
Marcus Pfister und Detlev Jöcker aufgeführt. Die vier Klassen hatten die einzelnen 
Mottos aufgeteilt und stellten Sterne, Hirten und Schafe, Weisen aus dem 
Morgenland und die Tiere des Waldes dar. Unter dem großen Weihnachtsstern 
saßen Maria und Joseph an der Krippe. Es wurden Lieder gesungen und 
getanzt und spielerisch wurde die Weihnachtsgeschichte dargestellt. Die Kinder 
hatten sichtlich viel Spaß und der Funke sprühte auf das Publikum über. Die 
Choreographie von Frau Alderton war sehr fantasievoll und die Kostüme, die die 
Mütter genäht hatten waren farbenfroh und schön anzuschauen. Besonders in den 
Tierkostümen steckte bestimmt viel Arbeit. >>

>> 
Eine Hexe schüttet blauen Engel dazu.

Eine weitere Hexe gibt dem Geburtstagskind einen 
Kochlöffel zum umrühren.

Oberhexe: 
So, liebes Geburtstagskind, jetzt ist es soweit.
Die Wandlung beginnt in kürzester Zeit.
Probiere ein wenig und sage uns dann 
ob man mit der Wirkung zufrieden sein kann. 

Eine Hexe gibt dem Geburtstagskind einen Strohhalm.

Oberhexe: 
Noch sind wir nicht sicher, ob alles ganz richtig.
Man kann’s jedoch trinken, das alleine ist wichtig.

Hexenchor:
Vorsicht, du wirst ein blauer Matrose.
Langsam, das Fest geht hier in die Hose.
Wir wollen dich stärken für 10 Jahre mehr.
Und nach dieser Kur, fällt dir gar nichts mehr schwer.

Refrain:
Du hast die 60 erreicht, du hast die 60 erreicht,
du hast die 60 erreicht, jetzt seh’n wirs ganz deutlich!

Oberhexe: 
Schluss jetzt, seit wann trinkst du immer allein?
Du lässt doch deine Freunde nicht durstig sein.
jetzt probieren wir den Zaubertrank 
und sind gleich alle außer Rand und Band.

Hexen nehmen Strohhalme und trinken.

 

Hexenchor: 
Margit, wir machen jetzt ’ne richtige Sause.
Denn wir geh’n noch lange nicht nach Hause!
Wir halten zusammen, wie es immer war 
so soll es auch bleiben, wunderbar. 

Refrain:
Du hast die 60 erreicht, du hast die 60 erreicht,
du hast die 60 erreicht, jetzt seh’n wirs ganz deutlich!

Margit, nun kommen wir zum Schluss,
du bekommst von uns noch einen Kuss.
Wir gehören zusammen wie der Besen zum Stiel,
 von dir uns zu trennen, das wäre zu viel.

Refrain:
Du hast die 60 erreicht, du hast die 60 erreicht,
du hast die 60 erreicht, jetzt seh’n wirs ganz deutlich!



8382

>> Zum Lied „Die Sehnsucht nach 
dem Frieden“ kamen noch einmal alle 
Kinder auf die Bühne und bereiteten 
den Eltern, Geschwistern und Grossel-
tern einen besinnlichen Ausklang. 

Im Tuck Shop gab es dann noch eine 
Überraschung für die Kinder und 
Eltern: Nikolaustüten und von den 
Kindern gebastelte Bilder mit Scheren-
schnitten. Mit selbst gebackenen Kek-
sen und Getränken klang der Nach-
mittag, an den alle noch lange zurück 
denken werden, aus. 
Ein herzliches „Danke schön“ an das 
gesamte Regenbogenteam, Musiker, 
Erzähler, Techniker und nicht zuletzt 
an alle Kinder, die an diesem Tag mit 
großem Eifer dabei waren!

Dagmar Pollmann und Marion Boehm
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Lutzia Beykirch, 2a

Aftercare Photographic Exhibition 2010 
On 17 August 2010 the aftercare group for our little ones had an art exhibition 
together with a farewell party for Elisabeth Muche who had been the assistant to 
Betty Motloung for the past year. The event was a great success and the children 
had much fun even though it was sad because we were saying goodbye to Elisabeth.
The exhibition was based on the different themes we have done throughout the 
year. At the beginning of the year we have Valentine’s Day where we learn about 
love, sharing and caring for your friends and family. The children made lovely 
Valentine’s cards as well as a huge milkshake glass from plastic 2 liter cold drink 
bottles. In the school kitchen we made a special Valentine’s milkshake which we 
shared with a friend.
Easter was next and involved a lot of “preparation before celebration”. The children 
made wonderful Easter baskets from boxes which we collected from Sam. They 
also moulded chickens and eggs from clay and little chicks just hatching from 
their eggs. The Easter bunny took all the baskets away and brought them back, 
filled with chocolates and sweets.
There were lots of photos at the exhibition of our many different indoor and 
outdoor activities, the children sleeping in the afternoon and then going home.

Betty Motloung

A true photgraph need not be explained  
nor can it be contained in words.

Ansel Adams
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Klasse 1b – Frau F. Konrad

Oben:   Anil Quitter, Amaya Lakmeeharan, Sebastian Fiehn, Kai Fabry, Kea Kötter
Mitte:  Nimué Höfinger, Kiara Oellermann, Hubertus Zapke, Leonie Rösch, Frau F. Konrad
Vorne:  Jami Matthews-Petersen, Nicole Doyle, Isabella Smith, Linda Kramer, Michaela Hendrix

Klasse 1a – Frau Stams

Oben:  Markus Holtmann, Mateen Essop, Aleksevi Charalambous, Lara Vrey, Unna Steck-Stricker, Frau Stams
Mitte:   Saskia Reymann, Nazreen Brandstätter, Abigail Bohnsack, Sabrina Kraus, Daniel Oberholzer, Dario Schaffner,  

Keanu Reuss
Vorne:   Alyssa Fischer, Milka Maharaj, Jürgen Urlberger, Benjamin Barnes, Hannah Schleicher
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Klasse 1d – Frau Schaum

Oben:  Belinda Boehnke, Philipp Dresel, Alexander Mornau, Alexandra Reichardt, Adonai Ghebremeskel, 
 Sven Langenhorst
Mitte:  Andreas Sebastian, Matthias Hipper, Vincent Keichel, Bianca Morrison, Zoe Philipps, Nikola Volavsek
Vorne:  Zoya Mothupi-Sarges, Nicola Fischer, Sinenhlanhla Madondo, Frau Schaum, Taylor Schofield, Luisa Kliche 

Klasse 1c – Frau Wiemann

Oben:  Tanika Rother, Nina Schmidt, Kgosi Deppe, Dyllan Condes, Rania Wiedmann, Roxanne Collett, Frau Wiemann
Mitte:  Jemma Orrill-Legg, Cullen Siebert, Thembelihle Mchunu, Micah Kara, Maika Reymann
Vorne:  Kaytlyn Cannel, Christopher van Warmelo, Kim Ilayda Turgut, Philipp Schollenberger, Anika Weilert, 
 Danai Ghebremeskel
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Klasse 2b – Frau M. Konrad

Oben:  Emma Shearer, Maximilian Rogotzki, Antonia-Pheladi Heil,Lola Ross, Sven Holzhausen, Anton Pommersheim, 
Andrea Granig, Sophia Schoer

Mitte:  Frau M. Konrad, Christopher Dunn,Jovan Asanin, Yola Krämer,Liyah Mayet, Martin du Plessis, 
 Konrad Nägele,Thomas Williams
Vorne:  Katja Marxer, Kimberley Barnes, Melanie Neff, Nichola Ratcliff, Emily Ranke

Klasse 2a – Frau Holliday

Oben: Sabrina Lamos, Thomas Riester, Julia Gayford, Dayaan Jappiel, Claudia Strahlendorf, Frau Holliday
Mitte: Adrian Jäger, Vusi Holl, Lutzia Beykirch, Connor Smith, Calen Walker
Vorne: Anna Krug, Isloodien Jacobus, Tanya Grässer, Noah Baur, Claudia Cipriani
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Klasse 2d – Frau Stevens

Oben:  Tristan van der Walt, Waleed Sayed, Dino Koch, Liam Kelly, Kiaran Roediger, Cameron Cheney
Mitte:  Bianca Bird, Johanna Kötter, Naomi Mauser, Maxine Sommer, Liesl Janse van Rensburg
Vorne:  Claudia Burgesmeir, Neo i Ndlankong, Frau Stevens, Jessica Neff, Elizabeth McQuarrie

Klasse 2c – Frau Moore

Oben:  Bianca Stephen, Ynez Mayet, Clara Hennicke, Monica Goldbach, Tayulor Schulte
Mitte:  Frau Moore, Dominique Kindervater, Lerato Dieterich, Shannon Schofield, Maximilian Nuppelnau
Vorne:  Dominic Speer, Edward Tshabalala, Chisomo Baumgart, Kian Weiss, Alex Schmitz
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Klasse 3b – Frau Grünewald

Oben: Karl Krug, Kiara Waltz, Anika Eckstein, Vanessa Detlefsen, Bianka Risch
Mitte: Aidan Lakmeeharan, Benjamin Richter, Nina Ridsdale, Sebastian Kanwischer, Danielle Frey, Daniel Gründer
Vorne: Juandre Munnich, Felix Hönemann, Frau Grünewald, Peter Williams, Sophie Heep

Klasse 3a – Frau Wichern

Oben:  Nico Rakic, Thomas Görtzen, Mark Dresel, Frau Wichern
Mitte:  Rosa Rosenberger, Ada Griller, Micca Neusinger, Selina Tüchler, Alexandra Vosters
Vorne:  Ashley Allard (Oberlechner), Gregory Boast, Berit Benner, Michael Alderton, Hannah Hope
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Klasse 3d – Frau Dedekind

Oben:  Maximilian Ulrichshofer, Sebastian Merschel, Zola Sabrowski, Chanel Kemp
Mitte:  Janique Sebastian, Carl Quitter, Kaan Axel Hauser, Kirsten Atteridge, Luca Koch, Sonja Sieburg
Vorne:  Annika Köstlin, Gabriella Fischer, Tobias Nölkensmeier, Saskia Schöpflin, Frau Dedekind, Bodo Böhnke

Klasse 3c – Frau Myburgh (Pittner)

Oben:  Lara Wollenhaupt, Maia Voigt, Romy Nathan, Alexandra Eder, Tamiah Sivertsen, Sarah Nickels
Mitte:  Amy Stevenson, freier Platz für Benjamin Matthews, Alexander Schröder, Christopher Byrne, Kyle Best, 
 Niklas Herrmann, Luke Slater
Vorne:  Alina Schaffner, Courtney Fabry, Frau Myburgh, Megan Hartzenberg, Courtney Pretorius
Es fehlt:  Benjamin Matthews
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Klasse 4b – Frau Majchrzak

Oben:  Christopher Speer, Denzil Oellermann, Alexander Scriba, Adam Brandstätter, Nadia Avis, Thomas Volavsek,  
Leon Marx 

Mitte:  Jenna Mornau, Claudia Kindervater, Tania van Eckardstein, Ayanda Jezile, Alexander Wietzorrek, Jakob Krämer
Vorne:  Georg Schäfer, Gemma Schleicher, Markus Mayrhofer, Frau Majchrzak, Vanessa Dimtcheva,  

William Hoole

Klasse 4a – Frau Fink

Oben:  Mya Phillips, Sabrina Ferraris, Ruben Grensemann, Tau Holl, Bianca Burgesmeir, Brendan Cheney
Mitte:  Marco Cipriani, Keanu Koch, Magalie Jansen, Alexandra Riester, Lea Finkler, Frau Fink
Vorne:  Samuel Zimmer, John Ratcliffe, Bettina Koestlin, Armaan Maharaj, Dominic Matthews, Joshua Stevens
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Klasse 4c – Frau Koch

Oben:  Felix Rogotzki, Tina Assheton-Smith, Nikita Goulding, Nicules Holtmann, Niklas Pssarski, Stefani Hiestermann, 
Thomas Sinner

Mitte:  Florian Achamer, Travers Jordaan, Phillip Trummer, Raia Alexandrov, Justin Carolus, Frau Koch
Vorne: Vanessa Doerr, Nelle Willenbrock, Jason Henderson, Neo Matlhodi, Stephanie Gray

UNSER GARTENDIENST
Jede Woche übernehmen zwei Kinder aus unserer Klasse den „Gartendienst“. Eine 
Woche lang sind sie dann dafür verantwortlich, den Barfußpfad sauber zu halten. 
Mit Rechen, Hake, Besen, Eimer, Handschuh und Sonnenhut … fegen, jäten, 
zupfen, sammeln, füllen und ordnen sie dann, damit die einzelnen Felder wieder 
begehbar sind. 
Dabei sind sie hautnah mit der Natur in Berührung, übernehmen Verantwortung 
und erfahren, wie schön es ist, gemeinsam im Freien zu arbeiten.

Ein DANKESCHÖN an die fleißigen Gartenkinder der Klasse 3c!
Philine Pittner

LESEPATEN 
Klassen 1a Stams und 4c Pittner
An schwedischen Schulen gehört das Konzept der „Lesepaten“ längst zum 
Schulprogramm. 
Und seit diesem Jahr gehört es auch zum Unterrichtskonzept der Klassen 1a und 
4c. Die kleinen Leser wollen auf ihre Fortschritte stolz sein und brauchen eine 
Zuhörerschaft – und ganz viel Lob. Mit leuchtenden Augen präsentieren sie ihre 
ersten Leseversuche und treffen auf ebenso stolze Zuhörer, die ihnen helfend 
und mit aufmunternden Worten zur Seite stehen. Und anschließend dürfen die 
„Großen“ zeigen, wie gut sie schon lesen können. Und die Leseanfänger staunen 
und wissen, warum es sich lohnt, fleißig zu sein. 
Was für rührende Momente zwischen großen und kleinen Lesern!  

Philine Pittner
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mit. Natürlich durfte eine Englisch-
stunde nicht fehlen, in der auch der alte 
McDonald zum Einsatz kam.
Nach diesen aufregenden Erlebnissen 
war der Schultraum für Vanessa nach 
einer halben Stunde schließlich zu 
Ende und sie schwebte wieder in ihr 
Bett zurück, wo sie von den Eltern gera-
de noch rechtzeitig geweckt wurde, um 
den wirklichen Einschulungstag mit 
dem Wichtigsten nicht zu versäumen: 
die Überreichung der heiß begehrten 
Zuckertüte. Die Schauspieler und Mu-
sikanten aus den 4. Klassen händigten 
am Schluss der Feier an alle Schul-
neulinge eine volle, schwere Schultüte 
aus, in der nicht nur Süßes, sondern 
auch viel Arbeit der 4. Klassen und 
vieler Lehrkräfte steckte. Stolz wurde 
die Tüte zum Fototermin geschleppt. 
Inzwischen hatte der Regen aufgehört, 
sogar die Sonne blitzte ein wenig durch 
die dichten Wolken und dem Foto vor 
der altehrwürdigen Schulglocke stand 
nichts mehr im Wege. Wenn das kein 
gutes Omen für die beginnende Schul-
zeit war!
Auch ein paar Erzieherinnen und Lehr-
kräfte bekamen zu ihrem Start an der 
DSJ eine Zuckertüte, verbunden mit 
den besten Wünschen für eine gute Zeit 
an der Schule: Im Bereich der Regenbo-
gen-Kids sind neu Frau Kirsten Dunn, 
Frau Kirsten Nölkensmeier, Frau Kristi-
na Joss. In der Aftercare ist es Frau Bet-
ty Motloung und in der Grundschule 
Frau Antonia Stams. Und auch Herr 
Schreiner sollte nicht leer ausgehen, da 

er auch noch (fast) ein Neuling ist. 

Frau Fink, Frau Majchrzak und Frau 
Koch hatten, zusammen mit einigen 
Müttern, einen Traum von Schule mit 
ihren Kindern der Klassen 4a, b, c auf 
die Bühne gezaubert und aufgezeigt, 
was schauspielerisch und musikalisch in 
den Kindern steckt. Kompliment! Eine 
hervorragende Kooperation der Klassen 
untereinander, aber auch eine gelunge-
ne und vorbildliche Zusammenarbeit 
mit den eifrigen Technikern aus der 
Oberstufe und der Hausmeisterei und 
Verwaltung! 

Am 21. Januar haben die Neuen ihren 
ersten richtigen Schultag, auf den sie 
schon sehr gespannt sind. Dann werden 
sie stolz ihre neue Schuluniform und 
ihren schweren Schulranzen tragen und 
mit Feuereifer zum ersten Mal Schul- 
und Hausaufgaben machen.

Franz Binn, Grundschulleiter

Eigentlich fing der 20. Januar 2010 
scheußlich an mit einem heftigem 
Regenguss. Sollten doch die 69 neuen 
Erstklässler nach der Einschulungs-
feier draußen vor der ehrwürdigen 
Schulglocke traditionell fotografiert 
werden. Auf dem Pausenhof vor dem 
Seilzirkus war unter den Bäumen 
ein romantisches Picknick geplant. 
Und nun sollte der erste Schultag 
buchstäblich ins Wasser fallen. Doch 
zum Glück war das Dach der Aula 
dicht und die Feier konnte zunächst 
seinen gewohnten Verlauf nehmen. 

Zu den Klängen des bekannten Schul-
anfangliedes „Herzlich willkommen, 
ihr lieben Leute. In unsrer Schule be-
grüßen wir euch heute“ und mit Stan-
ding Ovations der mit den Grundschü-
lern und den Mamas, Papas, Omas und 
Opas voll besetzten Aula zogen die 4 

neuen Klassen der Jahrgangsstufe 1 mit 
ihren Lehrkräften vom Foyer in die Hal-
le: Klasse 1a mit Frau Stams, Klasse 1b 
mit Frau Frauke Konrad, Klasse 1c mit 
Frau Wiemann und Klasse 1d mit Frau 
Schaum. Sie wurden vom Grundschul-
leiter, Herrn Binn, und vom Schulleiter, 
Herrn Schreiner, herzlich begrüßt.

Auf der Theaterbühne konnte man 
schon die Einrichtungen eines Schlaf-
zimmers und eines Klassenzimmers 
sehen. Das musste etwas mit dem Träu-
men und mit der Schule zu tun haben. 
Verschiedene Erstklässler meinten auch, 
sie hätten die letzten Nächte bereits von 
der Schule geträumt. So ging es auch 
der kleinen Vanessa auf der Bühne, die 
nun im Traum von Schulkindern in 
die Schule entführt wurde. Dort durfte 
sie erleben, wie fröhlich und abwechs-
lungsreich es in einer Grundschule zu-

gehen kann. Sie sang und tanzte mit 
den Schulkindern nicht nur alle mög-
lichen Spiele, sondern erlebte auch ei-
nen verzweifelten Mathematik(lehrer)
clown, der den Kindern lauter verrück-
te Antworten entlockte. Mit der (per-
fekt imitierten) Deutschlehrerin riefen 
sie im Leseunterricht die Hexe Hadula 
herbei, die zwar nicht lesen, aber dafür 
zaubern konnte. Zaubern zu können ist 
wichtig für die Schule und auch fürs 
Leben. Dafür gab es in der Traumschu-
le extra eine Zauberlehrerin, die den 
Kindern raffinierte Zaubersprüche bei-
brachte. Auch der Traum-Sportlehrer 
hatte bei seinem echten Vorbild genau 
aufgepasst, wie ein anregender Sport-
unterricht abzulaufen hat. So mancher 
Schulneuling konnte sich bei den fetzi-
gen Melodien und Bewegungsliedern, 
begleitet von Klavier und Gitarre, nicht 
zurückhalten und machte bereits eifrig 

Einschulungsfeier 2010 

EIN SCHÖNER TRAUM
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KLASSENRAT 
Ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts der Klasse 1a

Seit Beginn des zweiten Halbjahres 2010 versammelt sich die Klasse 1a 
jeden Freitag in der letzten Stunde, um eine Klassenratssitzung abzuhalten. 
Der Klassenrat unterstützt den offenen und freien Unterricht und fördert 
das selbständige und eigenverantwortliche Arbeiten, Handeln und Denken 
der Kinder. Durch den Klassenrat erhalten die Kinder Einsicht in die 
Unterrichtsplanung und Gestaltung der kommenden Woche. Sie haben die 
Möglichkeit Wünsche zu äußern und sich aktiv am Unterrichtsgeschehen 
zu beteiligen. Zudem können sie ihren Mitschülerinnen und Mitschülern 
persönliche Dinge, wie z.B. Stofftiere oder Lieblingsbücher vorstellen, Kinder 
loben und auch eventuelle Streitigkeiten bzw. Probleme klären. 

Der Klassenrat wird durch eine Präsidentin und einen Präsidenten geleitet. 
Nach jeden Ferien gibt es eine Neuwahl durch die Klassengemeinschaft. 
Eine Wiederwahl ist erst möglich, wenn alle Mädchen und Jungen einmal 
das wichtige Amt besetzt haben. Der stark ritualisierte Ablauf des Klassenrats 
hilft den Kindern dabei, diese schwierige Aufgabe zu meistern. 

Bis zu den Frühlingsferien leiteten Dario und Hannah den Klassenrat. Sie 
machten ihre Sache hervorragend, und wir gespannt, wer sie ablösen wird.

Antonia Stams

Bettina Köstlin, 4a

A person is a person because he recognizes others as a person.
Desmond Tutu

Meine  
WM-Ferien
Klasse 2a bei Verena Holliday
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nur dem geübten Zuhörer bewusst ist: 
wie schwierig es nämlich ist in einer 
Gruppe zu musizieren und wie mü-
helos es zu sein scheint, wenn man es 
beherrscht. Dabei müssen die Kinder 
lernen, aufeinander zu hören, sich auf 
einen Partner einzustellen und eine ei-
gene Stimme zu halten, was sie mit viel 
Spaß, den man ihnen deutlich ansah, 
taten. Auch hier wurde der Fortschritt, 
den Kinder von einer eineinhalbjähri-
gen Praxis bis zu einem zweieinhalb-
jährigen Unterricht machen, deutlich.
Die Klasse 4c demonstrierte vor der 
Pause mit Frau Dedekind, dass man 
nicht alle Märchen so ernst nehmen 
muss. Die Kinder forderten das Pub-
likum zum Mitmachen auf, was dieses 
mit viel Gaudi bis zum guten Ende des 
Mitmachmärchens eifrig durchhielt, 
auch wenn es genötigt war, sonderba-
re Geräusche von sich zu geben, wenn 
etwa das Pferd oder der Fluss oder gar 
der Drache genannt wurden. Erst am 
Schluss traten die restlichen Kinder 
hinter dem Vorhang hervor, wo sie live, 
so wie früher im Rundfunk der Ton-
macher, und ganz professionell die be-
gleitenden Geräusche erzeugt hatten. 
Das Publikum und vor allem die Ak-
teure hatten sich nun eine Stärkung in 
der Pause verdient. Im Foyer war schon 
von fleißigen Eltern und Lehrerinnen 
Gulaschsuppe und Getränke aufge-
tragen worden. Die Techniker aus den 
oberen Klassen konnten auch ein we-
nig verschnaufen, mussten aber gleich-
zeitig schon die Szenen vorbereiten, die 

nach der Pause dran waren.
Während sich die Schauspieler und 
Musiker für die 2. Halbzeit umzogen 
und auf ihren Auftritt mental einstell-
ten, machten sich noch einmal die 
Kinder der 1a bereit. Sie riefen mit 
einem Trommelchor und ihrem So-
lotrommler Dario, wie es damals, als 
die Märchen entstanden, die Herolde 
taten, die Leute wieder auf ihre Plätze 
zurück. 
Die Klasse 3 c hatte sich einen Musik-
beitrag ganz anderer Art ausgedacht. 
Sie befassten sich mit einem modernen 
Märchen, dem berühmten „Urmel aus 
dem Eis“ von Max Kruse, das von der 
Augsburger Puppenkiste so erfolgreich 
gespielt und verfilmt worden ist. Da 
bei dem Filmauszug „manchmal der 
Soundtrack fehlte“, wie die Kinder er-
klärten, hat sich die Klasse entschlos-
sen, die Musik dazu selbst zu machen. 
Schwungvoll und witzig sangen und 
spielten sie, wie der ehemalige König 
Jagd auf Urmel machen wollte und wie 
das Urmel mit seinem sympathischen 
Sprachfehler auf Entdeckungsreise 
ging.
Nun kamen die Feen zu Dornröschens 
Geburtstagsfeier. Mit einem ballett-
artigen Tanz und einer Pantomime 
zeigten die Kinder der 3b professio-
nell, einstudiert von Frau Grünewald, 
wie der Wunsch der bösen Fee gerade 
noch abgemildert werden konnte. Ein-
drucksvoll und rhythmisch perfekt, 
aber auch sehr kindgemäß, interpre-
tierten die Kinder die dramatische, zur 

Szene passende Musik „Es ist manch-
mal unglaublich“, sagten manche El-
tern anschließend, „was in unseren 
Kindern steckt“. 
„Mit mir nicht!“, sagte der dicke, fette 
Pfannkuchen, den drei alte Weiblein 
gebacken hatten und genüsslich essen 
wollten. „Die sind sowieso schon dick 
genug.“ Und er sprang ihnen aus der 
Pfanne und rannte weg. Er lief auch 
noch verschiedenen Tieren davon, bis 
er an 3 arme, hungernde Kinder ge-
riet, denen er aufopfernd in den Korb 
hüpfte. Der Chor der Grundschule 
hatte das Schmunzelmärchen als Mi-
nimusical einstudiert und schwung-
voll, abwechslungsreich mit Solisten, 
Chorgesang und rhythmischen Bewe-
gungen überzeugend dem Publikum 
nahe gebracht. 
Den Schluss des Märchenabends bil-
dete die Klasse 4a. Sie begaben sich in 
die Zeit, als viele Märchen entstanden 
sind: ins Mittelalter und die Zeit der 
Ritter und Drachen. Der König führ-
te den Aufzug in einer Farandole mit 
höfischem Tanz an. Der Hofnarr er-
zählte in einem charmanten Rapsong 
vom Ritter Triolobert, der Angst vor 
Gewittern hatte, der aber als der Blaue 
Ritter, so die anschließende Ballade, 
einen Drachen und einen Zauberer 
vertrieb, eine Prinzessin befreite und 
stets unerkannt blieb, bis der König 
nach ihm forschen ließ und feststellen 
musste, dass der Ritter in Wirklich-
keit ein einfacher Köhler war, den er 
als Belohnung für seine guten Taten 

Die Musikabteilung der Grundschule 
hatte zur Märchenstunde eingeladen 
und zahlreiche Eltern und Freunde der 
DSJ waren dem Ruf gefolgt. Pünktlich 
um 19.00 Uhr war die Aula bis auf 
den letzten Platz gefüllt. Auch auf der 
Galerie drängten sich die Zuschauer. 
Der Chor der Grundschule mit 20 be-
geisterten Kindern begrüßte das Pub-
likum, darunter auch Herrn und Frau 
Schreiner, mit einem schwungvollen 
„Kommt alle her, halli hallo, seid mit 
uns froh, hier ist was los.“

Hier war wirklich was los. 11 Gruppen 
und Klassen hatten wochenlang ein 
vielseitiges und abwechslungsreiches 
Programm vorbereitet, das sowohl den 
Musikunterricht wiederspiegelte als 
auch einen Einblick in den privaten 
Instrumentalunterricht einiger unserer 
Schüler gab.
Die Klasse 1c mit Frau Wichern zeig-
te eindrucksvoll, gesungen und sich 
selbst mit Instrumenten begleitend, in 
einer Szene aus „Tischlein deck dich“, 
wie man aus einem Esel Golddukaten 
hervorlockt und was der Knüppel mit 
einem Dieb macht. Viel sanfter ging 
es beim Schneewittchen zu. Nachdem 
die Zwerge nach schwerer Arbeit ent-
deckten, dass jemand in ihrem Haus 
war, fanden sie das schlafende Schnee-

wittchen und führten es unter den 
Klängen von Edvard Griegs „Zwer-
genmarsch“, dem sie ihre Bewegungen 
anpassten, in ihre gute Stube. Da fast 
alle Kinder der Klassen 1a und 1b ei-
nen Zwerg machen wollten, musste das 
Märchen etwas verfälscht werden und 
aus den 7 Zwergen wurden 30. Jetzt 
bliesen die Bremer Stadtmusikanten 
zum Marsch. Die Klasse 1d fügte der 
schon umfangreichen Sammlung von 
Orff-Instrumenten noch die von der 
Fußball-WM übrig gebliebenen Vuvu-
selas hinzu, mit deren Hilfe sie, rhyth-
misch hervorragend von Frau Wichern 
eingestellt und am Klavier begleitet, 
die Räuber aus dem Räuberhaus ver-
jagten, um für die Stadtmusikanten 
Platz zu schaffen.
Verborgene Talente wurden sichtbar, 
als Frau Unger, die seit ein paar Wo-
chen Instrumentalunterricht an der 
Schule anbietet, mit sechs Klaviersolis-
ten auftrat. Die Kinder legten schnell 
ihr Lampenfieber ab und zeigten mut-
terseelenallein am großen Flügel ihr 
Können. Ein Querschnitt von den An-
fängen des Klavierunterrichts bis zum 
virtuosen, fortgeschrittenen Solisten 
mit einem anspruchvollem Mozart-
stück.
Frau Wichern demonstrierte mit zwei 
unterschiedlichen Flötengruppen, was 

„Es war einmal...“ Märchen und Musik
Der Musikabend der Grundschule am 13. August 2010 – „...unglaublich, was in unseren Kindern steckt“
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GACKITAS EI – ein einzigartiges Theaterprojekt

Es war einmal ein Huhn... 
das konnte, auch wenn es sich anstrengte, kein einziges Ei legen. Das Huhn hieß 
Gackita. Die Schwestern verspotten das unglückliche Huhn. Gackita fragt sich: 
„Wozu bin ich da, wenn ich kein Ei legen kann?“ Als Gackita eines Tages auf 
ihrem Spaziergang ein Ei findet, beschließt sie es, auszubrüten. Doch statt eines 
Kükens schlüpft ein kleines Krokodil aus! Gackita nennt es „Kroberto“, liebt und 
verteidigt es – allen Anfeindungen zum Trotz – gegen die gackernde Hühnerschar 
wie einen eigenen Sohn. Kroberto stellt den ganzen Hühnerhof auf den Kopf und 
das Schicksal nimmt seinen Lauf ...
Das Buch „Gackitas Ei“, geschrieben von Antonella Bolliger-Savelli, ist die 
Grundlage für ein bisher einzigartiges Projekt an der DSJ zwischen einer  
1. Klasse und einer 10. Klasse. Innerhalb von vier Wochen gemeinsamer intensiver 
Zusammenarbeit entwickelte sich ein Theaterstück passend zum Buch. Die 
Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse führten Regie und halfen den Kleinen, 
schauspielerische Fähigkeiten zu entwickeln. Jede Probe wurde von den stolzen 
Erstklässlern mit Spannung erwartet und es war ein Genuss zu beobachten, wie sich 
das gemeinschaftliche Erlebnis der beiden Klassen trotz des Altersunterschiedes 
herausbildete. Die Zehnklässler waren von Anfang an mit Feuer und Flamme dabei, 
kümmerten sich liebevoll und mit viel Verständnis um die kleinen Schauspieler. 
Sie lernten gemeinsam Texte, überlegten sich das Bühnenbild und scheuten sich 
nicht, gackernde und brütende Hühner darzustellen. Diese Begeisterung übertrug 
sich auf die Erstklässler, so dass alle Schülerinnen und Schüler enthusiastisch 
zusammenarbeiteten und sich somit im Spiel ergänzten. Am Ende entstand ein 
tolles und witziges Theaterstück, das alle Beteiligten bereicherte und das Publikum 
begeisterte.

Jana Stölting und Antonia Stams

zum Ritter schlug. Musikalisch beglei-
tet wurde der Hofnarr von Trommeln 
und einer Fechtübung, bei der Boom-
whackers als rhythmische Schwerter 
zum Einsatz kamen.

Die Vorführungen des Abends waren 
gespickt mit musikalischen Elemen-
ten, wie sie im Unterricht verwendet 
werden: Singen als Solist und in der 
Gruppe, in einem Chor, Bewegung 
zum Lied, Tanz, Pantomime, Interpre-
tation eines Musikstücks, Spielen von 
Szenen, Spielen von Instrumenten, 
Spielen in einer Gruppe, Mehrstim-
migkeit, Rhythmus, Spiel nach Noten, 
Musizieren vor einem Publikum. Der 

gesamte Lehrplan der Grundschule 
entblätterte sich dem Besucher. Da-
neben wurde soziales Lernen verwirk-
licht, wie es wohl nirgends so gut ge-
pflegt werden kann wie in der Musik. 
Die Kinder lernen, dass sie aufeinan-
der eingehen und hören müssen, dass 
vor dem Erfolg der Schweiß kommt, 
dass man zusammenhalten muss, um 
zu einem großartigen Ergebnis zu ge-
langen, dass man die Gruppe nicht im 
Stich lassen darf, dass man für Schwä-
chere oder Kranke einspringen muss 
und vieles mehr. Der Lohn für all die 
Anstrengung sind der Spaß, den Kin-
der und Lehrer dabei haben und der 
Applaus des Publikums. Der eigentli-

che Lerneffekt für die Kinder steckt im 
Weg bis zur Aufführung.

Ein herzliches Dankeschön allen, die 
am Gelingen des Abends beteiligt wa-
ren, den sehr disziplinierten Kindern, 
den Lehrern, Eltern, Technikern, der 
Hausmeisterei für ihr reibungsloses 
Zusammenwirken.

Franz Binn, Grundschulleiter
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auf so manchem Zettel auf die Frage 
„Worüber habe ich mich gefreut?“: „Das 
Essen“.
Nach dem Essen traf sich die Gemeinde 
in der kleinen Aula. Dort wurden die 
einstudierten Tänze und Lieder mit 
Schwung vorgetragen. Anschließend 
brach man zum traditionellen Rund-
gang durch das Viertel auf, aus dem 
die Kinder der Schule kommen. Die 
Kinder gaben bereitwillig Auskunft 
über ihren Lebensbereich. Erstaunlich 
für unsere Kinder war, dass ihre neuen 
Freunde zu Fuß in die Schule gehen. 
Ein Privileg. Für manche Erwachsenen 
war es sicher auch eine neue Erfahrung, 
zu Fuß durch Soweto zu laufen. Die 
Kinder hatten mehr ein Auge füreinan-
der. Bei einigen zeigte sich die Liebe auf 
den ersten Blick. Die Vorfreude auf ein 
Wiedersehen in einer Woche war groß, 
als der Bus unter fröhlichem Winken 
abfuhr.

19. Oktober. Der Gegenbesuch war an-
gesagt. Mit einer leichten Verspätung 
fuhr der Bus aus Soweto am Eingang 
der Grundschule vor. Die Schulleiterin 
kam mit dem eigenen Auto, zusammen 
mit Daniel, dem engagierten Kunstleh-
rer. Etwas schüchtern standen unsere 
Kinder zur Begrüßung bereit. Ob sie 
ihren neuen Freund, ihre neue Freun-
din wiedererkannten? „Die sehen alle 
gleich aus,“ sagte ein Mädchen. „Dan-
ke, gleichfalls“, werden sich wohl die 
Thabisile-Kinder gedacht haben. Aber 
es waren nur kurze Augenblicke der 
Zurückhaltung. Bereits auf dem Weg 
in den Examensraum, wo die Begrü-
ßung und Einteilung der Gruppen für 
die 7 vorbereiteten Workshops stattfin-
den sollte, hörte man aufgeregtes Ge-
schnatter. Nach einem Begrüßungslied 
wurden die Kinder den Lehrkräften 
zugeteilt. Die mitgereisten Lehrerinnen 
und Eltern mitsamt Baby auf dem Rü-

cken suchten sich eine Gruppe aus, bei 
der sie zuschauen wollten. Sehr begehrt 
war „Physikalische Experimente“ im 
Physikraum der Oberschule mit Herrn 
Jeschke. Aber auch die anderen Work-
shops waren so ausgesucht worden, dass 
sie etwas anboten, was die Kinder in 
Soweto nicht in dieser Form haben, von 
Kunst über Englisch, Tanz, Kochen 
und Backen bis zu Aerobic und Gerä-
teturnen. 
In der Teepause kam von einer Lehrerin 
der spontane Wunsch, ob sie die Vor-
schule sehen dürfte. Das ließ sich spon-
tan mit einer flexiblen Frau Kruse or-
ganisieren. Dem Wunsch schlossen sich 
ebenso spontan mehr als 10 Begleiterin-
nen mit Baby an. Die Vorschule hatte 
sie ebenfalls sehr begeistert. Am liebsten 
wären sie gleich dort geblieben.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
stellten wir fest, dass es sehr gut ge-
schmeckt hat, dass wir aber bei uns we-
sentlich mehr Müll produziert hatten 
als vor einer Woche in Soweto. 
Am Schluss gab es im Examensraum 
wieder eine Präsentation dessen, was 
am Vormittag gemacht wurde, sofern 

Jedes Jahr treffen sich, das hat schon 
Tradition, die 4. Klassen der DSJ mit 
den 4. Klassen der Partnerschule Tha-
bisile in Soweto, Diepkloof. Dieses Jahr 
fuhren wir mit 54 Kindern, 4 Lehrkräf-
ten, 9 Müttern und 2 Praktikantinnen 
in einem großen Bus und mit einem 
unserer Sprinterbusse dorthin. Die Auf-
regung war groß und die Spannung 
wuchs, als wir nach Soweto einbogen. 
Die Schule befindet sich ziemlich am 
Anfang der Stadt in einem Viertel, in 
dem sich einfache Häuser mit protzigen 
Gebäuden abwechseln.
Thabisile ist eine relativ kleine Grund-
schule und beherbergt Kinder von der 
Vorschule bis zur Klasse 4. Im Ver-
gleich zu den letzten Jahren hat sich 
das Äußere der Schule stark verbes-
sert. Ein starker Sicherheitszaun um-
gibt das Schulgrundstück. Links und 
rechts vom Tor prangt, schön verziert, 
das Motto der Schule. Ein gepflasteter 
Weg zum Haupteingang ist angelegt 
worden. Blumenrabatten säumen die 
Wege und den heimeligen Innenhof. 
Die Wände des Schulgebäudes sind in 
einem dunklen Grün gestrichen wor-
den. Der Müll ist beseitigt und am 
Rande des Grundstückes außerhalb des 
Blickwinkels deponiert und wartet dort 
auf den Abtransport. Überhaupt macht 

die Schule einen zwar schlichten, aber 
sehr gepflegten Eindruck. Es ist keine 
reiche Schule.
Die Busse parkten im rückwärtigen Teil 
des großen Geländes, wo schon Kinder 
und Lehrkräfte auf uns warteten. Wir 
wurden herzlich begrüßt. Zwischen den 
Lehrkräften gab es eine Wiedersehens-
freude und Frau Vilakazi, die Schullei-
terin, hatte mit ihren Kolleginnen die 
Kinder bereits in Gruppen eingeteilt. Es 
gab vier Workshops: Kunsterziehung, 
Musik / Theater, Sport und Sachunter-
richt / Handarbeit. Die Gruppen waren 
bestens vorbereitet, das Arbeitsmaterial 
lag bereit, die Kinder bekamen Na-
menskärtchen, ein Zeitplan hing aus. 
Die Kinder legten schnell ihre Scheu 
ab und nahmen Kontakt zueinander 
auf. Die Erwachsenen konnten von 
Gruppe zu Gruppe wechseln und einen 
Gesamteindruck bekommen. Während 
der Teepause konnten sich die Kinder 
weiter beschnuppern. Für die Erwach-
senen gab es im kleinen Lehrerzimmer, 
das liebevoll mit den Erinnerungsstü-
cken aus dem letzten Jahr (Willkom-
mensschrift und Hände) dekoriert war, 
ebenfalls eine kleine Stärkung, wobei 
intensive Austauschgespräche stattfan-
den. Frau Cheney hatte zwei große Kar-
tons mit Arbeitsmaterial als Geschenk 

der Angestellten und Arbeiter ihrer 
Firma in Deutschland dabei und über-
reichte sie – eine willkommene Gabe. 
Dann wurden die Gruppen getauscht. 
Jetzt war die Stimmung schon lebendi-
ger. Dennoch ging es sehr diszipliniert 
zu. Ein Kompliment an alle Kinder!
Mittagessen! Die Spannung wuchs. 
Große Töpfe und Geschirr waren im 
Innenhof aufgestellt. Die Kinder stell-
ten sich neugierig an. Manche hatten 
vorher schon gefragt: „Und wenn ich 
das nicht mag, was es dort gibt?“ Sie 
wurden ermuntert, alles wenigstens zu 
probieren, was sie auch taten. Bei der 
Rückmeldung am nächsten Tag stand 

„Ich habe einen Freund gemacht“
Begegnung mit der Partnerschule Thabisile, Soweto
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das möglich war. Die Gruppe „Ko-
chen und Backen“ hatte schon alles 
aufgegessen. Aber die Aerobic- und die 
Tanzgruppe zeigten ihre Produkte. In 
der Kunstgruppe waren mit der Col-
lagetechnik beeindruckende Gesichter 
entstanden, die die Sowetokinder mit-
nehmen durften. Einige ganz Mutige 
versuchten auf Deutsch und Englisch 
zu erklären, wie durch Reibung Licht 
entsteht. Dann hieß es Abschied zu 
nehmen. Das Lied vom Anfang taugte 
auch für den Schluss. Der Bus wartete 
pünktlich vor dem Eingang und unter 
großem Bedauern, Umarmungen und 
heftigem Winken fuhren die Besucher 
wieder nach Hause. Auch die Schul-
leiterin grüßte noch einmal aus ihrem 
Auto und verließ das Schulgelände der 
DSJ. Plötzlich stand der Kunstlehrer 
da, heftig gestikulierend und schimp-
fend. Die Schulleiterin war ohne ihn 
abgefahren, konnte aber Gottseidank 
per Handy zurückgeholt werden. Ein 
Dank an die moderne Technik!
Eine Aussage einer Mutter aus Soweto  
fasste die Begegnung zusammen, als 
sie sagte: „Wir haben uns so richtig 
willkommen gefühlt.“ Und mehre-
re unserer DSJ-Kinder schrieben auf 
den Rückmeldezettel: „Ich habe einen 
Freund gemacht.“

Franz Binn, Grundschulleiter

SÜDAFRIKA – 
LEBENSABSCHNITTSGEFÄHRTE ADE!
Als es vor drei Jahren hieß, wir gehen wieder nach Südafrika, waren Freude und Spannung groß. Diesmal sollte es die 
Deutsche Schule in Johannesburg sein. In Deutschland hatte uns nach sechs Jahren Kapstadt die Sehnsucht nach einem 
weiteren Auslandsaufenthalt und den Herausforderungen einer anderen Auslandsschule nie ganz losgelassen.
Die drei vergangenen Jahre an der DSJ und in der Großstadt Johannesburg waren ein wichtiger Teil im Leben von meiner 
Frau und mir, deren Erfahrungen und Erlebnisse bleibende Eindrücke hinterlassen haben, positive und negative, Highlights 
und Enttäuschungen. Dafür sind wir dankbar. Das Positive überwiegt bei weitem und bleibt. Das Negative verblasst. Wir 
haben viel gelernt, sind vielen Menschen begegnet, haben Freundschaften geschlossen, das Land in einem weiteren Stadium 
erfahren. 
Während wir in den Neunzigern die Aufbruchstimmung mitbekamen und uns von ihr mitreißen ließen, zeigte sich 
nun das Land von einer anderen Seite. Wir kamen zurück, als Loadshedding und Verkehrschaos ihren Höhepunkt 
erreichten und Kriminalität und Korruption eher zu- als abgenommen hatten. Gleichzeitig konnten wir beobachten, wie 
selbstverständlich es geworden ist, dass sich häufig Schwarz und Weiß auf gleicher Ebene begegnen. Aber wir mussten auch 
feststellen, dass viele Menschen abwandern, dass die Schule sich verkleinert hat und entscheidende Strukturänderungen 
unausweichlich geworden sind.
Ich habe versucht, meine Kraft und mein Können positiv einzubringen. Vieles ist gelungen, manche Vorhaben ließen sich 
nicht verwirklichen. Das Musizieren mit den Kindern hat mir einen Riesenspaß gemacht. Am meisten werden meine Frau 
und ich unseren Chor vermissen, zu dem wir seit März 2008 alle drei Wochen eine große Sängerschar in unserem Haus 

begrüßen durften und wo wir uns den Alltagsstress 
von der Seele sangen.
Wir gehen zurück nach Bayern, wo uns sicher das 
„normale“ Berufsleben sofort in Anspruch nimmt. 
Wir freuen uns auf unsere Kinder und auf unsere 
Enkelin, auf Verwandtschaft und Freunde. Ich 
wünsche der DSJ, dass sie weiter zielstrebig und 
schließlich erfolgreich den Weg der Erneuerung geht.
Obwohl Johannesburg angeblich das schönste Wetter 
der Welt hat, freuen wir uns auch auf den Allgäuer 
Winter, der uns hoffentlich genug Schnee zum 
Langlaufen beschert, und verabschieden uns mit dem 
bayerischen Gruß: Pfüad eich (Behüt euch Gott!)

Franz Binn, Grundschulleiter
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OMI UND FRAU STREICHER – 
die schützenden Hände
Tagtäglich steht Frau Frätscher, von allen liebevoll Omi genannt, bereits vor 7.00 
Uhr vor der Grundschule, wo die 9 Busse ankommen und achtet darauf, dass den 
Kindern nichts passiert, wenn sie aus dem Bus steigen. Dann wird sie von vielen 
Kleinen bereits liebevoll umarmt und begrüßt und hat schon früh am Morgen 
die ersten Wehwehchen zu versorgen. Sie ist nicht nur Busaufsicht, sondern auch 
Trösterin und Streitschlichterin, Freundin und Oma in einer Person. 
Am Mittag gesellt sich Frau Streicher zu ihr. Beide führen dann Aufsicht über 
diejenigen Kinder, die noch nicht abgeholt werden können oder die gerade 
keine Arbeitsgemeinschaft belegen und keinen Förderunterricht haben. Zum 
Stundenwechsel läuten sie die alte, historische Schulglocke, damit kein Kind den 
Chor oder die Flötenstunde versäumt. Wenn dann die Busse um 14.15 Uhr wieder 
einfahren, sorgen sie dafür, dass alles geordnet zugeht, dass kein Kind zurückbleibt 
und dass auch jedes Kind den richtigen Bus erwischt.
Manchmal haben sie es nicht leicht, wenn die Gemüter sich beim Fußball 
oder beim Klettern erhitzen. Dann kommt es schon vor, dass die reuigen 
Sünder zur Schulleitung geschickt, notfalls geschleppt werden, damit ihnen der 
Grundschulleiter ins Gewissen redet oder sie auch, wenn notwendig, büßen lässt. 
Die Kinder lieben die beiden Frauen, die eine sehr wichtige Arbeit machen, was 
gar nicht hoch genug gewürdigt werden kann, eine Arbeit, die sonst niemand  
tun will.

Franz Binn, Grundschulleiter

Ferienbetreuung 
Winter 2010
In den Winterferien war das Thema 
„Wir begrüßen ganz herzlich...“ – wir 
haben uns mit all den Ländern beschäf-
tigt, die im Rahmen der WM in Südaf-
rika zu Gast waren.

“Wir begrüßen ganz herzlich....“

Fußballweltmeisterschaft, Südafrika als 
Gastgeberland für viele fußballspielen-
de Nationen und für viele Gäste. Süd-
afrika hat sich der Welt präsentiert und 
die Welt konnte so manches über uns 
erfahren.
Da wir in der Ferienbetreuung schon 
so manches über Südafrika wissen, ha-
ben wir es andersherum gemacht: Wir 
haben uns intensiv mit den Ländern 
beschäftigt, die fußballspielenderwei-
se hier zu Gast waren, wir haben sie in 
unseren Räumlichkeiten willkommen 
geheißen.

Täglich stand ein anderes Land im 
Blickpunkt unseres Interesses. Wir ha-
ben uns damit beschäftigt, wo das Land 
liegt, ob es dort eher warm oder eher 
kalt ist, ob es flach oder gebirgig ist, wie 
die Menschen heißen, die dort leben 
und welche Sprachen gesprochen wer-
den. Wir haben Uruguay auf der Karte 
gesucht und mancher Finger landete in 
Usbekistan. Korea wurde kurzerhand 
nach Afrika verlegt und Chile und Chi-

na waren kaum auseinanderzuhalten. 
Viele Länder galt es auf dem Globus 
zu finden! Als das Gespräch auf die 
Sprachen der einzelnen Länder kam, 
stellte sich wieder mal heraus, wie viele 
Sprachen die Kinder an unserer Schu-
le sprechen bzw. von ihren Eltern oder 
Großeltern kennen: paraguayische 
Großväter, italienische Großmütter, 
holländische Väter, französische Mütter 
und so könnte die Aufzählung noch für 
eine Weile weitergehen – eine wunder-
bare und bereichernde kulturelle und 
sprachliche Vielfalt.

Und neben den theoretischen Hinter-
gründen haben wir uns dann auch noch 
praktisch mit den Ländern befasst und 
gebastelt, gepflanzt, genäht, gemalt, 
gebacken, gekocht,gesungen, getanzt, 
geschrieben und ein wenig von den je-
weiligen Landessprachen gelernt.
Natürlich haben wir auch Fußball ge-
spielt. Im Rahmen des Eröffnungsspiels 
Südafrika-Mexiko gab es große selbst-
gebastelte Flaggen beider Länder und – 
wie es sich gehört – Fans, die lauthals 
die Mannschaften unterstützten. Der 
südafrikanische Trainer hatte an dem 
Tag offensichtlich ein sehr glückliches 
Händchen bei der Aufstellung seiner 
Mannschaft, denn am Ende lautete das 
Ergebnis 7:1 für Südafrika. Entäuschte 
mexikanische Fans und Spieler verlie-
ßen mit hängenden Köpfen das Spiel-
feld, doch dafür war die Freude auf der 
südafrikanischen Seite umso größer..... 
Wie gut, dass es im Anschluss für alle 

Beteiligten Schokoladenpudding gab, 
so waren auch die Verlierer wieder ver-
söhnlich gestimmt.

Die Ferienkinder haben sich auch das 
„Public viewing“ nicht entgehen lassen 
und zur Freude mancher Besucher der 
Schule direkt vor der Bühne ihr Matrat-
zenlager aufgeschlagen, um so ganz nah 
am Geschehen zu sein. Die Stimmung 
war großartig und die Kinder haben es 
genossen bei einem so wichtigen Ereig-
nis wie dem Eröffnungsspiel zuschauen 
zu dürfen. 

Täglich haben wir die Spielergebnisse 
auf einem großen selbstgestalteten Pla-
kat eingetragen und die richtigen Fans 
haben täglich große Rechnungen auf-
gemacht und Überlegungen angestellt, 
welche Mannschaft unter welchen Be-
dingungen weiterkommen kann und 
was das für Südafrika oder Deutsch-
land – die beiden favorisierten Mann-
schaften – bedeuten würde.

Es war eine tolle und ganz besondere 
Zeit für Kinder und Mitarbeiter – ein 
einmaliges Ereignis, das wir hier in den 
Ferien an der Schule hautnah miterle-
ben durften. Cornelia Bökamp

Darin, inwieweit die Menschen im Leben  
ihren eigenen Gedanken oder denen anderer folgen,  

besteht eines der Hauptmerkmale,  
durch das sie sich voneinander unterscheiden.

Lew Tolstoj
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Sechsmal im Schuljahr versammelt 
sich die Grundschule in der Aula zu 
einer Assembly – einer Einrichtung, 
die Tradition hat. Mit einem bunt 
gestalteten Programm, das meistens 
eine Schulstunde umfasst, werden das 
jeweilige Quartal und im Dezember 
das Schuljahr beendet. Dabei ist jedes 
Mal eine andere Jahrgangsstufe für das 
Programm verantwortlich.
Die Beiträge kommen aus dem Unter-
richt. Sie zeigen hervorragend, wie die 
Grundschule arbeitet. Da die Klassen-
leiterin die meiste Unterrichtszeit mit 
der eigenen Klasse verbringt (Klassen-
lehrerprinzip), kann sie fächerübergrei-
fend arbeiten. Deutsch wird meistens 
mit Sachunterricht und Musik oder 
dem Kunstunterricht verbunden oder 
umgekehrt. Ein Gedicht wird nicht 
nur gelernt, sondern auch gestaltet und 
gespielt. Die Kinder erfinden dazu Me-
lodien und begleiten den Vortrag mit 
Instrumenten. Ein Lied eignet sich, es 
in ein Spiel zu verwandeln. Dazu muss 
für den Vortrag die Sprache geschärft 
werden. Die Zuschauer müssen den 
Text verstehen können, wofür lautes 
und deutliches Sprechen angesagt ist. 
Auswendiglernen schärft den Verstand 
und macht frei für die Gestaltung. 
Beim Spiel muss man aufeinander hö-
ren, den Rhythmus aufnehmen und in 
Bewegungen übertragen.

Bereits bei der Planung ist die Lese-
kompetenz der Kinder gefordert. Sie 
erlesen den Text, diskutieren darüber, 
verändern ihn notfalls, übertragen ihn 
auf die Bühne. Fragen werden aufge-
worfen: Welche Bilder brauchen wir? 
Sind Kostüme nötig? Wie können wir 
eine Szene gestalten? Welche Requisi-
ten benötigen wir? Wer soll was ma-
chen, spielen, vortragen?
Die Aufführung eines noch so klei-
nes Stückes zeigt das Endprodukt. 
Der Weg dorthin aber ist das eigent-
lich Wertvolle. Er birgt eine Menge 
von sozialen Zielen in sich. Wer eine 
Rolle übernimmt, muss diese verant-
wortlich spielen. Die anderen müssen 
sich auf ihn verlassen können, dass er 
rechtzeitig seinen Text lernt und sich 
in seinem Beitrag engagiert zeigt. Ein 
Wir-Gefühl entsteht. Man darf die 
Kameraden nicht im Stich lassen. Ein 
jeder gibt sein Bestes. Auf der Bühne 
können Kinder glänzen, die auf einem 
anderen Gebiet nicht das große Talent 
haben. Verborgene Veranlagungen 
werden sichtbar und in der Gruppe 
kann auch der Schwächere zu Glanz 
und Ruhm kommen. Es ist nicht ein-
fach im Rampenlicht zustehen. Auch 
daran gewöhnen sich die Kinder lang-
sam, wenn sie, in welcher Form auch 
immer, ihr Produkt präsentieren.
Immer wieder arbeiten mehrere Klas-

sen mit dem Ziel einer kleinen Auf-
führung zusammen. Es entstehen 
kleine Projekte, die bisweilen, wie bei 
der Assembly im 3. Quartal, mitunter 
sogar eine erste und eine zehnte Klasse 
zusammenführen, indem die Großen 
die Kleinen anleiten.
Die Beiträge zu den Assemblies wer-
den meistens gemäß den Jahreszeiten. 
gestaltet. Am Ende des ersten Terms 
stand im vergangenen Jahr das Thema 
„Ostern“ auf dem Programm. Das 2. 
Quartal brachte den Winter und na-
türlich eine kleine Vorschau auf die 
Fußballweltmeisterschaft. Am Ende 
des 3. Quartals war der Frühling ange-
sagt, während im 4. Quartal und zum 
Schuljahresschluss Weihnachten und 
die Ferien thematisiert wurden.
Natürlich sind die Assemblies auch 
ein Podium für Belehrungen und 
Belobigungen. Aktionsgruppen der 
Grundschule wie ein Umweltgruppe 
und andere stellen ihr Programm vor 
und fordern die Kinder zu einem be-
wussten Umgang mit der Natur auf. 
Kinder werden für besondere Leistun-
gen geehrt, Kinder und Lehrer, die die 
Schule verlassen, werden verabschie-
det, Praktikanten vorgestellt.
Dann sind da noch die Assemblies der 
Neigungsgruppen. Zweimal im Jahr 
zeigen die Arbeitsgemeinschaften und 
Neigungsgruppen, was sie im vergan-
genen Halbjahr gemachten haben. Der 
kleine Ausschnitt aus dem Repertoire 
dient nicht nur den schon genannten 
Zielen, sondern hat auch einen kleinen 

Werbeeffekt für die Gruppe. Nicht 
alle Gruppen eignen sich, ihr Produkt 
oder ihre Tätigkeiten vorzuführen. 
Dennoch kommt mit Leichtigkeit ein 
lebendiges, abwechslungsreiches und 
vielseitiges Programm zustande.
Die Assemblies werden immer gut von 
Eltern besucht, die nicht mit Beifall 
geizen. Auch die Regenbogen-Kids 
schauen zu und gewöhnen sich schon 
mal ein wenig an die Schule.
Die Versammlungen sind ein wich-
tiges Element des Schullebens der 
Grundschule und aus dem Schuljahr 
nicht mehr wegzudenken.

Franz Binn, Grundschulleiter

ASSEMBLIES IN DER GRUNDSCHULE – 
EIN SPIEGEL DES UNTERRICHTS
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Wir sind begeisterte ‘Schwimm’-Großeltern. Keine Gala und kein Schwimmfest 
lassen wir aus. So saßen wir am Freitag, den 12. November, dem Schwimmfesttag, 
schon ganz früh auf unseren Zuschauerplätzen. Noch mehr Großeltern gesellten 
sich dazu- alles bekannte Gesichter aus der Zeit, als wir ‘nur’ Eltern waren.
Kurz vor halb neun Uhr füllte sich uns gegenüber die Schülertribüne mit roten, 
blauen, gelben und grünen Kindern. Pünktlich ging es los! Herr Binn hielt 
eine kurze Begrüßungsrede, dann ein lauter Knall! und schon startete der erste 
Wettkampf. Elkes Startangaben waren präzise und die Rennen wurden zügig 
durchgeführt. Um uns herum herrschte eine prächtige Stimmung: es wurde 
geschrieen und geklatscht. Vor allem die Mütter versuchten, ihre Sprößlinge 
durch laute Zurufe (John! John!) anzufeuern. Fachmännisch wurden Stil, Tempo 
und Wende beurteilt. Wir sahen phantastische Leistungen (es wurden ja einige 
neue Rekorde aufgestellt), vor allem von den ‘gelben DSJ-Badekappen’. Auch beim 
Schwimmen gilt: ohne Fleiß (Training) kein Preis! Begeistert applaudierten wir.
Nach den Einzelwettbewerben begannen die Staffeln (T-shirt, Kraul…). Ein 
‘gelber’ Vater hinter uns beschloß:”Jetzt ist es mit unserer Freundschaft aus- 
ich unterstütze n u r gelb.” Jeder spornte also nur ‘sein’ Haus an. Das gab ein 
ohrenbetäubendes Geschrei. Wir selbst schrien mal für Haus blau, mal für rot – je 
nach dem wer von unseren Enkeln gerade geschwommen ist. Diese Staffelrennen 
sind besonders spannend, weil sich von einer Länge auf die andere die Situation 
ändert. Wir lachten viel und hatten einen Riesenspaß.
Bei den verschiedenen Siegerehrungen hielten die Vaeter und Mütter mit dem 
Photoapparat den Erfolg und die Freude ihrer Kinder fest. Auch die Kinder, die 
es nicht zu einer Urkunde schafften,können stolz sein, dass sie mitschwimmen 
durften. Den Nichtschwimmern ein grosses Dankeschön fürs Zuschauen: 
was wäre ein Schwimmfest ohne euch ‘Fans’, ohne euer Anspornen! Nach der 
Siegerehrung der Schüler fand noch eine besondere Ehrung statt. Frau Keck stand 
auf dem Siegerpodest (Nr.1): sie wurde verabschiedet. Fuer ihren unermüdlichen 
Einsatz im Sportbereich an der DSJ wurde ihr herzlich gedankt.
Zum Schluss veranlasste Herr Binn noch ein Wettschreien zwischen Schülern 
und Eltern/Großeltern: unentschieden! Danach gingen alle zufrieden und müde 
nach Hause (Opa mit Sonnenbrand).
Wir sind im nächsten Jahr wieder dabei!

Schwimm-Großeltern

Schwimmfest der Grundschule am 12. November 2010
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  Zeit (s)
1. 25 m Delphin Kl. 4 Mädchen 
1 Claudia Kindervater, 4b 17.3
2 Stephanie Gray, 4c 19.9
3 Gemma Schleicher, 4b 20.8

2. 25 m Delphin Kl. 4 Jungen 
1 Phillip Trummer, 4c 19.5
2 William Hoole, 4b 20.2
3 John Ratcliffe, 4a 22.1

3B 25 m Rücken Kl. 2 Mädchen 
1 Lola Ross, 2b   28.3 ®
2 Liyah Mayet, 2b 28.4
3 Taylor Schulte, 2c 28.9

3A 25 m Rücken Kl. 2 Mädchen 
1 Dominique Kindervater, 2c   20.8 ®
2 Maxine Sommer, 2d 24.9
3 Claudia Strahlendorf, 2a 25.9

4B 25 m Rücken Kl. 2 Jungen 
1 Vusi Holl, 2a   24.2 ®
2 Waleed Sayed, 2d 26.9
3 Konrad Nägele, 2b 27.9

4A 25 m Rücken Kl. 2 Jungen 
1 Adrian Jäger, 2a 21.3
2 Kiaran Rödiger, 2d 26.2
3 Maximilian Nuppenau, 2c 26.4

5B 25 m Rücken Kl. 3 Mädchen 
1 Courtney Pretorius, 3c 25.1
2 Alexandra Eder, 3c 25.5
3 Katie Mitchley, 3b 26.7

5A 25 m Rücken Kl. 3 Mädchen 
1 Micca Neusinger, 3a 22.5
2 Gabriella Fischer, 3d 23.7
3 Ashley Allard, 3a 23.8

6B 25 m Rücken Kl. 3 Jungen 
1 Kyle Best, 3c 27.9
2 Kaan Axel Hauser, 3d 29.1
3 Carl Quitter, 3d 29.2

  Zeit (s)
6A 25 m Rücken Kl. 3 Jungen 
1 Sebastian Kanwischer, 3b 20.1
2 Maximilian Ulrichshofer, 3d 24.5
3 Christopher Byrne, 3c 24.5

7B 25 m Rücken Kl. 4 Mädchen 
1 Jenna Mornau, 4b 23.6
2 Raia Alexandrov, 4c 28.0
3 Bettina Köstlin, 4a 28.2

7A 50 m Rücken Kl. 4 Mädchen 
1 Claudia Kindervater, 4b   38.9 ®
2 Stephanie Gray, 4c 49.4
3 Stefani Hiestermann, 4c 50.4

8B 25 m Rücken Kl. 4 Jungen 
1 Travers Jordaan, 4c 25.9
2 Thomas Volavsek, 4b 26.0
3 Justin Carolus, 4c 26.3

8A 50 m Rücken Kl. 4 Jungen 
1 William Hoole, 4b 47.8
2 Armaan Maharaj, 4a 54.3
3 Alexander Wietzorrek, 4b 56.2

9A 25 m Brust Kl. 2 Mädchen 
1 Lutzia Beykirch, 2a 25.3
2 Claudia Cipriani, 2a 27.8
3 Monika Goldbach, 2c 28.1

10A 25 m Brust Kl. 2 Jungen 
1 Kiaran Rödiger, 2d 27.0
2 Kian Weiss, 2c 29.0
3 Thomas Riester, 2a 30.3

11B 25 m Brust Kl. 3 Mädchen 
1 Romy Nathan, 3c 28.8
2 Nina Schulz-Ridsdale, 3b 31.4
3 Annika Köstlin, 3d 32.8

11A 25 m Brust Kl. 3 Mädchen 
1 Danielle Frey, 3b   21.2 ®
2 Anika Eckstein, 3b 24.7
3 Micca Neusinger, 3a 27.5

  Zeit (s)
12B 25 m Brust Kl. 3 Jungen 
1 Luca Koch, 3d 29.7
2 Karl Krug, 3b 31.6
3 Zola Sabrowsky, 3d 32.4

12A 25 m Brust Kl. 3 Jungen 
1 Maximilian Ulrichshofer, 3d 26.8
2 Sebastian Kanwischer, 3b 26.9
3 Bodo Böhnke, 3d 28.7

13B 25 m Brust Kl. 4 Mädchen 
1 Vanessa Dörr, 4c 26.6
2 Magalie Jansen, 4a 28.6
3 Tania von Eckardstein, 4b 29.1

13A 50 m Brust Kl. 4 Mädchen 
1 Alexandra Riester, 4a 49.3
2 Gemma Schleicher, 4b 56.4
3 Stephanie Gray, 4c 59.2

14B 25 m Brust Kl. 4 Jungen 
1 Justin Carolus, 4c 27.0
2 Christopher Speer, 4b 28.6
3 Jakob Krämer, 4b 28.7

14A 50 m Brust Kl. 4 Jungen 
1 Phillip Trummer, 4c 43.9
2 Marco Cipriani, 4a 51.8
3 Alexander Scriba, 4b 52.1

15B 25 m Kraul Kl. 2 Mädchen 
1 Ynez Mayet, 2c 24.8
2 Toni-Pheladi Heil, 2b 25.3
3 Julia Gaylard, 2a 25.7

15A 25 m Kraul Kl. 2 Mädchen 
1 Lutzia Beykirch, 2a 18.7
2 Dominique Kindervater, 2c 19.0
3 Kimberley Barnes, 2b 21.3

16B 25 m Kraul Kl. 2 Jungen 
1 Vusi Holl, 2a 21.4
2 Maximilian Rogotzki, 2b 24.9
3 Cameron Cheney, 2d 25.4

  Zeit (s)
16A 25 m Kraul Kl. 2 Jungen 
1 Adrian Jäger, 2a 20.8
2 Konrad Nägele, 2b 21.0
3 Jovan Asanin, 2b 21.1

17B 25 m Kraul Kl. 3 Mädchen 
1 Ashley Allard, 3a 21.6
2 Anika Eckstein, 3b 23.2
3 Ada Griller, 3a 24.9

17A 25 m Kraul Kl. 3 Mädchen 
1 Danielle Frey, 3b 17.2
2 Gabriella Fischer, 3d 19.7
3 Alexandra Vosters, 3a 20.2

18B 25 m Kraul Kl. 3 Jungen 
1 Aidan Lakmeeharan, 3b 24.8
2 Alexander Schröder, 3c 26.1
3 Luke Slater, 3c 27.5

18A 25 m Kraul Kl. 3 Jungen 
1 Sebastian Kanwischer, 3b 17.5
2 Thomas Görtzen, 3a 20.1
3 Christopher Byrne, 3c 22.1

19B 25m Kraul Kl. 4 Mädchen 
1 Gemma Schleicher, 4b 19.1
2 Vanessa Dörr, 4c 20.3
3 Bettina Köstlin, 4a 22.3

19A 50 m Kraul Kl. 4 Mädchen 
1 Claudia Kindervater, 4b  34.6 ®
2 Stefani Hiestermann, 4c 40.2
3 Alexandra Riester, 4a 40.5

20B 25 m Kraul Kl. 4 Jungen 
1 Armaan Maharaj, 4a 19.9
2 Felix Rogotzki, 4c 23.1
3 Samuel Zimmermann, 4a 24.3

20A 50 m Kraul Kl. 4 Jungen 
1 John Ratcliffe, 4a 39.8
2 Denzil Oellermann, 4b 44.7
3 Marco Cipriani, 4a 50.7

  Zeit (s)
21 25 m Brust Kl. 1 Mädchen 
1 Hannah Schleicher, 1a  29.1 ®
2 Kiara Oellermann, 1b 31.1
3 Bianca Morrison, 1d 33.5

22 25 m Brust Kl. 1 Jungen 
1 Alexander Mornau, 1d 27.7
2 Christopher von Warmelo, 1c 29.8
3 Anil Quitter, 1b 31.0

23B 25 m Kraul Kl. 1 Mädchen 
1 Luisa Kliche, 1d  27.0 ®
2 Rania Wiedmann, 1c 30.5
3 Maika Reymann, 1c 31.2

23A 25 m Kraul Kl. 1 Mädchen 
1 Zoe Phillips, 1d 23.8
2 Isabella Smith, 1b 24.4
3 Abigail Bohnsack, 1a 25.7

24B 25 m Kraul Kl. 1 Jungen 
1 Dyllan Condes, 1c 34.6
2 Benjamin Barnes, 1a 38.6
3 Adonai Ghebremeskel, 1d 39.9

24A 25 m Kraul Kl. 1 Jungen 
1 Matthias Hipper, 1d  20.0 ®
2 Dario Schaffner, 1a 26.1
3 Sven Langenhorst, 1d 26.3

26B 3 x 25 m Kl. 3 Meisterschaften Mädchen 
1 Danielle Frey, 3b 1:14.3
2 Maia Voigt, 3c 1:26.4
3 Gabriella Fischer, 3d 1:27.0

26A 3 x 25 m Kl. 3 Meisterschaften Jungen 
1 Sebastian Kanwischer, 3b 1:18.8
2 Maximilian Ulrichshofer, 3d 1:32.3
3 Thomas Görtzen, 3a 1:34.0

27B 4 x 25 m Kl. 4 Meisterschaften Mädchen 
1 Claudia Kindervater, 4b  1:26.4 ®
2 Alexandra Riester, 4a 1:46.1
3 Stefani Hiestermann, 4c 1:48.9

  Zeit (s)
27A 4 x 25 m Kl. 4 Meisterschaften Jungen 
1 Phillip Trummer, 4c 1:29.3
2 John Ratcliffe, 4a 1:47.4
3 William Hoole, 4b 1:51.6

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

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

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

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

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

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

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

ERGEBNISLISTE SCHWIMMFEST DER GRUNDSCHULE 2010 
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ORIENTIERUNGSSTUFE
KLASSEN 5-6 6

Rebecca Organ, 6a

Aus dem Pilotversuch „WERKEN“ 
wurde der Pilotversuch „DESIGN 
und TECHNOLOGIE in der GS“
In diesem neuen Fach „Design und Technologie“ wurden die Schülerinnen und 
Schüler der dritten und vierten Klassen zu kleinen Technologen. Sie haben ihr 
Wissen und Können angewendet, um Probleme praktisch und kreativ zu lösen. Sie 
haben über zwei Terms Schritt für Schritt gelernt, wie man praktische Probleme 
am besten lösen kann. Das wird ihnen helfen, sich in ihrem alltäglichen Leben 
besser zurecht zu finden. Denn: praktische Intelligenz ist der Schlüssel zu allem 
Gelingen! Außerdem hat sich ihr Wortschatz erweitert, da ein zentraler Aspekt des 
Faches auf der Spracharbeit lag.

Eine Bereicherung für die Mädchen, 
sowie für die Jungen, 
sowie für deren Lehrerinnen!  Philine Pittner

Nicht das Leben verträumen, sondern Träume erleben.
Manfred von Ardenne
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Oben:   Taryn Vosters, Michael Sieburg, Anthony Henderson, Stephanie Scheller, Khashifa Woersdoerfer, 
 Stefanie Klomann
Mitte:   Hayley Thomas, Hans Ritschard Toledo, Kayla Stretz, Regan Maclachlan, Tom Hönemann, Herr Kötter
Vorne:    Sebastian Voigt, Lucia Schrödter, Rebecca Byrne, Gemma Lawson-Smith, Maximilian Schäfer

Oben:   Mbali Nkomo, Sihle Tshabalala, Jade Grewe, Karabo Phiri, Tshepiso Mbokazi, Quintin Smith, Daniella Hajn,  
Karabo Makoala, Kenosi Kwapeng.

Mitte:  Ayanda Mdakane, Herr Wißkirchen-de Mercurio, Deirdre Shirinda, Kristian Tchiorniy, Bongi Molefe,  
Sithembiso Mlotshwa, Samkele Marasela, Palesa Molefe, Kgatlhiso Mofokeng.

Vorne:  Noluthando Nongubo, Lesedi Mahlangu, Chezlin Marshman, Sanele Ngubane, Nkensane Chipamaunga,  
Annastaciah Ntabejane, Karabo Tshabalala, Nomsa Ngwangca.

Klasse 5b – Herr KötterKlasse 5a – Herr Wißkirchen-de Mercurio
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Klasse 5c – Herr Jeschke

Oben:  Skyler Schulte, Jessica Galbraith, Stephanie Gutmayer, Kayleigh Herrmann, Jonel Erasmus
Mitte:  Herr Jeschke, Oliver Nathan, Desmond Orrill-Legg, Sandee Oster, Richard Abel, Andrew Stevenson, 
 Thomas Frey
Vorne:  Bronwyn Coetzee, Liam Hiestermann, Nicolas Pucher, Kathryn Williams, Mira Malan

Klasse 5d – Frau Reinhardt

Oben:   Mara Brendel, Natalie Wiemann, Isabella Kraus, Tabea Köstlin, Gabi Klomann 
Mitte:  Frau Reinhardt, Michael Hendrix, Benzangani Masilela, Dominic Slooten, Malte Willenbrock, 
 Emma Welke, Alexander Görtzen 
Vorne:   Leander Jasper, Caitlyn Kelly, Simone Franzmann, Celine Rösch, Karla Wittkowski, Tayron Bosch 
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Oben: Luca Leidenberg, Ross Sheldrake, Tumi Direro, Kaye Noll, Erich van Zyl, Sebastian Welke
Mitte:  Dino Leidenberg, Julia Trummer, Clarissa Fischer, Kim Krüger, Birte Benner, Rabia Turnbull, 
 Matthew Sommer
Vorne:  Katja Schleyer, Anthony Ryan, Michael Ratcliffe, Maximilian Heil, Scarlett Baur, Frau Hinze
Es fehlt: Melvin Cappellato

Oben:  Emily MacFarlane, Amanda Motsegoa, Muhammad Talia, Molemo Matshele, Mark Linsi, Richard Zanner, Thamsanqa 
Gumada

Mitte:  Devakshan Naicker, Rebecca Organ, Anke Behrens, Anja Wille, Samkelisiwe Silika, Bailey Kuhlmann, Amaarah Dollie
Vorne:  Deyana Iliev, Muzikayise, Siphesihle Kumalo, Sanele Dhlamini, Noluthando Zulu, Laythen Browers,  

Ntombikayise Nzimande, Melita Nkopane, Lebohang Seekane, Frau H. Hansen

Klasse 6a – Frau H. Hansen Klasse 6b – Frau Hinze
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Klasse 6c – Herr Tilger

Oben:  Marvin Dieterich, Justin Schaaf, Kristian Johannsen, Maximilian Schwarz, Paul Wittkowski, 
 Thijmen Griffioen, Carys-May Teixeira, Ryan Rautenbach
Mitte:   Herr Tilger, Julia Maier, Katja Eckstein, Christine Ammon, Moki von Eisenhart-Rothe, Kerry Mcarthur, 
 Angelique Alexander 
Vorne:  Delia Jordaan, Jesse-John Coetzee, Nadine Tüchler, Matthew Nevill, Aimee Neff, Janina Müller

Klasse 6d – Herr Dr. Schaaf

Oben:  Inez Essop, Melissa Naegele, Nina Formanek, Neil Hiestermann, Andreas Krüger, Codi Noll
Mitte:   Sebastian Müller, Nadine Krusekopf, Miguel Reuß, Nicole Smith, Vasilis Charalambous,  

Corinne Christiansen, Christian Kanwischer
Vorne:  Anees Jappie, Karl Scheller, Isabelle Boast, Herr Dr. Schaaf, Kai Ludewig, Sebastian Görner
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„Das beste war, dass wir nicht geschlafen haben…“
EINDRÜCKE VON DER FAHRT DER JAHRGANGS-
STUFE 6 NACH LAPALALA

„Der Game Drive war am besten. 
Wir haben einen Hasen, ein Nashorn, 
vier Giraffen, drei Gnus, sechs Kudus 
und ein Warzenschwein gesehen, aber 
leider keinen Leoparden.“ 

Johann Schubert, 6d 

„Dieses Camp war das schönste, in 
dem ich je war.“  Sebastian Müller, 6d

 „Ich fand Kanufahren die beste 
Aktivität, weil es sehr aufregend und 
das Wasser schön kalt war. Der Sleep-
over war trotz des Lagerfeuers sehr 
kalt, aber das beste war, dass wir nicht 
geschlafen haben.“  Kai Ludewig, 6d

Die Graad Sesse sê AFRIKAANS is vet pret!
Sedert 2010 word Afrikaans en Frans een jaar vroeër aan die DSJ aangebied. In plaas van ses jaar word ’n derde taal nou vir 
sewe jaar onderrig vanaf graad 6.

Die Afrikaanse Departement het die uitdaging met beide hande aangegryp. Dit bly verrassend hoe vinnig die beginnersklas 
Afrikaans aanleer. Volgends die graad 6 d-klas is dit ‘vet pret’ om Afrikaans te leer.

•  “Aan die begin van die jaar kon ek nie ’n woord Afrikaans praat nie en nou kan ek al lekker in Afrikaans gesels.”  
(Sebastian M. en Anees)

•  “Afrikaans is ’n wonderlike taal om te leer en ons kom almal goed klaar soos ’n groot familie.” (Kai en Nicole) 
•  “Ons hou van Afrikaans, want dit is ’n maklike taal om te leer.” (Sebastian W. en Kim)
•  “Nou is ek / ons drietalig! Nie alle mense kan dit sê nie.” (Andreas en Michael) 
•  “Ons het baie pret in die klas, die lekkerste lekker was die dag toe ons warmbrakke gemaak en geëet het.” 
(Matthew en Erich)
•  “Afrikaans is super-koel!” (Melissa en Nadine)
•  “Party van ons kry elke maand die Hoezit-tydskrif en leer baie daaruit.”
•  “Dit is lekker soos ’n krekker!” (Ross, Sebastian G en Nina)

Matty Strydom

Ouers vra dikwels hoe hulle hul spruite aan meer Afrikaans 
kan blootstel.

Die Afrikaanse Taal- en Kultuur Vereniging (ATKV) 
publiseer ’n maandelikse tydskrif met die naam HOEZIT 
wat gerig is op die jong leser (graad 6 - 8 in ons geval). Die 
artikels is aktueel, kort en ouderdomsgerig en uitstekend 
om woordeskat aan te leer en uit te brei. Die leerders 
word met groot sukses reeds in die klas blootgestel aan 
HOEZIT as prettige en interessante leesstof in Afrikaans. 
Deur op die HOEZIT in te skryf of dit maandeliks by 
sekere supermarket te koop, kan ons leerders se leeslus vir 
Afrikaans verder aangewakker word.

“Hoe is dit [hoezit] om Afrikaans te lees, graad sessies?”
“Nee, glad nie sleg nie, eintlik sommer vet pret!” 
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„Ich hatte mich erst nicht in das 
Wildwasser getraut, weil man zu den 
Nilpferden und Krokodilen abtreiben 
konnte, wenn man das Rettungsseil 
nicht zu fassen bekommt. Aber 
nachdem ich es einmal versucht hatte, 
war es sehr spaßig.“ Merle Toss, 6d

“Erst waren wir ganz verloren im 
Busch! Jesse-John hatte Steine gesam-
melt, falls uns wilde Tiere in die Quere 
kommen sollten. Es war so schön in 
der Wildnis zu sein!.”

Angélique Alexander, 6c

„Es hat sooo viel Spaß gemacht. Ich 
habe einen Wurm gegessen. Er hat 
nach nichts geschmeckt.“ 

Nadine Krusekopf, 6d

„Das Camp war 
wunderschön.“ 

Janina Müller, 6c

„Am allerbesten gefiel mir die 
Schlammschlacht, ich wurde so 
dreckig wie noch nie in meinem 
Leben. Wie ein kleines Ferkel konnte 
ich mich im Schlamm wälzen.“
Adaeze Ike, 6c

„I loved it!“ 
Moki von Eisenhart-Rothe, 6c

„Meine Gruppe war die erste, die 
unter den Sternen schlafen musste. 
Die meisten haben nicht schlafen 
können, weil es kalt, nass und gruselig 
war. Es haben Hyänen gelacht, und 
alle waren wach – außer mir, ich habe 
geschlafen. Als wir auf dem Lauf 
durch die Wallachei waren, mussten 
wir Impalakacke lutschen. Sie hat nur 
nach Gras geschmeckt.“ 
 Lea-Marie Hild, 6d

 „Lapalala war echt Super!“. 
Katja Eckstein, 6c
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VORLESEWETTBEWERB 
DER JAHRGANGSSTUFEN 5 UND 6
Im Rahmen der Literaturwoche wurden auch in diesem Jahr die besten Vorleser 
in den Jahrgangsstufen 5 und 6 ermittelt. Dabei traten die im Vorfeld bereits 
ermittelten Klassensieger in den beiden Kategorien „vorbereitetes Lesen“ und 
„unvorbereitetes Lesen“ gegeneinander an. Es war für die Juroren keine einfache 
Aufgabe, aus den hervorragenden Vorträgen die Sieger zu ermitteln.

Der 1. Platz in der Jahrgangstufe 5 ging an Simone Franzmann, D. J. Orrill-Legg 
belegte den 2. Platz.

In der Jahrgangsstufe 6 ging der 1. Platz an Janina Müller, der 2. Platz an Aimee 
Neff.

Einen herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner!
Thomas Bäurer-Urlaub, HoD DaM

Toy Run       2010
On the 27th May 2010, Johannesburg City Council representatives came to our 
school to collect toy boxes. With your help we were able to fill an incredible total 
of 18 boxes with toys and games!
We went along to distribute them to three different crèches at the Joe Slovo Park 
Squatter Camp, near Coronationville, if one could even call them crèches. These 
were merely dark tin huts where 20-25 children are cared for. The people’s living 
conditions are very poor and there is litter everywhere and therefore rats and stray 
dogs are roaming around. Life there is extremely difficult.
From the squatter camp we drove to another crèche called “Key to Success”, in 
Crosby, where we distributed toys to around 40 children.
Our last couple of boxes we donated to “Little Achievers Early Development 
Centre”, in Westdene, where over 90 children are cared for.

On this very day we were able to present toys to more than 200 underprivileged 
children.
A warm THANK YOU to everyone who contributed to our TOY RUN PROJECT 
and made this possible!

Your Children’s Councillors: Carys-May Teixeira, 6c and Neil Hiestermann, 6d

Aus einem Biologietest 
der Jahrgangsstufe 5
Was kann der Frosch als Nahrung erkennen?

Der Frosch kann seine Nahrung erkennen, denn wenn was größer ist als er, 
ergreift er die Flucht und wenn es nicht ist, schnappt er danach und frisst es mit Vergnügen.



Art – Grades 5-6 
A variety of work was done, from observational painting to fantasy projects using imagination.
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Natalie Wiemann, 5d

Christine Ammon, 6c

Ammaarah Dollie, 6a Anthony Henderson, 5b

Aimee Neff, 6c

Kristian Tchiorniy, 5a

Richard Zanner, 6a

Christian Kanwischer, 6dMichael Sieburg, 5bStephanie Scheller, 5b

Rebecca Organ, 6aSkyler Schulte, 5c

 Kathryn Williams, 5c

Justin Schaaf, 6c
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„DIE WILDEN HÜHNER AN DER DSJ“
Sprach-Spaß-Tage im Rahmen des NPS-Programms 

In den Septemberferien trafen sie sich: Die Wilden Hühner an der DSJ! Eine 
Gruppe von 9 Schülern und zwei Lehrkräften machten sich auf, um die deutsche 
Sprache in einem anderen Kontext zu erforschen und zu erleben. Drei Tage lang 
gab es ein volles Proramm, angefangen bei der Vorstellungsrunde mit einem 
Fragebogen und Interview, weitergeführt über ein rätselhaftes Rezept (das auch 
noch ausprobiert werden durfte) bis hin zur Arbeit mit verschiedenen Medien. 

Die Tage waren geprägt von toller Zusammenarbeit der Schüler. Zum Programm 
gehörten Ausflüge in den botanischen Garten und den Zoo, Spiele, Gedichte, 
Kocherfahrungen und viel Spaß miteinander. Zwischendurch schauten wir uns in 
Abschnitten den Film „Die Wilden Hühner“ nach dem Buch von Cornelia Funke 
an. Auch die Musik kam nicht zu kurz, etwa mit einer spontanen Vorführung 
eines Gedichtes mit Trommelbegleitung.

„Ich dachte es war so cool die drei Tage“, „Also ich fand, dass es sehr schön war. 
Als erstes dachte ich, es würde nicht so schön sein, aber jezt, da ich eigentlich hier 
war, glaube ich ich komme wieder!“ Mit solchen Rückmeldungen kam bei uns die 
Botschaft an: Sprache kann auch Spaß machen!

Christine Domnik und Monika Springer 

Frei nach James Krüss: Der Dichterkrieg der Heidehasen
Die 10 Teilnehmer des Neigungskurses „Theater“ Klasse 5 
lernten in diesem Schuljahr Texte, übten Lieder ein, bastelten 
Kulissen und sprangen teilweise über ihre eigenen Schatten, 
wenn sie dies alles „in Szene“ setzen sollten. In den zwei 
Aufführungen – einmal vor den Klassen 5 und 6 und dann 
vor Eltern, Geschwistern, Verwandten, Lehrern, Gästen, usw. 
am 15. November zeigten sie, was sie im Laufe des Jahres 
gelernt hatten – nicht nur Texte und Lieder, sondern auch, 
was es bedeutet, vor vielen Augen auf der Bühne zu stehen, 
genau beobachtet zu werden – und am Ende den Lohn für die 
Arbeit zu bekommen – Applaus!

Es hat Spaß gemacht mit euch zu arbeiten. Danke und 
weiter so!

Ina Benner, Leiterin des Neigungskurses „Theater“

Aus einem Biologietest 
der Jahrgangsstufe 5 
Erkläre die verschiedenen Verhaltensweisen des Frosches.

Bei 20° C:
Zu heiß, muss sich bewegen. Wird der Frosch warmblütig.

Bei 5° C:
Schön! Muss sich nicht bewegen. Wird der Frosch kaltblütig.
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Fabeln in allen Varianten
Im zweiten Term beschäftigten sich die 6. Klassen im Deutschunterricht mit Fabeln: Sie wurden gelesen, gespielt, bearbeitet, 
neu geschrieben, vertont, gemalt und und und... Das Ergebnis war ein Fabelbuch, das jeder Schüler aus dem Kurs 6.1 (Frau 
Horak) und 6.2 (Frau Benner) mit nach Hause nehmen konnte. Gut gemacht!!!

Ina Benner Seit Jahrzehnten Ihre deutsche Buchhandlung!

Bücher - Zeitschriften - Spiele
Deutsche Buchgemeinschaft

Cresta Shopping Centre, Shop R16a
Beyers Naudé Drive, Cresta Ext. 4

PO Box 2893, Cresta 2118

Tel.: 011 478 1106 • Fax: 011 478 1076

Lohmiller  2/14/08  5:10 PM  Page 1
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copytype - with Natalie HYDRAULIC HOSES & PIPES
SINGLE WIRE TO MULTI-SPIRAL

AUTOMOTIVE HOSES & PIPES
POWERSTEERING HOSES

AIRCONDITIONING HOSES

RUBBER BRAKE PIPES

WE REPAIR:
HYDRAULIC AND PNEUMATIC CYLINDERS

HYDRAULIC DESIGN &
SERVICES (PTY) LTD
Registration No. 82/01129/07
Pluto Building, 7 Susan Street, Strijdom Park
P.O. Box 2123 Randburg 2125

TEL: 793-5826, 793-1312 • FAX: 792-3912

PJ Handyman
Services

NHBRC 10563

91 Tramway Street
Turffontein

2190

Cell: 082 899 6991
All Hours

chapter 18  19/2/08  10:46 am  Page 5



Gedicht
In der Liebe geht es auf und ab
Man kann sich lieben,
man kann sich hassen, 
man sollte sich an den Händen fassen.

Streit in der Liebe kommt vor,
dann schickt der eine den anderen vors Tor.

Auch Streit in der Beziehung tut weh,
man denkt, man fällt in kalten Schnee.

Man wird oft kalte Füße kriegen,
doch die Liebe wird immer siegen.

Ich hab Schmetterlinge im Bauch,
fühlst Du das auch?

Liebe ist wie Himmel auf Erden,
doch manchmal gibt es auch Beschwerden.

Liebe ist manchmal kompliziert, 
doch immer wieder wird sie probiert.

Liebe sucht man sich nicht aus,
die Liebe fällt einfach ins Haus.

Doch am Ende fällt mir nur noch ein,
die Liebe muss doch wundervoll sein.

Clarissa Fischer und Birte Benner, 6b

 

Text
Der einsame Liebende
Oh, du Liebe meines Herzens,
ich verehre dich, doch du weist mich ab.
Ich, ein armer Liebender, unterwerfe mich dir,
du große Göttin der Schönheit, 
aus Liebe zu dir.
Aber du, du grausame Göttin, du baust eine Mauer  
zwischen uns.
Du, du unbarmherzige Göttin, zerbrachst mit das Herz,
tausend und eine Nacht habe ich nur geweint.
Nur für dich kaufte ich tausende von Rosen,
doch du hast mich aus deinem Herzen verstoßen.
Ich kaufte dir ein Haus, einen Palast,
doch du schlugest mir die Tür vor der Nase zu.
Mein Herze zerbrach und vor Kummer ich starb.

Paul Wittkowski, 6c
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Gemeinschaftskunde Klasse 6, Unterrichtsthema „Pubertät“
Die Schüler haben Texte und Gedichte über die „Liebe“ verfasst und sie im Rahmen einer Dichterlesung den Schülern der anderen 
sechsten Klassen dargeboten.

„LOVE IS IN THE AIR....“ 
- Auseinandersetzung mit dem Gefühl „Liebe“ -
Aufgeregtes Flüstern in allen Ecken des Raumes, schmunzelnde Gesichter wohin man auch blickt, Kichern, gar lautes Lachen 
ist zu hören und die Begeisterung mit der die Jungen und Mädchen der sechsten Klasse sich mit dem Gefühl „Liebe“ 
beschäftigen, ist greifbar. 
Sie arbeiten in Gruppen und es gibt keinen Streit, es ist friedlich, alle scheinen in den Gruppen ihren Standpunkt gefunden 
zu haben und mittun zu können.
Sie tauschen Ideen aus, versuchen Verbindungen zwischen verschiedenen Gedanken herzustellen, sie reimen, sie bringen zu 
Papier, zerreißen wieder und fangen nochmal an, sie deklamieren und brechen vor Lachen ob ihrer Werke fast in Tränen aus. 
Sie kommen zu mir, um mir ihre kreativen, tiefschürfenden, erheiternden, anrührenden, lustigen und traurigen Gedanken 
mitzuteilen. Das Gefühl „Liebe“ hat sie mitgerissen und sie zu dichterischen und schreiberischen Höchstleistungen geführt. 

Nachdem so mancher Gedanke geboren und alsbald wieder vernichtet worden ist, nachdem so manches Stück Papier 
zerrissenerweise im Altpapier gelandet ist, bringen doch alle mit viel Enthusiasmus ihre Werke zu Papier. Und dann werden 
die Werke mit Scheren, Kleber, Stiften und vielen farbigen Papieren wunderbar gestaltet.

Eine Deklamationsübungsstunde folgt, unter lautem Beifall und begeisterten Zurufen werden die literarischen Werke über 
die „Liebe“ zunächst den Mitschülern in der Klasse vorgetragen. Es gibt viele Komplimente und manch guten Tipp für das 
richtige Vortragen....

Und dann kommt der große Tag: Die Schüler tragen ihre tiefschürfenden Gedanken zur „Liebe“ den Mitschülern der 
anderen sechsten Klassen in einer Dichterlesung vor. Alle trauen sich nach vorne, alle tragen ihre persönlichen Schöpfungen 
vor, alle bekommen viel Applaus, alle können stolz auf sich sein.

Manches Gedicht lädt zum Schmunzeln, manche Verszeile gar zum Lachen ein, doch es gibt auch trauriges über die Liebe zu 
berichten und so ist auch mancher Seufzer zu hören. 
Die Schüler nehmen Anteil aneinander, sie hören einander zu, sie zollen einander Respekt und sie zollen dem Gefühl „Liebe“ 
Respekt. Ein wunderbares Erlebnis für all die, die mitgewrikt haben. Möge mancher Vergleich, manche Verszeile, mancher 
Textinhalt und die Art und Weise des Miteinanders den Schülern noch lange in Erinnerung bleiben.

Cornelia Bökamp
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ELTERNBEIRAT 7

African Oxygen Limited is the largest gases 
and welding products manufacturer and sup-
plier in sub-Saharan Africa.

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

The Linde Group is a world leading gases and 
engineering company with almost 50 000 
employees working in around 100 countries 
world-wide. The Engineering Division is suc-
cessful throughout the world, with its focus 
on building technology plants.

Linde Process Plants (Pty) Ltd.
Tel.: 011-490 0510, Fax: 011-490 0512
E-Mail: linde.za@linde-le.com

Aus einem Biologietest 
der Jahrgangsstufe 5
Auf einem Arbeitsblatt sollte die Schwimmblase des 
Fisches erkannt und bezeichnet werden. Hier einige 
Schülerantworten:

Luftblase, Luftballon, Luftmatratze, Schwummblasse

Tabea Köstlin, 5d
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Schon wieder ist es an der Zeit das ver-
gangene Jahr Revue passieren zu lassen 
– dies nun schon das zweite unter der 
Regentschaft von Silke Trummer und 
mir.
Den PRC kann man oft mit einer Be-
triebsküche vergleichen – ein Haufen 
relativ zufällig zusammen-gewürfel-
ter Köchinnen und Köche, die den 
„Menüplan“ (Elternbetreuung und 
Schulleben) nicht nur so abwechslungs-
reich wie möglich gestalten, sondern 
auch für alle leicht verdaulich. Ob ei-
nem das immer gelingt, hängt nicht nur 
von der Rezeptur und der Provenienz 
des einzelnen Chefkochs ab, sondern 
auch von dem reibungslosen Zusam-
menarbeiten des gesamten Teams, und 
wir hoffen, dass unser „ PRC Menü“ 
von den meisten Eltern mit Wohlwollen 
aufgenommen und als bekömmlich ein-
gestuft worden ist.
Zugute kamen uns dieses Jahr die 
Erfahrungen, die wir letztes Jahr ge-
wonnen haben – einige sehr wertvolle 
Erkenntnisse und sicher die ein oder 
andere Resolution, wie man es NICHT 
mehr machen sollte – und da gibt es Re-
zepte, die sich bewährt haben, Ingredi-
enzen, die man vermeiden möchte und 
Assistenten, die neu eingearbeitet wer-
den mussten und ihren Platz fanden.
Die Frage, was bekömmlich ist – dar-
über scheiden sich oft die Geister – zu 
viele verschiedene Interessen, Nationen 

und Vorstellungen erschweren manch-
mal den notwendigen Konsens. Und 
wie das beim Kochen ist: man kann sich 
nicht auf möglichst einfache Speisen 
als gemeinsamen Nenner einigen, sonst 
wird das ganze fade und niveaulos. Ein 
bisschen Experimentierfreude ist sicher 
willkommen!
Auf dem „Menüplan“ und sicher eher in 
Richtung Experimentelles stand so zu 
Beginn des Jahres die Begegnung mit 
Steve Hamilton – für Schüler, Lehrer 
und Eltern – unter dem recht weit ge-
fassten Begriff der Drogenaufklärung. 
Die sehr persönliche und teilweise dra-
matisierte Darstellung seines Lebens 
wurde von den Schülern mit einer Auf-
merksamkeit und Atemlosigkeit emp-
fangen, die sich mancher Lehrer sicher 
in seinem Unterricht sehnlichst herbei-
wünschen würde. Es folgten unzählige, 
teilweise sehr persönliche Briefe von 
Schülern aller Altersklassen, die Zeug-
nis davon waren, wie sehr dieses Thema 
unter den Nägeln brennt und wie viele 
Kinder es beschäftigt.
Vergleichsweise leicht verdaulich war 
dagegen unsere Vorstellung in Sachen 
Teenager Workshop und gesunde Er-
nährung – dies allerdings eine Veran-
staltung exklusiv für die Erwachsenen, 
die wohlwollend und mit Interesse teil-
nahmen. Das Thema Kommunikation 
mit Teenagern werden wir sicher weiter 
verfolgen und vertiefen – es schien ein-

deutig zu sein, dass in vielen Familien 
Ratschläge, wie man gewisse Kommu-
nikationsbarrieren angehen und Gene-
rationskonflikte vermeiden könnte, äu-
ßerst willkommen wären.
Als „ Hauptgericht“ des Jahres wurde 
dieses Jahr ein Treffen mit allen Klas-
senelternsprechern organisiert – dies 
hatten wir schon letztes Jahr vor, wur-
de aber aus Zeitgründen immer wieder 
verschoben und im Endeffekt nicht re-
alisiert. Es wäre sicher schön, alle Eltern 
zu einem Gespräch einzuladen und dass 
sich unsere Auswahl stets auf die Klas-
senelternsprecher beschränken muss, ist 
etwas bedauerlich, aber aus Platzgrün-
den oft unvermeidlich.
Kulinarisch betreut von Cornelia und 
ihrem Team kamen wir so am 12. Au-
gust im Tuckshop zusammen – mit Bei-
trägen, Vorträgen und der Möglichkeit 
Fragen zu stellen. Ich hoffe, der Abend 
war tatsächlich so konstruktiv und ent-
spannt wie ich ihn empfunden habe. 
Wiederholungen sind sicher erwünscht. 
Ideen und Vorschläge übrigens auch!

Unser sicher nicht tägliches, aber quar-
talsmäßiges Brot ist die vor 4 Jahren von 
Veronika Svensson ins Leben gerufe-
ne Blutspende der Eltern, Schüler und 
Lehrer. Die Resonanz wird von Mal zu 
Mal besser – angestrebt sind in der Re-
gel 40 Bluteinheiten – dies wurde die-
ses Jahr nicht immer ganz erreicht, aber 
der Dank des South African National 
Blood Service ist uns stets gewiss und 
ich möchte mich bei allen bedanken, 
die sich brav zum Aderlass auf eine der 
Liegen begeben und damit indirekt und 
unbewusst sicher schon das ein oder an-
dere Leben gerettet haben. 
Hinzu kamen von unserer Seite 
Smoothie Drive, DSJ Kalender und 2nd 
Hand Bücherverkauf – auch dies schon 
länger im Programm der regulären Ak-
tivitäten des Elternbeirates.
Zu unserem Kochteam:
Herzlichen Dank an alle fleißigen Hel-
fer und Helfershelfer für Euren Einsatz, 
Eure Zuverlässigkeit und Eure Krea-
tivität – ohne Euch wäre das ein oder 
andere Projekt sicher versalzen worden, 
verkocht oder zusammengefallen. Es 
tut gut zu wissen, dass manche sich im 
Elternbeirat nicht nur wohlfühlen, son-
dern ihre Aufgaben auch ernst nehmen 
und oft bereit sind ihr privates Leben 
hintenanzustellen und sich einzusetzen.
Besonderer Dank gilt Silke Trummer, 
die sich – wie auch schon im Vorjahr – 
durch viel Engagement und Disziplin 
bewährte und eine nicht zu ersetzende 
Stütze und Initiatorin war. Ihr gebüh-
ren mindestens zwei Sterne für außerge-

wöhnliche Leistungen.
Dank auch an Tim Orrill-Legg, der sich 
als neues Mitglied dazugesellte und das 
weiträumige Portfolio der Kommunika-
tion übernahm, vor allem Kommuni-
kation mit den Klassenelternsprechern. 
Dass es hier noch einiges zu verbessern 
und vieles zu verfeinern gibt – das wis-
sen wir beide, aber wir arbeiten daran, 
und zumindest wären mittlerweile die 
technischen Voraussetzungen gegeben 
um direkter mit den jeweiligen Klas-
senelternsprechern in Kontakt zu treten.
Herzlichen Dank aber auch an die übri-
gen aktiven Mitglieder, die mich dieses 
Jahr tatkräftig unterstützt haben: Anja 
Gutmayer, Annette Holtmann, Ange-
lika Krusekopf, Ute Williams, Natalie 
Fröhlich, Andrea Davidson und Elke 
Kraus – ich finde wir waren ein gutes 
Team, das vertrauensvoll und mit viel 
Humor zusammengearbeitet und viel 
geleistet hat.
Besonderer Dank auch an die Schullei-
tung, Herrn Schreiner und Herrn Vogt, 
die uns jeden 2. Freitag gute und kon-
struktive Gesprächspartner waren und 
uns oft tatkräftig und verständnisvoll 
entgegengekommen sind.
Ebenfalls Dank an die Mitglieder des 
Vorstandes – bei der Kooperation gab 
es den ein oder anderen kommunika-
tiven Schluckauf, aber es ist schwer ein 
interessantes Menü zusammenzustellen, 
wenn Schmalhans Küchenmeister wird 
und es jedem erst einmal den Appetit 
verschlägt. Dass Kürzungen im Bud-
get und drastische Schuldgeldgebühren 

notwendig waren – das sehen wir ir-
gendwo ein, schlucken es aber nur mit 
Widerwillen und dass sich unter der El-
ternschaft nicht mehr viele fette Gänse 
befinden, die Jahr um Jahr geschlachtet 
werden können – ich glaube, das hat 
sich mittlerweile herumgesprochen und 
in Zukunft wird sicher mehr Engage-
ment in Sachen Fundraising und insge-
samt mehr Kreativität gefordert sein.
Für mich persönlich ist dies mein letztes 
Jahr und die Kochmütze darf nun ein 
anderer bzw. eine andere tragen – die 
Kombination eines Vollzeitjobs, dreier 
Kinder und dem Vorsitz des Elternbei-
rates strapazierten des Öfteren meine 
Timemangement Fähigkeiten, aber 
grundsätzlich bin ich ohnehin der Mei-
nung, dass 2 Jahre im Vorsitz eines jeden 
Gremiums an der Schule reichen – mö-
gen andere nun den Löffel schwingen 
und anrichten! 
Ich wünsche meinem Nachfolger/mei-
ner Nachfolgerin von Herzen alles Gute, 
viel Erfolg und vor allem gute Nerven 
bei seiner/ihrer neuen Aufgabe. Ein Rat-
schlag von mir: es wird nichts so heiß 
gegessen wie es gekocht wird, auch nicht 
in der Gerüchteküche Tuckshop!
Und falls die Motivation einmal sinken 
und Selbstzweifeln Platz machen sollte, 
daran denken, was Paul Bocuse einmal 
gesagt hat: Wenn der Koch einen Fehler 
macht, gießt er ein wenig Sauce darüber 
und sagt es wäre ein neues Gericht!
In diesem Sinne – bon appétit und gutes 
Gelingen!

Heike Berthold-Pollock

Kulinarisches vom Elternbeirat 
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February 2010 – two weeks previously 
I had volunteered to help out as Deputy 
Class Rep for my daughter’s class 7d. 
No worries – just help out at the school 
Bazaar and organize a couple of class 
get-togethers. Meet my fellow parents 
and enjoy a beer or glass of wine. Job 
done. Little did I know....
The Parent’s Representative Council 
(PRC) annual general meeting in 
February; I was only reminded of the 
event that day by one of the parents 
– typically I hadn’t bothered to read 
an e-mail circular. I arrived just in 
time to find a packed hall – it’s great 
that so many parents care enough to 
support the school. I took my seat next 
to a familiar face – Anja, someone 
I’ve known and liked for many years. 
Settled down dutifully to listen..
Not sure what happened, but three 
hours later I was sitting in the 
Principal, Herr Schreiner’s office with 
my new colleagues on the PRC team, 
enjoying Bockwurst, mustard, pretzels 
and discussing enthusiastically the 
plans for the year. A combination of 
admiration for Heike Berthold-Pollock 
and Silke Trummer, the persuasive 
skills of my friend Anja and a desire to 
support the DSJ led to me being voted 
onto the PRC. And the only guy! Truly 
a thorn amongst roses.

So what does the PRC do? On hearing 
of my involvement with the PRC my 
11 year old son looked at me quizzically 
and said – “But dad, all they do is 
make smoothies and you’re a useless 
chef.” My son is not the only one 
who thinks that and there are some 
misconceptions about the role of the 
PRC. Officially we represent parents’ 
views and advise both the School Board 
and the School Management team on 
issues affecting the school. The Chair- 
and Deputy Chairpersons attend 
all Board meetings, have a regular 
fortnightly meeting with the Principal 
and his deputy and representatives of 
the Board, School Management and 
the Teachers’ Council also attend the 
formal PRC meetings. Practically we 
try to make a positive contribution to 
school life and foster a collaborative 
culture through various initiatives 
– blood donor drive, various guest 
speaker events and, of course, our 
flagship Family Day in October. The 
funds raised through these initiatives 
are made available to the school to 
fund facilities, not normally budgeted 
for by the Board. This year the PRC 
was able to assist providing resources 
to the installation of a new CCTV 
system, water fountains, new shelving 
for the listening library, magazines 

for the library, arrange guest speakers, 
etc. All in all the PRC has achieved 
much and has an important role play 
in school life – but there is still much 
to do.
Our School faces many challenges 
and opportunities, as the world and 
the society, in which it exists, change: 
fewer business executives are sent to 
Johannesburg by German, Swiss and 
Austrian multinational organisations 
(in line with the trend for local 
management); more German-speaking 
emigrants choose the glamour of 
Cape Town, Sydney, California and 
Vancouver over the infamous city of 
Johannesburg; the 2nd, 3rd and 4th 
generations of German/Swiss and 
Austrian emigrants have looser ties 
to their home countries – all these 
factors mean fewer native German 
speakers and learners. The NPS and 
NSec initiatives make the DSJ a truly 
international school with English as the 
common language of communication 
amongst many parents and learners. 
From 2012 there will also be an 
English language Matric stream. All 
this will lead to a change in the balance 
between a European/Germanic and 
South African school culture. There is 
absolutely nothing wrong with this at 
all – however it will have an impact on 

the PRC in two main areas:
Communication – It is vital that the 
PRC develops a co-ordinated com-
munication policy together with the 
School Board and School Manage-
ment. It is important that changes, new 
initiatives and information are com-
municated clearly, consistently and fre-
quently. Communication is a two-way 
process – we need feedback from more 
parents in order to represent a broader 
range of parental opinion. 
We need greater diversity on the PRC! 
Please! More fathers, more representa-
tives from the NSec classes, more in-

put. This is our school – the parents 
are the customers, it is important that 
we all as parents take an interest in the 
school, our children’s education and 
help build a vibrant, pro-active school 
community which reflects our interests 
and opinions.
Life on the PRC is fun – the PRC 
members work well together, we chat, 
discuss, debate, argue and laugh. We 
get things done. I would like to pay 
particular tribute to Heike Berthold-
Pollock, our glorious Leaderene, and 
her deputy, Silke Trummer, who have 
both been passionate and committed 

all year. And a special thanks to 
Anja Gutmayer, who not only works 
tirelessly for the school and the PRC, 
but also persuaded me to stand for 
election last February. 
I look forward to welcoming more 
fathers onto the PRC next year – I’ll 
even teach them to make smoothies....

Tim Legg

A Thorn amongst Roses.

Visit us online 
retecon.co.za

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0



8
157

MITTELSTUFE
KLASSEN 7-9 8

Talitha Tasker, 7a

www.hartrodt.com

Johannesburg Head Offi ce: Tel.: (+27 11) 929 49 00 · E-Mail: johannesburg@hartrodt.co.za 
Cape Town: Tel.: (+27 21) 380 58 60 · E-Mail: capetown@hartrodt.co.za 

Port Elizabeth: Tel.: (+27 41) 581 06 96 · E-Mail: portelizabeth@hartrodt.co.za 
Durban: Tel.: (+27 31) 584 63 81 · E-Mail: durban@hartrodt.co.za

Worldwide Transport and Logistics Management 
in more than 80 countries

Worldwide Sea and Air-Transport Project Forwarding 

Customs Clearance Tracking & Tracing 

Supply Chain Management Logistics & Distribution

Wine Logistics Consultancy

AZ_AH_RSA_210x210.indd   1 19.11.2010   14:14:05



159158

Klasse 7b – Frau Schmitt-Kötter

Oben:  Nicole Broich, Leonidas Karamanof, Claude Formanek, Paulina Brendel, Kelly-Anne Maclachlan 
Mitte:  Jonathan Abel,Caspar Hasenbichler, Christian Weber, Katharina Mminele, Phillip von Eckardstein, 
 Marco Plank, Frau Schmitt-Kötter 
Vorne:  Stefanie Kirchner, Stephanie Thomas, Kgomotso Hlophe, Daniel Lünsche, Kenja McArhtur, Svenia Jasper 

Klasse 7a – Frau Grässer

Oben:  Melissa Ward, Bianca Smith, Nontsikelelo Nkosi, Amber Wouters, Tshepang Mamonyane, Medina Willis,  
Relebogile Setshedi, Gomolemo Mochadibane

Mitte:  Itumeleng Senese, Caleigh Zanner, Banele Makhanya, Jessica Davidson, Frau Grässer, Talitha Tasker, 
 Adoration Phalime, Janhavi Nowbotsing, Boitumelo Lekgeu, Jodie Mcoughlin
Vorne:   Artem Sarancha, Craig Mojela, Jacques Scorgie, Kim Gibson, Tharollo Seatlholo, Tshepo Chauke, 
 Ronaldo Cohen, Kamogelo Matlaila
Es fehlt:   Micheal Springfield
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Klasse 7d – Frau Wittkowski

Oben:   Kristen Stachelhaus, Jana Findlay, Jessica Hiestermann, Daniela Scriba, Kathrine Holicki, Johanna Pauer,  
Georgia Orill-Legg

Mitte:   Frau Wittkowski, Julian Jansen, Niklas Wietzorrek, Ben Strey- Hillel Tladi, Bryan Bärtle, Michael Mayrhofer
Vorne:   Yarince Bosch, Tessa Maier, Reuben Hope, Stephanie Hoole, Nicola Van Warmelo, Nathan Smook

Klasse 7c – Herr Focke

Oben:   Daniel Slater, Benjamin Wiemann, Kirstyn Rautenbach, Marc Hiles, Jonathan Pollock.
Mitte:  Rochelle Radusin, Carina Karanitsch, Michael Vogt, Samkelo Khoza, Robin Müller, Kelly May, 
 Hannah Mminele, Herr Focke.
Vorne:  Peter Johannsen, Nicole Gray, Naledi Mmoledi, Patricia Merschel, Alexander Merschel, Zaakirah Kay
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Klasse 8b – Herr Pilshofer

Oben:  Kiara Kowalsky, Isabel Pretorius, Martina Krüger, Christina Dörr, Thomas Krüger, Katharina Scheller 
Mitte:   Jan Jann-Krüger, Moritz De Vries, Tilo von Ketelhodt, Felix Brendel, Matheus Streicher, Thabo Nyako, 
 Martin Holenstein
Vorne:  Stephanie Ritschard-Toledo, Nicole Hartzenberg, Eric Williams, Herr Pilshofer, Lillian Malan
Es fehlen:   Comyn Romi, Ritschl Isabella

Klasse 8a – Frau Urlaub

Oben:  Michelle Gramlich, Kirsten Franzmann, Nicole Galbraith, Katharina Weber, Christa Springer, 
 Sinead van Wyk, Stefan du Plessis 
Mitte:  Michelle Barboure, Allison McAllister, Kyle Holtzhausen, David Vahle, Fritz Eckstein, Jonathan Müller,  

Sebastian Sivertsen, Sven Weihe
Vorne:  Simone Stenemann, Paula Kramer, Stephanie Schaffrath, Ashley Kusza, Katja Ludewig, Rebecca Nevill, 
 Carla Schulze, Frau Urlaub 



165164

Klasse 9a – Herr Bäurer-Urlaub

Oben:   Tayla Sheldrake, Marcel Mochan, Pia Findlay, Maria Jeschke
Mitte:   Georgia Kellow, Claudia Guerra, Stephanie Maier, Sebastian Gutfreund, Sebastian Ammon, Marko Grensemann
Vorne: Philippe de Vallier, Thorsten Irle, Herr Bäurer-Urlaub, Stephan Schäfer, Laurence Griffioen

Klasse 8c – Herr Armour

Oben:  Ella Ramangwane, Diandra Niemand, Chad Botha, Ethel Sibanda, Nomsa Nocanda, Amelia Höhne, Nawaal Jardine, 
Meera Gosai,

Mitte:  Herr Armour, David Novotny, Moeketsi Bopape, Katlego Dibakwane, Matthew Kara, Mecaylin Mia, Christian Wille, 
Lenka Malatji, Lisa Dennis

Vorne:  Thembelihle Ngubane, Noluthando Phanga, Boitumelo Malepe, Keabetswe Legodi, Keevan Theunissen,  
Bongiwe Mbatha, Reabetswe Moloi
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Klasse 9c – Frau Strey

Oben:  Tshiamo Ramokoka, Laig Sayed, Ntshuxebo Makhubele, Daphne Grewe, Imaan Essop, Megan-Lee Canell,  
Kim Johaar, Jade Calder

Mitte:  Frau Strey, Pamela Mduba, Marlon van Rooyen, Wealan Smith, Michelle Linsi, Cheron Mia, Jamie Juries,  
Mickayla Saal

Vorne:  Nekita Edwards, Daniel Tasker, Mamello Rabosiwane, Keanan Theunissen, Keitumetse Senese, Fuzile Jwara,  
Refiloe Mafokeng

Es fehlen:  Thembelihle Tiyane, Edna Kwathlhai

Klasse 9b – Frau Benner

Oben:   Melanie Imbach, Zoé Bosch Nicola Hiestermann, Frau Benner
Mitte:   Julia Hähnle, Luyanda April, Werner Schwarz, Karla Weihe, Sasha Lünsche
Vorne:   Karina Holzer, Blanca Baur, Thomas Gutmayer, Natascha Wiese, Kriska Liebenberg
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Wir fanden die Ausstellung sehr inter-
essant und waren auch emotional von 
ihr berührt. Es war wichtig, die Aus-
stellung zu besuchen und wir haben 
viel gelernt über Anne Frank und ihre 
Familie und darüber, wie sie in ihrem 
Versteck jeden Tag in Angst gelebt ha-
ben. Für uns heute ist es zum Glück 
egal, welche Haut-, Augen- oder Haar-
farbe jemand hat.

Maria Jeschke und Stephanie Maier, 9a

Besonders beeindruckend fand ich 
bei dem Besuch der Anne-Frank Aus-
stellung, dass es dort ein Modell des 
Hauses gab, in dem Anne Frank und 
ihre Familie sich versteckt haben. Aber 
auch die Ausschnitte aus dem Tage-
buch der Anne Frank und die anderen 
Informationen waren sehr informativ.

Stephan Schäfer, 9a

In our opinion, this class trip to 
Constitution Hill, where we visited 
the Anne Frank exhibition, was very 
interesting and definitely worth it. In 
groups, we looked at the exhibition. 
We were surprised by how uninformed 
we were about the daily torture the 
Jews had to face during the second 
world war. Afterwards we talked about 
the issue of racism. This however 
took quite long. We were quite lucky 
though, because at the end we got a 
brief tour through the old prison and 
the constitutional court in addition, 
which we really appreciated.

Laurence Griffioen und 
Sebastian Gutfreund, 9a

We have learned that this exhibition 
has proven that one should treat every-
body equally despite skin colour, 
religion etc. The history has proven 
that racism brings no solution and 
causes bigger problems for everyone. It 
causes hatred and stereotyping.

Claudia Guerra and Tayla Sheldrake, 9a

Anne Frank has always been a story 
which we wanted to know and learn 
about. We really enjoyed the exhibition 
of Anne Frank because it inspired us. It 
shows great determination and sacrifice 
of Anne Frank and her family. Due to 
her we have learnt more about racism 
and the cruelty of human nature. It is 
sickening to see what Hitler and the 
Nazis did without any reason.
We have never thought of racism and 
hate crimes as a source to become a 
“leader” of a nation.
Marko Grensemann and Sebastian Ammon, 9a

Liebe Anne-Frank-Stiftung,
uns hat eure Ausstellung sehr gefallen, 
wir wurden sehr inspiriert. Wir den-
ken, dass es sehr furchtbar ist, dass un-
gefähr 4 Millionen Juden umgebracht 
wurden, nur weil sie anders glaubten. 
Am besten hat uns gefallen, dass wir 
darüber in Gruppen gesprochen haben 
und dass wir unsere Meinung äußern 
konnten.

Natascha und Karina, 9b

Yesterday our class went to the Anne 
Frank Exhibition at Constitution Hill. 
For some people it was a very new ex-
perience during which we learnt a lot. 
The exhibition was very informative 
and gave a more personal view of the 
situation. Although 30 panels of infor-
mation was a bit much for some stu-
dents, all in all it was a very eye open-
ing exhibition.

Karla Weihe and Lyuanda April, 9b

Meiner Meinung nach war die Anne-
Frank-Ausstellung ziemlich interes-
sant. Ich habe Vieles erfahren, was ich 
zuvor nicht wusste, jedoch fand ich 
den allgemeinen Teil langweilig.

Zoé Bosch, 9b

Entering the exhibition was a life 
changing moment for us. Learning 
about the bad life Anne Frank lived, it 
got us thinking. It made us realise how 
bad racism is. We walked out of the ex-
hibition as different people. It made us 
think about the world around us and 
no matter what race or culture we are, 
no one should ever be treated again as 
Anne Frank was.

Sasha Lünsche and Thomas Gutmayer, 9b

Ein Film/Photoroman über wahre Freundschaft
oder Balladen – einmal anders

Im Rahmen des Deutschunterrichts hat die Klasse 7b die Ballade „Die Bürgschaft“ 
von Friedrich von Schiller in Szene gesetzt.

Hier einige Szenenphotos:

Am 19. August 2010 besuchten die 
Schüler der Klassen 9a und 9b mit 
ihren Klassenlehrern Herrn Bäurer-
Urlaub und Frau Benner die von der 
Anne-Frank Stiftung Amsterdam zu-
sammengestellte Ausstellung im Frau-
engefängnis in Constitution Hill. Mr. 
Kumresh Chetty, Projektkoordinator 
der Anne-Frank Stiftung in Südafri-
ka, führte die Schüler durch die Aus-
stellung und arrangierte im Anschluss 
spontan für die Schüler noch eine kur-
ze Führung durch die Anlage und den 
Gerichtssaal des Verfassungsgerichts.

Deutsche und englische Schüler-Reak-
tionen zum Besuch der Anne-Frank-
Ausstellung im Frauengefängnis, 
Constitution Hill, Johannesburg, am 
19.08.2010

Die Anne-Frank Ausstellung fand ich 
interessant. Obwohl es wenige Gegen-
stände und eher viel Text in der Aus-
stellung gab, war es sehr informativ.

Marcel Mochan, 9a

Bei dem Besuch der Anne-Frank 
Ausstellung haben wir einen neuen, 
schockierenden Aspekt der Zeit des 2. 
Weltkriegs kennen gelernt. Die Frage, 
die uns gestellt wurde, war „Why is this 
a history for today?“ Wir denken, dass 
Geschichte sich immer wiederholt und 
das Beste, was wir machen können, 
ist von der Vergangenheit zu lernen. 
Insgesamt fanden wir die Ausstellung 
sehr interessant.

Georgia Kellow und Pia Findlay, 9a

ANNE-FRANK-AUSSTELLUNG
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Ein Ausflug ins 
Johannesburger Kunstmuseum
Am 11. Mai 2010 gingen wir, die Klassen 7c und 7d und unsere Deutschlehrerinnen, 
Frau Reinhart und Frau Wittkowski, in das Johannesburger Kunstmuseum.
Als wir dort ankamen, mussten wir leider eine Stunde lang warten, da das 
Museum noch nicht auf hatte. Irgendwie schafften wir es, uns so lange die Zeit zu 
vertreiben, bis jemand kam und uns aufschloss.
Als wir endlich in das Museum eintraten, verschlug es uns erstmal die Sprache 
(wenn wir auch gleich darauf wieder ohrenbetäubend laut wurden!). Es gab die 
verschiedensten Bilder mit verblüffenden Motiven, deren Sinn man auf den ersten 
Blick manchmal gar nicht verstand. Es gab allerdings nicht nur Bilder, sondern 
auch kunstvoll gestaltete Gegenstände und Statuen. Außerdem gab es noch einen 
„Kinoraum“ an dessen Wänden kurze animierte Filme abliefen. Leider waren 
auch viele Räume leer, da das Museum renoviert werden musste und extra für uns 
geöffnet wurde.
Dem Auftrag der Lehrerinnen folgend, suchte sich jeder ein Bild aus. Danach setzte 
sich jeder an einen schönen Platz und begann, zu seinem Bild eine Geschichte zu 
schreiben.
Insgesamt hat uns der Ausflug sehr viel Spaß gemacht. Auch denen, glaube ich, die 
Kunst gar nicht so interessiert!

Johanna Pauer, 7d

COMICMÄRCHEN DER KLASSE 7A
Im Rahmen des Deutschunterrichts (Deutsch als Fremdsprache) mussten sich die Schüler und Schülerinnen der Klasse 7a 
mit der Vergangenheitsform Präteritum beschäftigen. Zu dieser Vergangenheitsform passen Märchen und Geschichten gut. 
Eine Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, ist der Comic. Hier können die Kinder nicht nur die neue Grammatikform 
trainieren, sondern auch ihre Fähigkeiten im künstlerischen Bereich zeigen. Die Comics sind alle während der Unterrichtszeit 
geschrieben und gezeichnet worden. Die komplette Jahrgangsstufe 7 durfte dann als Jury die zwei besten Comics, die 
hier abgebildet sind, auswählen. Wie man leicht sehen kann, hatte die Klasse 7a viel Spaß beim Schreiben und Zeichnen  
der Comics.

Margit Wittkowski

A CHANCE OF GIVING BACK
Most young people aren’t given the opportunity to give back and because of that, we decided to join the DSJ Comminity  
Outreach Program. On our first visit to Brixton, we felt nervous because we were the only pupils under grade 10. This made 
us doubt if we would be able to help the kids with their homework. The first visit was great, so we decided to go again. 
Helping those children and knowing that one day they could contribute in making the world a better place, makes the 
fighting and arguing worth while because even though we went twice, we’ve learnt that it doesn’t matter how many times 
you help someone or how you help them, but just taking the time to help someone is all that matters and is truly appreciated.

Reabetswe Moloi and Bongiwe Mbatha, 8c
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Art – Grades 7-9
Emphasis was not only put on conceptualising own work but also experimenting with various drawing, painting and 
sculptural media.

Allison McAllister, 8a Anne Blasel, 8a Mattheus Streicher, 8a

Amber Wouters, 7aCarina Karanitsch, 7c 

Maxine Thomas, 8b Keevan Theunissen, 8c

Johanna Pauer, 7d

Isabella Ritsch, 9b Martin Holenstein, 8bKatharina Mminele, 7b

Janhavi Nowbotsing, 7a Kristina Dörr, 8b
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bewerb statt. Die Atmosphäre war an-
genehm und alle waren sehr konzent-
riert bei der Sache. Nach einiger Zeit 
fiel mir auf, dass eine der Designe-
rinnen nicht da war. Ich drehte mich 
einmal suchend im Raum um, als ge-
rade das merkwürdige Mädchen vom 
Vortag verspätet eintraf. In der Hand 
hielt sie ein Taschentuch, mit dem sie 
versuchte ihre Jacke zu trocknen.
Der Wettbewerb ging weiter, doch 
auch am nächsten Tag fehlte die eine 
Designerin immer noch.
Da ich ja als Begleitung von Susanne 
nicht so viel zu tun hatte, gab ich mei-
ner Neugier nach und begann mich 
ein wenig nach der vermissten Desi-
gnerin umzusehen. Ich begann mit 
meiner Suche in ihrem Zimmer und 
fand sie dort auch: Auf dem Bett in ih-
rem Zimmer lag sie, mit geschlossenen 
Augen und schneeweißer Haut. Mit 
einem schwarzen, dünnen Faden wa-
ren ihre Lippen zusammengenäht, es 
sah aus wie die Naht an einem Hemd! 
Mit zitternden Fingern schaffte ich es 
die Nummer der italienischen Polizei 
auf meinem Handy einzugeben. Sollte 
die sich um den Fall kümmern – mit 
so einer brutalen Tat wollte ich lieber 
nichts zu tun haben.
Am Abend erzählte ich Susanne in 
unserem Hotelzimmer von meinem 
grausigen Fund, aber die rollte nur mit 
den Augen und verschwand wortlos im 
Badezimmer.
Natürlich wusste ich: Susanne hatte 
mit ihrer Modenschau genug zu tun 

und schließlich sollten unsere Tage in 
Italien ja auch so etwas wie Ferien sein.
Der Wettbewerb ging ohne weitere 
Störungen weiter und schließlich wa-
ren nur noch vier von zehn Teilneh-
mern übrig. Es war ein schöner Tag 
und es war das Viertelfinale. Die Teil-
nehmer waren ein wenig nervös, doch 
Susanne wirkte sehr selbstbewusst und 
ließ jeden deutlich spüren, dass sie den 
Wettbewerb gewinnen würde. Wieder 
einmal war das merkwürdige Mäd-
chen, welches mir gleich zu Beginn 
aufgefallen war, zu spät und alle muss-
ten auf sie warten. Inzwischen wussten 
wir immerhin, dass sie Tina hieß.

Während wir auf Tina warteten, un-
terhielten Susanne und ich uns ein 
wenig, aber ich merkte schnell, dass 
Susanne vor allem Augen für einen 
der anderen beiden Teilnehmer hatte, 
einen großen, kräftig gebauten jungen 
Mann mit dunklen Augen und blon-
den Haaren. Beide lächelten sich quer 
durch den Raum zu und ich spürte 
deutlich, dass Susanne sich mehr für 
ihren Flirt interessierte als für das Ge-
spräch mit mir.

Am Abend, als ich im Bett lag, hörte 
ich komische Geräusche aus dem Ne-
benzimmer. Ich glaubte, das Stöhnen 
eines Mädchens zu erkennen. Nur we-
nig später jedoch hörte ich einen Schrei. 
Ich kroch aus meinem Bett und ging 
in den Flur. Ich klopfte an die Tür des 
Nebenzimmers, doch keiner antworte-

te. Nach mehreren vergeblichen Versu-
chen öffnete ich die Zimmertür. Einer 
der Teilnehmer der Modenschau – es 
war der, mit dem Susanne am Morgen 
geflirtet hatte – lag nackt auf seinem 
Bett. Ich versuchte mich bemerkbar 
zu machen, aber er reagierte nicht auf 
mich. Als ich ein wenig in das Zim-
mer hineingegangen war, sah ich, dass 
auch seine Lippen mit einem dünnen 
schwarzen Faden zusammengenäht 
waren. Bevor ich mich umdrehte, um 
so schnell wie möglich aus dem Zim-

Mode Mord
Ich war gerade dabei meinen Koffer zu 
packen, als ich den vertrauten Ton mei-
ner Türklingel hörte. Schnell schloss 
ich meinen Koffer und rannte zur Tür. 
Wie erwartet stand Susanne mit ihren 
perfekt geschminkten schwarzen Lip-
pen, ihren dunkel schattierten Augen-
lidern und einem großen Koffer in der 
Hand vor meiner Wohnung. Schon 
seit der ersten Klasse fand jeder, der 
sie sah, sie hübsch mit ihren langen 
braunen Locken, ihren großen grünen 
Augen, ihrer perfekt gebräunten Haut 
und ihrem exotischen Modestil.
Ich dagegen war schon immer mittel-
mäßig, mit kurzen, langweilig maus-
braunen Haaren und meinen blass-

blauen Augen. Auch tolle Haut hatte 
ich nicht.
In der siebten Klasse hatte sich Susan-
ne den Punks an unserer Schule ange-
schlossen, was sich in zahlreichen Pier-
cings und einer Vorliebe für schwarze 
Kleidung niedergeschlagen hatte. 
Doch zwei Dinge hatten sich nicht 
verändert: Ihr Lieblings-Tattoo, ein 
hübscher Schmetterling, und natürlich 
unsere Freundschaft.

Wir waren etwas spät dran, doch wir er-
reichten unseren Flug nach Italien gera-
de noch – Susanne war schon ganz auf-
geregt wegen der Modenschau, an der 
sie als Designerin teilnehmen würde. 
Sie war sehr nervös, weil sie natürlich 
gerne gewinnen wollte und fing wäh-
rend des Fluges schon einmal an über 

die anderen Teilnehmer zu lästern.

In unserem Hotel angekommen trafen 
wir viele der anderen Teilnehmer an 
der Modenschau, von denen viele auch 
Talent zu haben schienen, was den 
Wettbewerb für Susanne erschweren 
würde. Eine der anderen Designerin-
nen schien jedoch ein wenig merkwür-
dig zu sein. Sie war sehr nervös wegen 
der Konkurrenz. Ihre Hände zitterten 
und sie biss sich ständig auf die Lip-
pen. Auch war sie nie Teil der Gruppe 
und saß immer alleine in einer Ecke 
mit ihrer zu großen Jacke und ihrer 
Sonnenbrille. Manchmal schaute sie 
zu uns herüber, aber etwas später war 
sie dann einfach verschwunden…

Am nächsten Tag fand der große Wett-

KRIMI-WORKSHOP DER JAHRGANGSSTUFE 9
Vom 28. - 30. April 2010 waren die Schüler der Jahrgangsstufe 9 mit ihren Deutschlehrern in Buffelspoort, mit dem Ziel einen 
Krimi selbst zu schreiben.

In neun Gruppen erarbeiteten sich die Schüler zunächst eigenständig die Handlung ihrer Krimis, bevor diese dann in den 
einzelnen Gruppen ausformuliert wurden. Zum Abschluss wurden 
alle Texte den anderen Schülern von ihren Autoren vorgelesen und 
die besten Krimis gewählt und prämiert.

Neben der Arbeit an den Krimis hatten die Schüler aber auch noch 
Zeit für die Pools, die Wasserrutsche und Fußball oder andere 
Sportarten.

Mit dem 1. Platz wurde der Krimi „Mode Mord“ von Sebastian Gut-
freund, Julia Hähnle, Wealan Smith, Edna Kwatlhai ausgezeichnet.
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E-Mail-Austausch 
mit deutschem Gymnasium 
zur Fußball-WM
Im April fragte Dominik Bald, ein Politikunterrichtlehrer des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums in Dortmund in der Schule 
nach, ob nicht ein E-Mail-Austausch-Projekt zwischen Schülern der DSJ und seines Gymnasiums zum Thema Fußball-WM 
stattfinden könne. So entwickelte sich ein reger Austausch zwischen den Schülern der 9b und der 8c. Einmal in der Woche 
wurde von der Schule aus der E-Mail-Kontakt gepflegt und die Fragen der deutschen Schüler zu ihrem Projekt beantwortet. 
Einige Schüler weiteten den Kontakt zu Brieffreundschaften aus und sind auch heute noch in regem Kontakt.

HIER DIE AUSWERTUNG DES PROJEKTES:
Fragen (gestellt von den Schülern vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Dortmund) 
Auswertung (Antworten der Schüler der Klassen 8c und 9b) 

Wie sind die Chancen von Bafana Bafana bei der WM? 
•  Einhellige Meinung war, dass Südafrika eher schwach ist und nur mit viel Glück die Vorrunde überstehen wird (schade 

eigentlich, dass sie Recht hatten)

Welche Veränderungen wird es aufgrund der WM geben? Verbesserung der Infrastruktur (Straßen, Bussystem etc.)
• Mehr Polizei im Einsatz, Rückgang der Kriminalität

Welche Erwartungen werden in die WM gesetzt?
• Mehr Arbeitsplätze
• Weniger Kriminalität
• Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und Infrastruktur
• Besseres Ansehen Südafrikas im Ausland, aber auch nach der WM: mehr Kriminalität und Armut nach der WM 

Insgesamt ist der Klasse in Deutschland aufgefallen, dass unsere Schüler eine überwiegend positive Sichtweise auf die WM 
hatten, wenn es um die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen ging.

Alle beteiligten Klassen bestätigten, dass ihnen der Austausch viel Spaß gemacht hat und sie gern bei einem nächsten dabei 
sein würden.

Ina Benner
Klasse 8c vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Dortmund mit Herrn Bald

mer zu kommen, fielen mir noch eini-
ge schwarze Lippenabdrücke auf dem 
nackten Körper auf.

Dieses Mal konnte Susanne mir nicht 
ausweichen und ich erzählte ihr aus-
führlich von meinen Erlebnissen am 
Abend. Irgendetwas war hier auf jeden 
Fall nicht richtig!

Jetzt waren es nur noch drei Teilneh-
mer: Susanne, Tina und ein sehr jun-
ges Mädchen mit dem Namen Maya.
Als wir alle beim Abendessen saßen, 
war die Atmosphäre ziemlich ausge-
lassen. Susanne machte Bemerkun-
gen über Mayas Bluse, auf dem ein 
Schmetterling war, fast genauso wie 
der, der bei Susanne auf dem Rücken 
tätowiert war. „Das ist so cool, ich 
habe ein Tattoo, das fast so aussieht 
wie der Schmetterling auf deiner Blu-
se“, sagte Susanne zu Maya. „Willst du 
ihn dir mal anschauen?“
Der Rest des Abends ging schnell vor-
bei. Schließlich ging Susanne auf ihr 
Zimmer, da sie ziemlich müde war. 
Wir anderen redeten noch eine Weile, 
als Maya plötzlich auffiel, dass sie ihre 

Tasche in der Umkleidekabine verges-
sen hatte. „Ich hole sie nur schnell, ich 
bin gleich wieder da“, sagte sie, als sie 
aufstand.

Zwanzig Minuten vergingen und sie 
war immer noch nicht zurück. Nach 
weiteren zehn Minuten begann ich mir 
Sorgen zu machen. Ich beschloss Maya 
zu suchen.

Schon als ich die Tür der Umkleideka-
bine öffnete, nahm ich einen schreckli-
chen Geruch wahr – ich ging dennoch 
einige Schritte in den Raum hinein 
und da lag sie: vor mir lag der bluti-
ge Körper von Maya, mit zugenähten 
Lippen und einem Loch in ihrer Bluse 
an der Stelle, an der noch vorhin der 
Schmetterling gewesen war.

Es war der Tag des Finales. Nur noch 
Susanne und Tina waren übrig. Ich hat-
te die ganze Nacht über die Ereignisse 
der vergangenen Tage nachgedacht. 
Es war mir immer noch unklar, wieso 
Tina immer so spät kam – welche Rolle 
spielte sie bei den Ereignissen? Hatte sie 
etwas mit den Morden zu tun?

Nach einer schweren Entscheidung der 
Preisrichter gewann Tina das Finale 
der Modenschau mit drei Punkten 
Vorsprung! Susanne war, wie von mir 
bei diesem Ergebnis erwartet, wütend 
und auch ein wenig traurig und 
verschwand ziemlich schnell in ihrem 
Zimmer.

Am Nachmittag konnte ich weder 
Susanne noch Tina nirgends im Ho-
tel finden, sie schienen spurlos ver-
schwunden zu sein. Als ich schließlich 
erschöpft in Susannes Zimmer ging 
um dort auf sie zu warten, hörte ich 
ein Geräusch in ihrem Badezimmer. 
Susanne stand vor dem Waschbecken 
über dem toten, blassen Körper von 
Tina, mit einem Messer in ihrer Hand. 
Sie schaute mir tief in die Augen. Darin 
erkannte ich nur pure Wut und Trauer. 
Alles was ich in diesem Augenblick mit 
hoher, gepresster Stimme herausbekam 
war ein „Warum?“
Mit ernster Stimmer erwiderte mir Su-
sanne: „Alles was ich will ist gewinnen. 
Ich bin schon so lange immer nur die 
Hübsche, doch niemand respektiert 
mich. Ich will der Welt zeigen, dass ich 
mehr kann als nur gut aussehen!“
Langsam näherte ich mich Susanne, 
ich wollte ihr sagen, dass sie mehr ist 
als nur eine hübsche junge Frau, doch 
ich konnte sie nur am Arm packen. Als 
ihr die Tränen die Wangen hinunter-
zulaufen begannen, fingen auch meine 
Augen an zu brennen. Doch ich riss 
mich zusammen und führte sie am 
Arm aus dem Badezimmer.
Nie hätte ich mir träumen lassen, dass 
Mode wirklich Mord ist.

 Sebastian Gutfreund, 9a, Julia Hähnle, 9b, 
Edna Kwatlhai, 9c, Wealan Smith, 9c
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PASCH-ERLEBNIS WÄHREND  
DER FUSSBALLWELTMEISTERSCHAFT

Während der WM in Südafrika hat das Goethe Institut Schülern aus ganz Afrika 
ein besonderes Begegnungserlebnis ermöglicht. Zwei Schüler der DSJ, die Deutsch als 
Fremdsprache lernen, durften daran teilnehmen. Mpho Letsoalo (10c) und Relebogile 
Pride Poo (11c) berichten:

Das Goethe Institut Johannesburg hat je zwei Schüler aus allen PASCH-Schulen 
Afrikas zu einem zweiwöchigen Camp in das Heron Bridge Retreat eingeladen. 
Wir waren Schüler aus Burundi, Elfenbeinküste, Kenia, Ghana, Malawi, Mali, 
Mosambik, Namibia, Ruanda und Südafrika. Alle brachten unterschiedliche 
interessante Kulturen und Sprachen mit! Manchmal war es schwer miteinander 
zu kommunizieren, aber wir haben alle Deutsch, Englisch und mit Händen und 
Füßen geredet.  Mpho Letsoalo, 10c

Wir hatten ein abwechslungsreiches Programm, was uns viel Spaß gemacht hat. Da 
die meisten Schüler noch nie in Johannesburg gewesen sind, sind wir nach Gold 
Reef City gefahren, es war cool. Wir haben fast alles dort ausprobiert, am besten 
fanden wir den „Tower of Terror“. Wir sind nach Pretoria zu BMW gefahren, 
was sehr interessant war, denn ich bin ein großer BMW-Fan. Musikalisch war 
auch etwas los: Der Reggae-Sänger Frank Delle hat mit uns das Lied „Power of 
Love“ gemacht und das Konzert der deutschen Gruppe Zweiraumwohnung stand 
ebenfalls auf dem Programm.
Fußball und die Weltmeisterschaft waren natürlich auch ein wichtiges Thema. 
Die ganze Gruppe ist für das Spiel Deutschland Ghana sogar ins Stadion nach 
Soccer City gefahren. Das war ein tolles Erlebnis. Der „Director of Coaching“ 
bei SAFA Michael Nees ist zu uns ins Camp gekommen und wir durften mit ihm 
Fußball spielen.
Insgesamt war es ein gutes Erlebnis, das mir viel Spaß gemach hat! 

Relebogile Pride Poo, 11c

Diese Kurzgeschichte entstand im Englischunterricht bei Frau Hansen.

Happiness is not a destination to which you travel; it is a way of travelling.
THE LAST STEP 
The room was dark and cold, like a prison cell. Not that Amy knew what a prison cell looked like, but that was how she’d 
imagined it. The room’s walls were unpainted, the floor dirty and covered in a sticky substance. It was not as late as Amy had 
thought it would be. She had come here, to this abandon room straight after school. 
She had thought of doing this often. In fact, it was the only thing she thought of. After much consideration she knew she was 
ready. Amy moved the chair, she had brought from home the day before to the middle of the room and put it down under 
the rope that hung from the roof. She got up on to the chair. Amy stood about two metres tall now. Her head at the height 
of the only source of light in the room. A dirty little light bulb.
She wrapped the rope around her neck and fastened it. Tears began to form in her eyes and tumbled down her cheeks crashing on 
the rock hard floor. “Why am I doing this?”, she asked herself. The answer was simple. Her life was miserable: divorced parents 
who had never looked out for haer, no friends, not even anything close to a friend. She had absolutely nothing to live for. 
But perhaps things could change. She could convince her parents to be loving. She could make friends. But then again, Amy 
had tried that before. Rejection was all that was given in return. How about all the world’s wonders? The great wall of China, 
or the Pyramids in Egypt, the Cango Caves in South Africa. Amy had never seen anything like that before. What could 
change that? Nothing. So why not end it?
Amy stood there suppressing sobs and wiping away tears. She lifted one foot and stretched it out in front of her. “This step” 
she thought, “this step will be my last.” Amy was about to step when she saw a shadow on the wall in front of her. She turned 
around quickly. “Are you sure you want to do that?”said a deep voice. Amy couldn’t see him clearly but she saw enough of 
him to know that he was a stranger standing in the doorway.
“Life is a gift you only get once” he whispered. Amy turned away from him and closed her eyes. She lifted her foot a second 
time. “Wait!” the man screamed. “Happiness is not a destination to which you travel; it is a way of...” but before he could 
finish his sentence Amy had taken one last breath in recognition of life itself and made her last step...

David Vahle, 8a

And never for a single moment
Betray your credo or pretend, 

But be alive – this only matters –
Alive and burning to the end.

Boris Pasternak



WHY ARE SUNSETS AND 
SUNRISES BEAUTIFUL?
Many, many moons ago, when man and woman had only started walking the earth, all was innocent and ruled in perfect 
balance by Senrak the god of darkness and Gita the goddess of light. They had twin daughters called Fleur and Damina. They 
were both very beautiful, but there was coldness in Damina’s eyes that startled her parents and all the other Gods.

As the twins grew older, despite many attempts to keep her pure, Fleur couldn’t stop the jealousy growing in Damina’s 
heart. She was especially jealous of Ekwaleti, the adviser of Senrak, and Gita and chief balance keeper. One 

day, when Damina’s heart had turned to ice, she killed Ekwaleti; while he was asleep. Fleur found the 
corpse and not wanting her sisters secret to be found out, she hid it faraway. She knew the balance was 

broken and things had changed rapidly when her parent had their first argument.

 They found the corpse of Ekwaleti and now both believed different daughters to be innocent. The 
other Gods, in an attempt to keep what was left of the balance, decided that Damina and Senrak 
and Fleur and Gita must now live apart.

 For many years they did until they could bare it no longer and pleaded the other Gods for 
forgiveness. They saw the suffering and agreed that they could meet for a short time in the early 

morning and evening. Senrak, Damina, Gita and Fleur were so happy that they invited all to 
celebrate a huge, colorful fest. And to this day, when you look into the heavens in the young hours 

of the morning and evening, you can still watch them celebrate. If you’re lucky, you will be invited 
to celebrate with them.

Georgia Orill-Legg, 7d

Grade 7 Myth and Legend Project with Dr. Oswald THE MYTH OF ALAKANZA
Stories drift like sand were no records exist. Two centuries of bloodthirsty wars. This is the myth of Alakanza. It was once a 
magical world, were terraces were planted with olive trees, figs and oranges. In the spring cherry trees blossomed with vivid 
colours of pink. Brooks spilled down mountains veiled with snow. Man and creatures lived in harmony.

This was before the dark energy slithered into mans heart. At day the sky bled terror and at night the dead were buried. 
Screams everywhere; stabbing each man’s heart.

Two tribes remained, Azia and Sapiens, only at peace when at war. In the war of destruction, one child of royal blood was 
born to each tribe. Powerful in name and victorious they would be. Xena and Zerine, destined to be one. At an early age they 
were trained in the art of combat.

Not knowing that their path of life was to unite all and unshackle the land. They encountered each other 
on a plain that swallowed the souls of life. Swords striking, metal against metal, they fought. Fate had 
prevailed.

Then there was silence. A soft breeze caressed their faces where hardship had erased there youth. 
They had stopped; had felt the whisper from the universe, which said their destiny was to unite 
both tribes. Through their belief, knowledge and power, the succeeded.

Xena and Zerine were the start of harmony and peace to their world. They were the hope of 
the people.

It is said that the dark energy still remains. Yet to this day Xena and Zerine, best friends and 
rulers, rule together. Each day the darkness becomes less and less. The trees and flowers bloom and 
the fruit is as succulent as the water is fresh.

Jessica Davidson, 7a
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Bäume pflanzen in Soweto
Am 26. November waren wir, die Klasse 7b, in Soweto. Wir waren dort, um 
zwei Bäume zu pflanzen. Als wir ankamen, haben wir die Bäume den Schülern 
aus Soweto gezeigt. Danach wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt, in Mädchen 
und Jungen. Anschließend haben wir die Bäume gepflanzt und ihnen Namen 
gegeben. Den einen Baum tauften wir „Tshabalala“, den anderen „Precious“. Am 
Ende haben wir alle zusammen Fußball und andere Spiele gespiele. Es war ein 
schöner Tag.

Kenja McArthur, 7b

KLASSENFAHRT ZUM MOUNTAIN SANCTUARY PARK
Vom 28. - 29. November 2010 machte die Klasse 7b einen Ausflug zum Moutain Sanctuary Park in den nahem Magaliesbergen. 
Als wir ankamen war es sehr heiss. Nach dem Mittagessen gingen wir zu den West Pools. Die Lanschaft war sehr hübsch 
und das Wasser herrlich kühl.
Nach den Pools wanderten wir wieder zu unseren Zelten. Als wir dort ankamen war der Wind so stark, dass eines unserer 
Zelte zusammenbrach!
Am nächsten Morgen wachten wir schon gegen 5 Uhr in der Früh vom Vogelgezwitscher auf. Nach dem Essen gingen wir zu 
den Slide Pools. Dort konnten wir von Steinen ins Wasser rutschen, und das machte viel Spass. Anschließend sind wir wieder 
zu den West Pools gelaufen, um wieder im Wasser zu schwimmen und um unser Klassenfoto zu machen.
Diese Klassenfahrt hat das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Klasse gestärkt, wofür wir uns bei Frau Schmidt-Kötter, 
Frau Guddat, Frau Luensche und Frau Formanek bedanken möchten, die diese Klassenfahrt erst möglich gemacht haben.

Kelly-Anne Maclachlan, 7b
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SPORTEREIGNISSE 9

Anthony Henderson, 5b

˝The main object of the Association is to promote education˝ und ̋ to see its main object in the administration and employment 
of its funds for the benefit of German Cultural Education in South Africa … and to promote an ongoing and mutually 
beneficial relationship with the Deutsche Schule zu Johannesburg (DSJ)̋ .

Die AfdE wurde bereits als lose Vereinigung (Deutscher Schulverein zu Johannesburg) im Jahre 1904 gegründet und stellte 
im Jahr 1922 für sich und die Deutsche Schule Satzungen auf. Ihre Zielsetzung ist die Förderung deutscher Erziehungs- und 
Bildungsideale und des deutschen Kulturerbes generell, ein-schließlich der deutschen Sprache.

Wie äußert sich diese Zielsetzung in der Zusammenarbeit mit der DSJ?
Die AfdE entrichtet einen Mitgliedsbeitrag an die DSJ, der dem Schulgeld eines 
Jahres entspricht und somit jährlich angepasst wird. Dadurch besitzt die AfdE 
durch ihre Vertreter volles Stimmrecht bei der Jahreshauptversammlung des 
Schulvereins der DSJ.

Seit drei Jahren unterstützt die AfdE den Schüleraustausch mit Wangen/Allgäu 
mit R 100 000 pro Jahr. Dies dient der Förderung der deutschen Sprache für 15 
Schüler der Klassen 9. Drei Klassen dieser Jahrgangsstufe waren bereits in Wangen, 
und zwei Gruppen von dort haben bereits die DSJ besucht, wobei bereits einige 
Schüler aus Wangen für einen längeren Schulbesuch an die DSJ zurückkamen.

Darüber hinaus hatten die Verantwortlichen der AsdE, Herr Hermann Hennecke 
als Vorsitzender und Herr Eckehard Seidler als Kassenwart, auch ein offenes Ohr 
für Beihilfen zur Aula-Renovierung. So wurde z. B. der Neubezug der Aula-Stühle 
von der AfdE finanziert. Weitere Anfragen der DSJ-Gemeinschaft, wie finanzielle 
Zuschüsse zu weiteren Schülerfahrten nach Deutschland wurden ebenfalls positiv 
beschieden.

Wir bedanken uns bei der AfdE für die großzügige finanzielle Unterstützung in 
diesem Jahr und freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit in der Zukunft. 
Der Erfolg vor allem bei den Schülerfahrten nach Deutschland spricht für sich, 
und diese Erfahrung kann unseren Schülern keiner mehr nehmen.

Gaby Ullmann

Die Arbeitsgemeinschaft 
für deutsche Erziehung (AfdE)
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Schulolympiade 2010 in Hermannsburg
So sehen Sieger aus!

AN EXPERIENCE OF A 
LIFETIME

As you all know, this Olympiade 
was hosted by the German school in 
Hermannsburg and was won by our 
very own school. But behind the victory 
and photos is an experience of a lifetime. 
For us first timers we were honored to 
get chosen to train and prepare for a 
huge event in which we would have to 
travel to one of our sister schools which 
was also very foreign to us and compete 
in various activities. The training was 
worth it though while enduring the 
torturous hours of perfecting every step, 
move and trick that we used to defeat the 
other schools, we didn’t really see it any 
other way than arriving early with an 
anxious curiosity at what the day would 
hold and leaving with severe muscle 
fatigue and the realization that it would 
just be worse the next morning. But not 
only was it an unforgettable experience 
it was an exciting five day competition 
in which you get the chance to prove 
your abilities and push yourself to the 
limit. The Olympiade was also an event 
where you could rekindle previously 
made friendships and converse with 
the hosting school to create new ones. 
The experience was not about the 

competition, though that was a big 
factor, but also a chance to learn more 
about the other schools, specifically the 
hosting school, and get to know more 
about their religion, regular routine and 
schooling differences. We found that the 
atmosphere was friendly, competitive 
and exciting and being part of the 
olympiade was a very special experience. 
We hope that we will get to relive the 
memories in a different environment at 
the next olympiade which is graciously 
being held by the Deutsche Schule 
Kapstadt. Though many think that it 
was the athletes or students that won 
this year’s Olympiade, but it would not 
have been a success without the many 
hours and hard work of the coaches and 
teachers that too, had to get up early 
in the morning and put up with our 
whining while perfecting our faults. We 
just hope that next Olympiade will be 
as successful as this year. 

Caeleigh Zanner, 7a

SPORT MACHT SPASS

Morgens um 7h00, vor dem ersten 
Handballspiel...

„Guten Morgen! Können wir mal kurz 
reden?“
„Guten Morgen! Klar, worum geht es?“
„Meine Mädchen haben noch nie ein 
Spiel gegen eine andere Schule ge-
spielt...“
„Das trifft sich ja gut, meine Mädchen 
nämlich auch nicht!“

Mit diesen Worten ging der dritte Tag 
der Olympiade los, als sich die Mäd-
chen-Teams zum ersten Mal bei den 
Ballspielen gegenüberstanden. Mit viel 
Humor und geduldiger „Schiedsrichte-
rei“ fing das erste Spiel an. Der Ball und 
das Feld waren nass, die Nerven blank, 
die Schüler aufgeregt, die Trainer noch 
viel mehr. Nach kurzer Zeit schon vie-
len die ersten Tore, der Kreislauf kam 
im Gang und man merkte, dass so lang-
sam das Spiel in die Züge kam. Bis zur 
zweiten Halbzeit hatten sich die Spieler 
eingespielt, und gaben ihr bestes. Klei-
ne Verletzungen blieben nicht aus, die 
Stimmung stieg mit jedem Spiel, bis 
beim letzten Spiel dann die Sieger end-
lich feststanden: DSJ Mädchen hatten 
mit den letzten Toren die Runde ge-
wonnen! 

„Das hat Spaß gemacht – können wir 
nicht öfter mal gegeneinander spielen? 
Das wäre soooo toll!“ Für mich war das 

das Schönste an der Olympiade: Schü-
ler merken, dass Sport Spaß macht, und 
dass es nicht nur um das Gewinnen 
geht. Natürlich war der Wettkampf 
hart, jede Schule wollte doch den Sieg 
davontragen, aber nebenbei lernte man 
sich immer besser kennen, Freund-
schaften wurden geknüpft, alte Freund-
schaften befestigt und Erfahrungen 
ausgetauscht. Planungen für Treffen in 
der Zukunft wurden eingeleitet...

Als Lehrerin und Mutter nahm ich 
zum ersten Mal teil, und war begeistert! 
Da wetteifern etwa 200 Schüler (und 
etwa 40 Lehrer) fünf Tage lang gegen-
einander, geben mehr als 100%, und 
am Ende geht man mit Tränen in den 
Augen auseinander mit dem Gefühl, 
neue Freunde gewonnen zu haben an 
jeder der teilnehmenden Schulen. Her-
mannsburg hat sich übertroffen mit der 
Gastfreundschaft: gemeinsame Unter-
kunft in den Schülerheimen, gut durch-
dachte Tagesprogramme und Abend-
unterhaltung für Schüler und Lehrer. 

Nach fünf Tagen kamen wir wieder zu 
Hause an zu einem „Heró s Welcome“ – 
DSJ hatte mit einem Punkt gewonnen! 
Die ganze Schule freute sich mit uns 
in der Assembly. Ein großes Dank gilt 
allen Organisatoren und Unterstützern 
für dieses tolles Erlebnis!

Monika Springer

Freddie, unser 
Maskottchen, war 
immer dabei!
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JEDER WAR EIN GEWINNER

Vom 5. bis zum 10. März 2010 hatten 
48 Schüler und Schülerinnen unserer 
Schule sowie sechs Sportlehrer das 
Privileg eine Woche mit vier anderen 
Teams der Deutschen Schulen im süd-
lichen Afrika einen Sportwettkampf 
in Hermannsburg auszutragen- die 
Schulolympiade, die in einem zwei 
Jahres-Zyklus immer an einer anderen 
Schule stattfindet.
Unser Team hatte ein halbes Jahr Vor-
bereitung hinter sich, und alleine in 
diesem Jahr waren darunter rund 36 
„Wochenend-Trainigsstunden“ und in 
dieser Zeit wurden wir zu einer großen 
Familie, in der die Lehrer zu unseren 
Vertrauenspersonen wurden. Darüber-
hinaus hatten wir in dieser Zeit einen 
unschlagbaren Teamgeist errungen, 
der leider in der Schule so oft vermisst 
wird.
Wir konnten es kaum erwarten, und 
als der Tag der Abfahrt endlich ge-
kommen war und der Reisebus vor der 
Schule stand, konnten wir die Abfahrt 
und Ankunft nicht erwarten.

Am Nachmittag dann war es soweit: 
unser Bus fuhr hinter den Windhoe-
kern in der Deutschen Schule Her-
mannsburg ein, und mit einmal war 
die Anstrengung der Busfahrt ver-
drängt und die Stimmung stieg im Se-
kundentakt an.
Nachdem alte Freundschaften wie-
der aufgefrischt wurden, Betten und 

Zimmer eingerichtet waren, ließen wir 
den den Tag gemütlich ausklingen, 
denn schon am nächsten Tag sollte im 
Schwimmbecken Großes erreicht wer-
den.
Und genau dies sollte uns auch gelin-
gen. Unsere Schwimmer dominierten 
in den meisten Einzelwettkämpfen 
und in allen Staffeln das Element und 
bescherten somit den ersten Mann-
schaftserfolg der Olympiade für die 
DSJ. Dieser Erfolg brachte Hoffnung 
und Zuversicht für die kommenden 
Tage, an denen wir an unsere physi-
schen und mentalen Grenzen gehen 
würden, um uns den Traum zu erfül-
len, auf den wir schon so lange hinge-
arbeitet hatten.

Für die Mannschaft war klar, dass 
der zweite Tag besonders wichtig sein 
würde. Nachdem im Schwimmbad er-
folgreich die Grundlage für einen Ge-
samterfolg gelegt wurde, lag es heute 
in unserer Hand die Olympiade unter 
Dach und Fach zu bringen. 
Der Tag verlief nicht unbedingt ganz 
nach unseren Idealvorstellungen. 
Nachdem die Einzelwettkämpfe zum 
großen Teil im oberen Mittelfeld be-
legt wurden, lagen unsere Hoffnun-
gen auf den Staffeln, die am späten 
Nachmittag ausgetragen wurden und 
die doppelte Punktzahl bringt. Nur 
eins war für uns glasklar: die Kapstäd-
ter, die beim Schwimmen schon den 
zweiten Platz hinter uns belegt hatten, 
standen an diesem Tag für unseren 

Geschmack viel zu oft ganz oben auf 
dem Treppchen.
Nachdem dann auch am Nachmittag 
die Staffeln uns nicht perfekt gelangen, 
war für uns klar, dass die Entschei-
dung der Olympiade an den nächsten 
zwei Tagen der Ballspiele fallen würde.

Am nächsten Morgen zogen wir mit 
gemischten Gefühlen und ein wenig 
Druck auf unseren Schultern die Tri-
kots für die Ballspiele an. An diesem 
Morgen kam außerdem die sehr er-
leichternde Nachricht der Sportlehrer: 
wir hatten in der Leichtathletik trotz 
aller Bedenken den zweiten Platz be-
legt!!
Diese Nachricht beflügelte regelrecht. 
Das Zwischenergebnis nach zwei von 
drei Disziplinen lautete: DSK neun 
Punkte, DSJ neun Punkte, DHPS 
sechs Punkte, DSP vier Punkte und 
die DSH mit zwei Punkten.
Der Tag der Ballspiel war ein Tag vol-
ler Erfolge. Die jüngeren Mädchen 
belgeten im Handball den 1. Platz und 
im Fußball den 2., die älteren Mäd-
chen belegten im Volleyball und Bas-
ketball jeweils den 1. Rang. Die jünge-
ren Jungen belegten im Handball den 
4. Rang und im Fußball den 2. Rang. 
Bei unseren älteren Jungen war im 
Basketball und Volleyball jeweils ein 
2. Rang drin.
An diesem Abend glich unser Team 
einem Lazarett. Einige liefen auf Krü-
cken, andere mit Verband am Arm, 
und der Großteil unseres Teams hatte 

sich in der totalen Hingabe kleine Zer-
rungen, Prellungen oder andere kleine 
„Weh-Wehchen“ zugezogen und hum-
pelte über das Gelände unserer Gast-
geber.
Am nächsten Tag mussten die wenigen 
Tennisspieler sich noch einmal einen 
Ruck geben und sich für vier Spiele 
in der glühend heißen Sonne auf den 
Tennisplatz stellen. Doch auch diese 
letzte Sportart wurde erfolgreich ge-
meistert und unsere Tennisspieler hat-
ten das ganze Team mit vielen Anfeue-
rungsrufen hinter sich.

Am selben Abend fanden wir heraus, 
dass wir die Sieger der Schulolympia-
de 2010 in Hermannsburg waren. Wir 
hatten die an den letzten zwei Tagen 
ausgetragenen Ballsportarten im Ge-
samtpaket mit 35 Punkten vor der 
DSK mit 33 Punkten gewonnen. Es 
war ein unbeschreiblich euphorischer 
Erfolg.
Doch bei der Olympiade war jeder ein 
Gewinner. Ob an Erfahrung, Freund-
schaften oder „Edelmetall“. Jeder Teil-
nehmer bringt etwas Bleibendes von 
der Olympiade mit nach Hause- und 
wenn es nur die Erinnerungen sind, 
die in jedem von uns noch heute Gän-
sehautgefühl hervorrufen.
Darüberhinaus war die Olympiade ein 
sehr soziales Event bei dem keineswegs 
jede Mannschaft für sich war, sondern 
ein fröhliches Durcheinander aller 
Schulfarben präsent war. Gute Stim-
mung, Lachen und Musik waren nur 

einige Vertreter unserer Mannschaft.

Für die WK3 Jungs und Mädchen 
war dies eine besonders sentimentale 
Olympiade, da es die letzte war, die wir 
für unsere Schule bestreiten durften, 
gleichzeitig fühlen wir uns geehrt, in 
den Genuss dieses Privilegs gekommen 
zu sein, und wünschen schon an dieser 
Stelle dem Olympiadeteam 2012 viel 
Glück und eine erfolgreiche Titelver-
teidigung in Kapstadt.

Wir möchten zum Schluss, noch ein-
mal einigen Leuten danken: den Eltern 
der DSJ, der DSH, die uns so herzlich 
aufgenommen haben, unseren Spon-
soren und zu guterletzt dem Olympi-
ade Team von 2010, vor allem unseren 
sechs wundervollen Sportlehrern die 
uns über sechs Monate unermüdlich 
auf dieses Event vorbereitet haben. 
Unsere Lehrer waren immer die Stütze 
des Teams und waren die „Eltern“ in 
unserer „Großfamilie“!

Vielen Dank für diese wunderbare 
Zeit. Sie wird für immer in uns leben. 
WE LOVE YOU!

Siv April und Maximilian Keichel, 12a
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OLYMPIADE-
MANNSCHAFT 2010
WK 1 Mädchen WK 1 Jungen
Christine Ammon, 6c Miguel Reuss, 6d
Itumeleng Senese, 7a Samkelo Khoza, 7c
Caeleigh Zanner, 7a Marc Hiles, 7c
Jessica Hiestermann, 7d Michael Vogt, 7c
Kathrine Holicki, 7d Claude Formaek, 7b
Michelle Barboure, 8a Daniel Lünsche, 7b
Christa Springer, 8a Nathan Smook, 7d
Romi Comyn, 8b Martin Holenstein, 8b

WK 2 Mädchen WK 2 Jungen
Claudia Guerra, 9a Marko Grensemann, 9a
Tayla Sheldrake, 9a Thomas Gutmayer, 9b
Nicola Hiestermann, 9b Sascha Lünsche, 9b
Michelle Linsi, 9c Chevon Mia, 9c
Melanie Görner, 10b Nathan Griffioen, 10b
Katja Pfafferott, 10b Roland Holenstein, 10b
Dimitra Hiestermann, 10b Andreas von Holy, 10c
Christine van Looy, 10d Jason Degiannis, 10c

WK 3 Mädchen WK 3 Jungen
Anita Machalek, 10 c Rudolph Hoffmann, 11 c
Tanja von Platen, 11a Max Göttfert-Keichel, 12a
Gesche Schöttler, 11a Sivuyile April, 12a
Margrit Springer, 12a Revaldo George, 12c
Heidi Barends, 12a Stephan Hoffmann, 12c
Nathalie Vogel, 12a Marc Antel, 12d
Carolin Keck, 12a Christian Meissner, 12d
Tanja Machalek, 12a Marcus Perner, 12d

SCHWIMMEN
50m FREISTIL 
WK 1
1. Romi Comyn 30,3 s
2. Michael Vogt 29,0 s
2. Kathrine Holcki 30,5 s
4. Martin Holenstein 32,4 s

WK 2
1. Melanie Görner 30,2 s
3. Roland Holenstein 28,1 s
2. Christine van Looy 30,3 s
6. Andreas von Holy 30,5 s

WK 3
5. Anita Machalek 32,8 s
3. Stephan Hoffmann 28,2 s
6. Margrit Springer 33,5 s
6. Marcus Perner 29,8 s

50m BRUST
WK 1
1. Michelle Barboure 40,2 s
2. Michael Vogt 37,3 s
4. Christa Springer 43,3 s
10.Marc Hiles 47,3 s

WK 2
2. Melanie Görner 38,6 s
7. Thomas Gutmayer 41,3 s
4. Tayla Sheldrake 43,7 s
Nathan Griffioen disqu.

WK 3
4. Margrit Springer 42,7 s
1. Rudolph Hoffmann 37,3 s
5. Tanja von Platen 43,2 s
5. Stephan Hoffmann 39,7 s

50m RÜCKEN
WK 1
1. Kathrine Holicki 34,1 s
2. Nathan Smook 36,0 s
2. Romi Comyn 35,8 s
6. Martin Holenstein 42,2 s
 

WK 2 
2. Christine van Looy 34,3 s
2. Roland Holenstein 33,9 s
4. Katja Pfafferott 39,6 s
5. Andreas von Holy 35,5 s

WK 3
4. Margrit Springer 37,6 s
3. Marcus Perner 34,6 s
6. Tanja von Platen 39,2 s
4. Marc Antel 35,4 s

50m DELPHIN
WK 1
1. Romi Comyn 35,4 s
3. Michael Vogt 34,9 s
2. Kathrine Holicki 35,5 s
5. Nathan Smook 37,2 s
WK 2
2. Christine van Looy 34,7 s
4. Roland Holenstein 32,9 s
4. Melanie Görner 35,7 s
6. Andreas von Holy 35,5 s

WK 3
6. Anita Machalek 37,8 s
3. Stephan Hoffmann 30,9 s
7. Tanja Machalek 39,3 s
4. Rudolph Hoffmann 32,7 s

STAFFELN
200m LAGENSTAFFEL
WK 1 – Mädchen WK 1 – Jungen
1. DSJ – 2:26,1 1. DSJ – 2:27,7

WK 2 – Mädchen WK 2 – Jungen
1. DSJ – 2:29,1 2. DSJ – 2:16,4

WK 3 – Mädchen WK 3 Jungen
3. DSJ – 2:31,3 1. DSJ – 2:13,4

12x50m Freistilstaffel
Mädchen Jungen
1. DSJ – 6:37,1 1. DSJ – 6:03,8

LEICHTATHLETIK
800m LAUF
WK 1
1. Michelle Barboure 2:47,3
8. Nathan Smook 2:44,6
5. Christa Springer 2:53,8
9. Miguel Reuss 2:44,7

WK 2 
1. Dimitra Hiestermann 2:48,1
6. Roland Holenstein 2:29,3
2. Melanie Görner 2:48,2
8. Thomas Gutmayer 2:32,2

WK 3 
6. Margrit Springer 2:56,5
8. Max Göttfert-Keiche 2:21,2
8. Heidi Barends 3:05,1
9. Rudolph Hoffmann 2:26,9

100m LAUF
WK 1 
2. Caeleigh Zanner 14,26 s
7. Michael Vogt
4. Michelle Barboure 14,40 s
8. Daniel Lünsche
 
WK 2 
1. Katja Pfafferott 13,94 s
1. Andreas von Holy 12,28 s
4. Dimitra Hiestermann 14,44 s
4. Nathan Griffioen 12,53 s

WK 3 
5. Anita Machalek 14,50 s
2. Marc Antel 12,06 s
8. Carolin Keck 14.66 s
6. Revaldo George 12,57 s

WEITSPRUNG
WK 1 
3. Jessica Hiestermann 4.02m
8. Claude Formanek 4.20m
5. Caeleigh Zanner 3.94m
9. Miguel Reuss 3.76m

WK 2
4. Katja Pfafferott 4.25m
1. Nathan Griffioen 5.69m
5. Dimitra Hiestermann 4.23m
3. Andreas von Holy 5.40m

WK 3 
4. Heidi Barends 4.33m
5. Sivuyile April 5.63m
6. Nathalie Vogel 4.28m
9. Marc Antel 5.08m
 
HOCHSPRUNG
WK 1
5. Christa Springer 1.25m
4. Michael Vogt 1.45m
10. Itumeleng Senese 
5. Samkelo Khoza 1.45m
WK 2
6. Michelle Linsi 1.25m
6. Chevon Mia 1.50m
7. Christine van Looy 1.25m
7. Marko Grensemann 1.45m

WK 3
5. Gesche Schöttler 1.30m
3. Marcus Perner 1.70m
6. Heidi Barends 1.30m
6. Revaldo George 1.65m

WURF
WK 1
1. Itumeleng Senese 42.00m
1. Michael Vogt 54.50m
6. Christine Ammon 36.50m
7. Miguel Reuss 48.00m

STOSS
WK 2
3. Christine van Looy 7.20m
5. Andreas von Holy 9.40m
4. Michelle Linsi 7.02m
6. Sasha Lünsche 9.27m

SPEER
WK 3
4. Gesche Schöttler 24.34m
2. Christian Meissner 40.34m
9. Tanja Machalek 19.95m
4. Stephan Hoffmann 37.87m

STAFFELN
4X100M
WK 1 – Mädchen WK 1 – Jungen
2. DSJ 2. DSJ

WK 2 – Mädchen WK 2 – Jungen
Rennen nicht beendet 2. DSJ

WK 3 – Mädchen WK 3 – Jungen
2. DSJ 3. DSJ

SCHWELLSTAFFEL
Mädchen Jungen
1. DSJ 3. DSJ
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GESAMTPUNKTE 

LEICHTATHLETIK
1. DSK 567 Punkte
2. DSJ 477 Punkte
3. DHPS 465 Punkte
4. DSP 407 Punkte
5. DSH 325 Punkte

SCHWIMMEN
1. DSJ 497 Punkte
2. DSK 455 Punkte
3. DHPS 431 Punkte
4. DSP 320 Punkte
5. DSH 238 Punkte

BALLSPIELE
1. DSJ 35 Punkte
2. DSK 33 Punkte
3. DHPS 31 Punkte
4. DSP 25 Punkte
5. DSH 11 Punkte

GESAMTERGEBNIS
1.DSJ 14 Punkte
2.DSK 13 Punkte
3.DHPS 9 Punkte
4.DSP 6 Punkte
5.DSH 3 Punkte

MEDAILLENSPIEGEL
 DSJ DSK DHPS
Gold 23 21 21
Silber 24 24 23
Bronze 15 27 17

TOTAL 62 72 61

BALLSPIELE
HANDBALL
Mädchen  Jungen
1. DSJ 1. DHPS
2. DSK 2. DSK
3. DHPS 3. DSP
4. DSP 4. DSJ
5. DSH 5. DSH

FUSSBALL
Mädchen Jungen
1. DHPS 1. DHPS
2. DSK 2. DSJ
3. DSJ 3. DSK
4. DSP 4. DSH
5. DSH 5. DSP

BASKETBALL
Mädchen  Jungen
1. DSJ 1. DSK
2. DSK 2. DSJ
3. DHPS 3. DSP
4. DSH 4. DHPS
5. DSP 5. DSH

VOLLEYBALL
Mädchen Jungen
1. DSJ 1. DSP
2. DHPS 2. DSJ
3. DSP 3. DSK
4. DSK 4. DHPS
5. DSH 5. DSH

TENNIS
Mädchen Jungen
WK 1/2 WK 1/2
3. DSJ 5. DSJ

WK 2/3 WK 2/3
3. DSJ 2. DSJ
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Am 2. Mai 2010 fuhr ein Teil der Kletter-AG zum Mountain Sanctuary Park in den Magaliesbergen, 
um dort im Fels zu klettern. Bereits um 6 Uhr morgens ging es an der Schule los, wo Seile und anderes 
Klettermaterial vorbereitet und verstaut wurden. Nach etwa dreistündiger Fahrt hatten wir unser Ziel 
erreicht. Die letzte halbe Stunde mussten wir, mit Seilen bepackt, zu Fuß zurücklegen. Als die Seile 
angebracht waren, ergaben sich drei Kletterrouten, und wir konnten endlich losklettern.
Zwischendrin gab es eine Mittagspause, danach ging es wieder in den Fels. Später wurde noch eine 
neue Route aufgebaut, doch da wir leider zu wenig Zeit hatten, konnten nicht mehr alle diese Route 
ausprobieren.
Auf dem Weg nach Hause waren 
alle sehr erschöpft. Es war ja auch 
schon früh losgegangen.
Vielen Dank an Herrn Kötter und 
an Martin Büttner, die Material und 
Transport zur Vergügung stellten.

Katharina Mminele, 7b und 
Hannah Mminele, 7c

Wie kriegt man freche Kinder ins 
Wasser?
Wenn man freche Kinder zum 
Schwimmen kriegen muss, schmeißt 
man sie als erstes ins Schwimmbad 
(wenn sie schwimmen können, aber 
nicht wollen). Damit die Kinder 
im Wasser bleiben, muss man als 
allererstes etwas Lustiges mit ihnen 
machen. Wenn wie dann immer 
noch nicht schwimmen wollen, stellt 
man etwas, das sie mögen, ans Ende 
der Bahn als Belohnung hin, gibt 
es ihnen aber nicht, erst am Ende. 
Jedes Mal, wenn das Kind nicht 
mehr schwimmen möchte, nimmt 
man einen Teil der Belohnung weg. 
Außerdem muss man sie in warmes 

Wasser tun, weil sie dann das Wasser 
mögen. Wenn der Fußboden nicht so 
tief ist und sie stehen können, denken 
sie, dass es sicherer ist.

Man kann ihnen sagen, dass der 
Weihnachtsmann sie auf die schlechte 
Liste setzen wird und dass dann der 
Boogeyman kommt und sie essen 
wird. Man kann ihnen eine Freikarte 
für den Zirkus versprechen oder sie 
abergläubisch machen und ihnen 
sagen, dass Gold am Boden des 
Schwimmbades ist.

So würde ich freche Kinder ins Wasser 
kriegen.

Eine Schülerin der Klasse 7

STRAFARBEIT  
aufgrund vergessener 

Sportkleidung

KLETTERAUSFLUG ZUM MOUNTAIN SANCTUARY PARK

50 m Lauf Mädchen 
1. Christine Ammon 7,60 s
2. Katja Eckstein 7,85 s
3. Nadine Krusekopf 7,97 s

50 m Lauf Jungen
1. Matthew Sommer 7,00 s
2. Ronaldo Cohen 7,48 s
3. Tshepiso Mbokazi 7,54 s

75 m Lauf Mädchen
1. Michelle Barboure 10,18 s
2. Gomolemo Mochadib 10,40 s
3. Caeleigh Zanner 10,48 s

75 m Lauf Jungen
1. Mathew Kara  9,90 s
2. Lenka Malatji 10,19 s
2. Michael Vogt 10,19 s

100 m Lauf Mädchen
1. Katja Pfafferott 13,60 s
2. Tayla Sheldrake 14,22 s
3. Dimitra Hiestermann 14,30 s

100 m Lauf Jungen
1. Nathan Griffioen 11,91 s
2. Marc Antel 12,00 s
3. Stephan Meissner 12,26 s

800 m Lauf Mädchen Kl. 5 - 7
1. Jessica Hiestermann 2:58 
2. Kelly-Anne Maclachlan 3:01
3. Isabelle Boast 3:06

1000 m Lauf Jungen Kl. 5 - 7
1. Matthew Sommer 3:09
2. Claude Formanek 3:28
3. Daniel Lünsche 3:30

800 m Lauf Mädchen Kl. 8 - 12
1. Michelle Barboure 2:39
2. Christa Springer 2:45
3. Dimitra Hiestermann 2:50

1000 m Lauf Jungen Kl. 8 - 12
1. Maximilian Göttfert-Keichel 3:05
2. Stephan Meissner 3:15
3. Emmit Wilskut 3:16

80 g Ballwurf Mädchen
1. Carys-May Teixeira 47 m
2. Christine Ammon 40 m
3. Lebohang Seekane 33 m

80 g Ballwurf Jungen
1. Michael Sieburg 44 m
2. Quintin Smith 44 m
3. Andrew Stevenson 40 m

200 g Ballwurf Mädchen
1. Itumeleng Senese 42 m
2. Isabel Pretorius 35 m
3. Michelle Barboure 35 m

200 g Ballwurf Jungen
1. Michael Vogt 52 m
2. Miguel Reuss 48 m
3. Michael Springfield 48 m

Schleuderball Mädchen
1. Tanja Machalek 32 m
2. Katja Pfafferott 28 m
3. Margrit Springer 26 m

Kugelstoßen Mädchen
1. Nathalie Vogel 8,82 m
2. Anita Machalek 8, 38 m
3. Michelle Linsi 7,91 m

Kugelstoßen Jungen
1. Rudolph Hoffmann 11,11 m
2. Sasha Lünsche 10,96 m
3. Sebastian Ammon 10,66 m

Weitsprung Mädchen Kl. 5 - 7
1. Bongi Molefe 4,60 m
2. Jessica Hiestermann 4,44 m
3. Julia Maier 4,37 m

Weitsprung Jungen Kl. 5 - 7
1. Matthew Sommer 4,85 m
2. Claude Formanek 4, 68 m
3. Miguel Reuss 4, 46 m

Weitsprung Mädchen Kl. 8 - 12
1. Katja Pfafferott 4,61 m
2. Carolin Keck 4,42 m
3. Heidi Barends 4,35 m

Weitsprung Jungen Kl. 8 - 12
1. Nathan Griffioen 5,86 m
2. Marc Antel 5,60 m
3. Maximilian Göttfert-Keichel 5,37 m

Hochsprung Mädchen Kl. 5 - 7
1. Paulina Brendel 1,25 m
2. Katharina Mninele 1,20 m
3. Carmen Assheton-Smith 1,20 m

Hochsprung Jungen Kl. 5 - 7
1. Michael Vogt 1,50 m
2. Jonathan Abel 1,45 m
2. Samkelo Khoza 1,45 m

Hochsprung Mädchen Kl. 8 - 12
1. Allison McAllister 1,30 m
2. Melissa Hinze 1,30 m
3. Michelle Linsi 1,25 m

Hochsprung Jungen Kl. 8 - 12
1. Sivuyile April 1.70 m
2. Martin Schulte 1.60 m
3. Steve Strey 1.50 m

ERGEBNISSE DER SCHULMEISTERSCHAFTEN 2010
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BASKETBALL REPORT
I can say with pride that I’m honoured to have been the coach of the DSJ Boys and Girls Basketball teams of 2010. They have 
been an exceptional bunch of talented players and personalities. Being the coach is never easy as you have to make decisions 
that are not always accepted by some players, but in the end they can see your reason for doing it. Nothing in life is easy 
if you do not put in any effort to learn, master and to enjoy it. Luckily, for me I had the honour to work with exceptional 
basketball players.

The season was very popular and well attended by our senior boys and girls players as well as our newly started enthusiastic 
under 14 boys. I would like to urge the younger players, boys and girls please to come and join in on the fun, as we need you 
all and would like to enter more age groups in the future.

Our captains for 2010 were: Open boys – Sivuyile April and Open girls – Gesche Schöttler. Very talented on the court, 
they soon realized that they have a big task as captains on and off the court. To be a captain of a team means many extra 
responsibilities. Players and their coach challenge their leadership every so often, but they manage to do all with pride and 
honour.

Some morning practices were a big challenge. With only one indoor court and coach who has to manage six and some 
morning’s seven teams, it was not easy to make all players happy.

Our first term matches went very well. Both the open boys’ and girls’ team reached the top 16 play-offs of the Johannesburg 
region. The boys were very unfortunate to have lost their match in the first round against the team that won the top 16 play-
offs. Our girls couldn’t play in their match as there weren’t enough players to play on that day as most of our players were 
already on holiday having closed before the government schools.

THE RESULTS FOR TERM 1 AND 2 WERE AS FOLLOW:

I am also honoured as coach to announce that one of our learners, Gesche Schöttler, was selected to represent the Gauteng 
Basketball under 18 squad for 2010. Well done, Gesche, and keep up the good work.

During terms 3 and 4 the Open boys’ and girls’ team continued with their outstanding play. Other schools fear when they 
hear they have to play the DSJ DREAM TEAM.

THE RESULTS FOR TERM 3 AND 4 WERE AS FOLLOW:

Both the Boys’ and Girls’ open teams made the top 16 play-offs of the Johannesburg region once again, but unfortunately 
we entered our boys in the under 19 league and the boys were too old to participate in the under 16 league. Our girls on the 
other hand had a lot of under 16s and therefore qualified to attend the top 16 play-off championships. The girls’ first match 
in the top 16 play-offs was against Edenvale High school which they won 19-11. They then went to the semi-finals which 
was against Crawford Sandton and lost narrowly by 14-19. Well done, girls, I can see that this team will do well next year in 
their league.

I would like to thank all the Grade 12 players for their continuous support in basketball and wish them well in their future 
endeavours. I shall always treasure these memorable moments of being the coach of the DSJ Basketball DREAM TEAM.

Michael Krouse, Basketball coach and organizer. 

BOYS – TERM 1:
DSJ vs. Langlaagte - lost 29–18
DSJ vs. Holy Family College - lost 18-15
DSJ vs. Crawford Sandton - lost 25-10
DSJ vs. RTC - won 38-27
DSJ vs. Greenside - won 17-16

BOYS – TERM 2:
DSJ vs. Greenside - won 50-23
DSJ vs. Chris J Botha - won 21-4

GIRLS – TERM 1:
DSJ vs. Holy Family College - won 10-0
DSJ vs. Maryvale College - won 16-11
DSJ vs. Bernato - won 39-0

BOYS – TERM 3:
DSJ vs. Holy Family College - won 22-20
DSJ vs. Greenside - won 53-9
DSJ vs. Crawford Sandton - lost 12-19

BOYS – TERM 4:
DSJ vs. Langlaagte - cancelled
DSJ vs. Chris J Botha - cancelled
DSJ vs. RTC - cancelled

GIRLS – TERM 3:
DSJ vs. Holy Family College - won 11-0
DSJ vs. Maryvale College - won 41-11
DSJ vs. Rand Girls - won 50-22
DSJ vs. Athlone Girls - won 23-14
DSJ vs. Greenside - won 16-12

GIRLS – TERM 4:
DSJ vs. Edenvale - won 19-11
DSJ vs. Crawford Sandton - lost 14-19

Chicken Wings
Aus einem Arbeitsblatt im Sportunterricht der Jahrgangsstufe 7

AUFGABE: 
Beschreibe in deinen eigenen Worten wie die Arme sich bewegen während der einzelnen Phasen beim Kraulschwimmen.

ANWORT:
Phase 1: Right hand forward, left hand like a chicken wing.
Phase 2: Right hand at a 28° angle, left hand like a bigger chicken wing.
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SCHWIMMFEST DER SEKUNDARSTUFE 2010
Unser diesjähriges Schwimmfest der Sekundarstufe fand bei wunderschönem Wetter und einer super Stimmung – initiiert 
durch hevorragende Schwimmkapitäne – statt.
Tolle Leistungen wurden erbracht und vier neue Rekorde erreicht.
Herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Schwimmer!
Vielen Dank auch an alle Eltern, die so zahlreich erschienen sind und unsere Schüler unterstützt haben.

Ute Keck
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   Zeit (s)
1 25m Delphin Mädchen – ’99/’98 
1. Christine Ammon 18,4
2. Nadine Krusekopf 19,0
3. Stephanie Gutmayer 19,3

2 25m Delphin Jungen – ’99/’98 
1. Matthew Sommer 17,8
2. Christian Kanwischer 18,4
3. Sebastian Müller 19,4

3 25 m Delphin Mädchen – ’97/’96 
1. Romi Comyn 15,3
2. Kathrine Holicki 15,4
3. Michelle Barboure 17,8

4 25m Delphin Jungen – ’97/’96 
1. Michael Vogt  14,3
2. Miguel Reuss 19,2
3. Marco Plank 19,8

5 50m Delphin Mädchen – ’95/’94 
1. Christine van Looy 35,4
2. Melanie Görner 35,6
3. Sandra Broich 38,3

6 50m Delphin Jungen – ’95/’94 
1. Roland Holenstein 32,9
2. Andreas von Holy 33,4
3. Sasha Lünsche 34,1

7 50m Delphin Mädchen – ’93 u. ä. 
1. Anita Machalek 37
2. Margrit Springer 38,6
3. Tanja Machalek 38,8

8 50m Delphin Jungen – ’93 u. ä. 
1. Alexander von Poser 29,9
2. Stephan Hoffmann 31
3. Rudi Hoffmann 32,4

9 50m Rücken Mädchen – ’00/’99 
1. Natalie Wiemann 44,6
2. Simone Franzmann 46,4
3. Taryn Vosters 47,8

   Zeit (s)
10 50m Rücken Jungen – ’00/’99 
1. Andrew Stevenson 46,3
2. Sebastian Vogt 47,7
3. Dominic Slooten 48,5

11 50m Rücken Mädchen – ’98 
1. Christine Ammon 42,3
2. Pia Halim 48,7
3. Nicole Broich 49,6

12  50m Rücken Jungen – ’98 
1. Christian Kanwischer 42,3
2. Sebastian Müller 43,0
3. Sebastian Welke 43,6

13 50m Rücken Mädchen – ’97 
1. Jessica Hiestermann 44,4
2. Kelly-Anne MacLachlan 44,7
3. Stephanie Hoole 44,9

14 50m Rücken Jungen – ’97 
1. Nathan Smook 35,0
2. Daniel Lünsche 44,7
3. Claude Formanek 44,8

15 50m Rücken Mädchen – ’96 
1. Christa Springer 38,0
2. Isabel Pretorius 43,6
3. Rochelle Radusin 48,4

16 50m Rücken Jungen – ’96 
1. Martin Holenstein 40,5
2. Tilo von Ketelhodt 43,4
3. David Vahle 45,3

17 50m Rücken Mädchen – ’95 
1. Nicola Hiestermann 42,6
2. Claudia Guerra 43,3
3. Michelle Linsi 45

18 50m Rücken Jungen – ’95 
1. Kyle Holtzhausen 41,2
2. Thomas Gutmayer 41,7
3. Stephan Schäfer 44,2

   Zeit (s)
19 50m Rücken Mädchen – ’94 
1. Christine van Looy 37,1
2. Michaela Griessbach 40,5
3. Katja Pfafferott 41,5

20 50m Rücken Jungen – ’94 
1. Roland Holenstein 34,4
2. Andreas von Holy 36,7
3. Bryce Svenson 41,9

21 50m Rücken Mädchen – ’93 u. ä. 
1. Margrit Springer 37,4
2. Tanja von Platen 38,3
3. Tanja Machalek 41

22  50m Rücken Jungen – ’93 u. ä. 
1. Alexander Schaub 33,2
2. Jobst Frank 33,7
3. Marcus Perner 34,3

23 50m Brust Mädchen – ’00/’99 
1. Merle Thoss 41,8 R
2. Taryn Vosters 51
3. Kayleigh Herrmann 51,7

24 50m Brust Jungen – ’00/’99 
1. Thomas Frey 53,2
2. Sebastian Voigt 55,3
3. Nathan Oliver-Scott 57,1

25 50m Brust Mädchen – ’98 
1. Julia Trummer 39,6 R
2. Clarissa Fischer  46,6
3. Katja Eckstein 48,8

26 50m Brust Jungen – ’98 
1. Gunther Thoss 47,2
2. Michael Ratcliffe 48,6
3. Thijmen Griffioen 2:24

27 50m Brust Mädchen – ’97 
1. Carmen Assheton Smith 43,7
2. Johanna Pauer 45,9
3. Stephanie Thomas 46,5

   Zeit (s)
28 50m Brust Jungen – ’97 
1. Michael Vogt 36,2
2. Marc Hiles 45,2
3. Miguel Reuss 45,6

29 50m Brust Mädchen – ’96 
1. Michelle Barboure 40,9
2. Isabel Pretorius 49,5
3. Martina Krüger 50,5

30 50m Brust Jungen – ’96 
1. Tilo von Ketelhodt 44,3
2. Jan Jann Krüger 46,9
3. Sven Weihe 47,8

31 50m Brust Mädchen – ’95 
1. Sandra Broich 39,5
2. Tayla Sheldrake 44,1
3. Karla Weihe 51,4
 
32 50m Brust Jungen – ’95 
1. Thomas Gutmayer 41,1
2. Sebastian Ammon 43,3
3. Phillipe de Vallier 45,7

33 50m Brust Mädchen – ’94 
1. Melanie Görner 39,4
2. Bianca Plank 44,9
3. Dimitra Hiestermann 46,6

34 50m Brust Jungen – ’94 
1. Michael Kienle 40,9
2. Simeon Wickli 41,5
3. Nathan Griffioen 42,3

35 50m Brust Mädchen – ’93 u. ä. 
1. Tanja von Platen 44
2. Helen Dedekind 45,6
3. Stephanie Walker 45,7

36 50m Brust Jungen – ’93 u. ä. 
1. Alexander von Poser 34,1
2. Claus Schulte 36,5
3. Claus Obermeyer 40,2

   Zeit (s)
37 50m Freistil Mädchen – ’00/’99 
1. Merle Thoss 35
2. Stephanie Gutmayer 40
3. Simone Franzmann 44,2

38 50m Freistil Jungen – ’00/’99 
1. Liam Hiestermann 41
2. Thomas Frey 41,7
3. Dominic Slooten 42

39 50m Freistil Mädchen – ’98 
1. Julia Trummer 32,6
2. Nadine Krusekopf 35,8
3. Nina Formanek 39,9

40 50m Freistil Jungen – ’98 
1. Matthew Sommer 35,7
2. Maximilian Schwarz 39,7
3. Mark Linsi 42,8

41 50m Freistil Mädchen – ’97 
1. Kathrine Holicki 30,1
2. Caeleigh Zanner 36,7
3. Jessica Hiestermann 37,6

42 50m Freistil Jungen – ’97 
1. Nathan Smook 31,4
2. Marc Hiles 34,8
3. Daniel Lünsche 35,8

43 50m Freistil Mädchen – ’96 
1. Romi Comyn 30,5 R
2. Christa Springer 33,5
3. Stephanie Schaffrath 37,5

44 50m Freistil Jungen – ’96 
1. Martin Holenstein 32,4
2. David Vahle 36,4
3. Jan Jann-Krüger 36,5

45 50m Freistil Mädchen – ’95 
1. Michelle Linsi 36
2. Claudia Guerra 38
3. Zoe Bosch/Karla Weihe 41,6

   Zeit (s)
46 50m Freistil Jungen – ’95 
1. Sasha Lünsche 30,6
2. Marko Grensemann 30,8
3. Phillipe de Vallier 34,8

47 50m Freistil Mädchen – ’94 
1. Melanie Görner 31,1
2. Christine van Looy 31,6
3. Katja Pfafferott 35,8

48 50m Freistil Jungen – ’94 
1. Roland Holenstein 28,7
2. Jason Degiannis 33,4
3. Nathan Griffioen 34,0

49 50m Freistil Mädchen – ’93 u. ä. 
1. Anita Machalek 33,9
2. Victoria Oiknine 34,7
3. Carolin Keck 35,5

50 – 50m Freistil Jungen – ’93 u. ä. 
1. Alexander Schaub 27,4
2. Jobst Frank 27,8
3. Stephan Hoffmann 28,4

ERGEBNISSE DES SCHWIMMFESTES DER SEKUNDARSTUFE 2010
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DSJ an der Midmar Mile
Der größte Open Water Schwimmwettbewerb der Welt, 12.-14. Februar 2010

Freitag, 12h00: 27 Schüler in Beglei-
tung einiger Lehrer treffen sich an der 
Glocke vor der Schule. In wenigen Mi-
nuten soll es losgehen Richtung How-
ick in KwaZuluNatal zum Midmar 
Mile Schwimmwettbewerb. Zum ers-
ten Mal stellt die DSJ eine Mannschaft 
für dieses weltbekannte Ereignis. Das 
Ziel für jeden Teilnehmer ist es, eine 
Meile (1600m) in unter einer Stunde 
zu schwimmen, und zwar in einem 
Staudamm.

Abends um 19h00: endlich angekom-
men bei der Unterkunft, stellt sich he-
raus, alles Gepäck muss erst noch ca. 
800m auf einem schmalen, überwachse-
nen Pfad getragen werden, bis die „rustic 

accommodation“ erreicht wird. Später ist 
dann das Abendbrot zubereitet und ver-
zehrt, und die Teilnehmer verteilen sich 
in die Hütten zur Nachtruhe.

Samstag, 7h00: erster Appel zum 
Frühstück, danach Antritt zur Wande-
rung / Fahrt zum Wasserfall, wo der 
Vormittag verbracht wird. Nachmit-
tags regnet es (mal wieder) in Strömen, 
da schmeckt das Essen um so besser. 
Unglaublich, aber wahr, um 20h00 
herrscht Ruhe, alles schläft.

Sonntag, 5h00: Frühstück, packen 
und Abfahrt zum Howick Dam. Bei 
leichtem Nieselregen erreichen wir den 
Start des Wettschwimmens. 

Sonntags, tagsüber: nacheinander star-
ten die unterschiedlichen Wettkämpfe. 
Aufregung ist spürbar vor dem Start, 
große Erleichterung und viele stolze 
Gesichter am Ziel! Alle Teilnehmer 
schaffen das Schwimmen, manche 
zum ersten Mal, andere haben ihre vo-
rigen Zeiten verbessert. 

Sonntag, 20h00: nach einer langen, 
verregneten Autofahrt ist die Schu-
le wieder erreicht. Ein ereignisreiches 
Wochenende neigt sich dem Ende zu.

Zitat einer Schülerin: Das sollten wir 
jedes Jahr machen!

Monika Springer

Dank an die Kl. 7 Primary Gala Schwimmer
Liebe Kathrine, Jessica, Nathan, Michi, Marc, Jana, Claude, Daniel L, Nicole, Kelly Anne, Caeleigh, Daniel S, Johnny, 
Marco, Johanna und Robin!
So eine zahlreiche Open Mannschaft wie euch hab ich noch nie gehabt! Ihr wart eine super coole Truppe, immer freundlich, 
hilfs-und einsatzbereit.
Vor sechs Jahren haben die meisten von euch mit dem Primary Galatraining bei mir angefangen. Damals wart ihr acht Jahre 
alt, inzwischen seid ihr fertig mit der 7. Klasse und geht voller Erwartung in die High School.
Euch allen ein herzliches Dankeschön für euren super Einsatz beim Schwimmen. Stets wart ihr bereit, zwei Mal die Woche 
zu trainieren, viele von euch haben auch noch zusätzliches privates Training. Freitags habt ihr euch auf die Wettkämpfe gegen 
die anderen Schulen gefreut und ich war sehr stolz auf eure Leistungen.
Drei Schwimmer, Kathrine, Michi und Nathan waren auch noch mehrere Jahre erfolgreich in der Gauteng Primary Schools 
Schwimmmannschaft. Ja, nur durch beständiges Training kann man ein erfolgreicher Schwimmer werden. Well done!
Ein besonderes Dankeschön geht an die Kapitäne Kathrine, Nathan, Jessica und Michi für die geleistete Arbeit. Ich habe 
eure Hilfe sehr geschätzt und die Kleinen waren euch sehr dankbar, wenn ihr ihnen nochmal gezeigt habt, wie sie starten 
oder anschlagen sollen.
Ich wünsche euch noch eine lange Schwimmlaufbahn an der DSJ. Denkt daran: nicht siegen, dabei sein ist wichtig.

Euer Coach Elke Kaufholz

 

Primary Galaschwimmen
Das Galaschwimmen hat uns immer sehr viel Spaß gemacht. Viele von uns nahmen schon seit der 2. Klasse teil und jedes 
Jahr wurde es besser. Wir trainieren nach der Schule, manche von uns trainieren auch privat. Freitags finden die Galas 
statt. Wir genießen die Galas, weil wir gegen verschiedene Schulen schwimmen und somit auch viele Freunde machen. Das 
Galaschwimmen hat uns auch beigebracht, eine Mannschaft zu sein. Gemeinsam verlieren und gewinnen wir.
Es war für uns eine Ehre als Galakapitäne gewählt zu werden, weil wir zusammen mit der besten Trainerin der Welt, Frau 
Kaufholz, unsere Mannschaft leiten konnten. Es gab uns auch die Chance, den jüngeren Kindern mit dem Schwimmen zu 
helfen.
Der beste Teil der Primary Gala ist der Ausflug am Jahresende. Dort wählen wir die neuen Kapitäne. Ob heiß oder kalt, alle 
gehen an diesem Tag schwimmen, sogar Frau Kaufholz und Frau Holliday!

Es ist sehr schade, dass unsere Reise nun zu Ende geht. Wir werden unsere Zeit in der Primary Gala nie vergessen, denn sie 
wäre nie so schön ohne Frau Kaufholz und Frau Holliday gewesen. Wir hoffen, dass alle Galaschwimmer in der Zukunft 
genau so viel Spaß haben werden, wie wir es hatten.

Kathrine Holicki, Nathan Smook, Jessica Hiestermann und Michi Vogt (Mannschaftkapitäne 2010)



207206

After a successful 2009 swimming sea-
son, the coach and the swimmers were 
looking forward to yet another swim-
ming season. The captains to lead the 
swimming team of 2010 were: Margrit 
Springer (Girls), Stephan Hoffmann 
(Boys), vice-captains: Tanya von Plat-
en (Girls), Rudolph Hoffmann (Boys). 
You all outdid yourselves and also 
learnt more skills in leadership, mana-
gerial skills in organizing refreshments 
for our home gala and managing and 
motivating the team.

The 2010 season was once again one 
of those wet and miserable seasons, but 
swimming continued through those 
rainy days with no mercy from the 
coach. However, it will be: “A GREAT 
ONE FOR ALL TO REMEMBER”.

We started off the swimming season 
with pain and suffering and the voice 
of the coach complaining that we 
never trained during our summer 
holiday as he had asked us to do. The 
early morning training sessions began 
on 19 January 2010 with only 28 
swimmers in the pool and only two 
training sessions before our first gala. 
I was once again a nervous coach, but 
I had all my faith in my swimmers 
that they would perform on the day. 
As we progressed with the training, we 
ended up having around 60 swimmers 

in the pool just before our inter-high. 
I then realized that it is very difficult 
to space 60 swimmers into eight lanes. 
They struggled to swim butterfly, as 
the waves were as big as the waves of 
the Tsunami. We will have to look at 
the prospects of arranging our training 
sessions after school from next year.
Our biggest obstacle was that our early 
morning sessions were too short, some 
parents could not always make it in 
time as it was very early, cold water and 
some senior pupils who had to get out 
of the pool earlier as they were writing 
a test the next period.

Out of the five galas in which we 
participated the results were as 
follows:
• Two galas were rained out,
• Two second places and then
• We won the C-League Inter-High.

The Inter-High gala took place at the 
Delville pool on a Wednesday and 
no-one even thought that we stood 
a change of winning the C-League 
Inter-High Schools Gala. All our 
focus was on achieving a first place at 
the Hermannsburg Olympiad which 
started that Friday and that the squad 
must not be placed in the last place to 
prevent us from being delegated to the 
D-League.
After winning the C-League Inter-

High gala our coach was thrown into 
the pool to see if he could also swim. 

The final score of our C-League 
Inter-High was as follow:
1. DSJ 683
2. De la’Salle 668
3. Beaulieu College 636
4. Krugersdorp 499
5. Edenvale High 479

Due to most of our swimmers leaving 
for the Olympiad the next day, it 
was not possible for most of the 
swimmers who qualified to take part 
in the Prestige gala. Their Prestige 
gala would have been the Olympiad 
in Hermannsburg. I have to make 
special mention of those swimmers 
who went to the Prestige gala. Four of 
our swimmers represented DSJ at the 
Prestige gala in five events and came 
home with one silver medal. Well done 
to those swimmers and thank you for 
making our school proud.

The following swimmers participat-
ed in the Prestige gala:
Sandra Broich, 3rd in the Breaststroke 
girls under 15, Alexander von Poser, 
3rd in the Breaststroke boys under 
17, Jobst Frank, 8th in the Backstroke 
boys under 17, Jobst Frank, 2nd in the 
Freestyle boys under 17, Claus Schulte, 
12th in the Breaststroke open boys.

Thank you to all the swimmers for 
your commitment, sportsmanship and 
helping us build our DSJ swimming 
team, the teachers who officiated 
at our galas and at Inter-High, Mrs 
Kaufholtz for assisting our swimmers 
at the Prestige gala, parents, Cornelia 
from the tuck-shop and her helpers, the 
ground staff for setting up our home 
galas and the prefects of 2010 for all 
their hard work. No gala is complete 
without each one of you.

I also would like to THANK the 
Grade 12 learners for all their support 
and dedication they gave to the DSJ 
swimming squad over the years. You 

were an amazing bunch of learners in 
all aspects and we at DSJ will surely 
miss you all for the important role 
you played in DSJ. I wish you all 
well and hope to see you all next to 
the swimming pool in the future to 
support the DSJ Team.

I urge all the remaining learners at the 
DSJ to come and join the DSJ  swim-
ming squad as we need everyone to ex-
perience how it feels to be a PROUD 
DSJ LEARNER. Next year we shall 
be swimming in the B-League and I 
know that there is some talent in some 
of the other learners. We can only 
achieve the best result with the help of 

each and every learner at the  DSJ. We 
have big plans for 2011. Come and join 
in with the fun and make a difference 
for yourself and your school. Our mot-
to for next year is: “You can’t change 
the tide, but you can learn to swim”.

To end off my swimming report, I 
also would like to give a SPECIAL 
THANK YOU to one of our swim-
mers – Alexander Schaub of Grade 12 
who lost his life in a tragic way for eve-
rything he has done for the DSJ swim-
ming team. You will always be remem-
bered at the DSJ.

Michael Krouse, DSJ High School 
Swimming organizer and coach

High School Swimming Report for 2010

SPORTLICHE ERFOLGE AUCH BEI DEN DSJ-LEHRERN
Wie schon 2009 fanden sich auch zu Beginn des Schuljahres 2010 drei sportlich 
ambitionierte Lehrer der DSJ zusammen, um an einem „Volkstriathlon“ als 
Team teilzunehmen.

Auf Initiative von Johannes Gutmayer gingen am 7. Februar Kati Horak, Andreas 
Blasel und Ina Benner an den Start, um sich im Schwimmen, Fahrradfahren und 
Laufen zu beweisen. Ohne nennenswerte Vorbereitung der Frauen im Team, aber 
mit viel Spaß, kämpften die drei Lehrer gegen eine Übermacht an geübten Teams. 
Umso überraschender das Ergebnis: Platz 10 von 40 gestarteten Teams. Das war 

eine Freude bei den drei Lehrern und ihren mitfiebernden Familien. Auf der anschließenden „Siegesfeier“ kam es dann 
heraus: alle drei waren sich einig, dass das Ergebnis durchaus noch etwas besser hätte ausfallen können, wenn man geahnt 
hätte, dass man schon ohne Training so „gut“ ist! Sofort wurde vereinbart, auch bei der nächsten großen Veranstaltung im 
April dabei zu sein und vielleicht könnte man bis dahin sogar etwas üben.

Am 11. April war es dann soweit. Um 7 Uhr am Sonntag Morgen traf man sich in Germiston zu einer der größten 
Triathlonveranstaltungen in Gauteng, an der über 2500 Teilnehmer in den unterschiedlichen Disziplinen gemeldet waren. 
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PRÄFEKTEN10

Michelle Barboure, Kirsten Franzmann, Nicole Galbraith, Stephanie Schaffrath, 8a 

Schon am frühen Morgen herrschte eine tolle Stimmung bei den Athleten und ihren mitgereisten Fans und Familien und 
helle Nervosität bei den Coaches und Trainern. Logisch, dass sich die drei Lehrer als „DSJ – Team“ in die Starterliste 
eintrugen.

Der Start rückte näher und Frau Horak zeigte als Schwimmerin mit der gelben DSJ – Badekappe Flagge. Rechtzeitig zum 
Warmschwimmen war sie im Wasser und wartete an der ersten Boje auf den Startschuss. Und dann zog sie los! Zwischen den 
60 anderen gestarteten Schwimmern dieser Gruppe verlor man Kati schon vor der Wendemarke aus den Augen, um so größer 
war die Freude, als sie wenige Minuten später im Mittelfeld ca. 150 Meter vor dem Übergabepunkt auftauchte. Aber was war 
denn das? Wie entfesselt zog die Deutschlehrerin plötzlich los, überholte einen Konkurrenten nach dem Anderen und stieg 
letztlich als 15. aus dem Wasser und brachte im Sprint das Zeitmessgerät zu der bei ihrem Fahrrad wartenden Ina Benner.

Die schnappte sich jetzt ihr Sportgerät und legte die „Schiebestrecke“ bis auf den Asphalt im Laufschritt zurück, schwang 
sich in den Sattel und startete ohne nach links und rechts zu sehen mit einem gewaltigen Tempo. Hatte sie im Training für 
die 10 Kilometer noch rund 26 Minuten gebraucht, tauchte sie heute bereits nach 18 Minuten auf der Zielgeraden auf, legte 
einen atemberaubenden Endspurt auf die Straße, um noch auf den letzten 100 Metern drei weitere Radler zu überholen und 
brachte rennend den Transponder zu dem schon ungeduldig wartenden Andreas Blasel.

Nun schlug dessen große Stunde! Eigentlich für Langstrecke trainiert zeigte jetzt der Musiklehrer, was er als Kurzstreckenläufer 
auf die 2 1/2 Kilometer zu bieten hat. Sieben Läufer aus der Teamgruppe waren bei seinem Start noch vor ihm, als er lächelnd 
losrannte und die gesamte Strecke im Sprintertempo zurücklegte. Bei seinem Zieleinlauf herrschte so ein durcheinander 
der Athleten aus den verschiedenen Disziplinen, dass es zunächst völlig unklar war, welche Position das DSJ – Team nun 
letztendlich erkämpft hatte.

Also warteten unsere DSJ Sportler und ihre Familien geduldig 
auf die Lautsprecherdurchsagen und gerieten vor Freude fast 
aus dem Häuschen, als das Ergebnis bekannt gegeben wurde:

Platz 1 in der Mini-Team-Wertung für das Team der DSJ!

Welch ein Freudentaumel! Die sich anschließende Siegesfeier 
hatte diesen Namen wirklich verdient. Herzlichen 
Glückwunsch für Kati Horak, Andreas Blasel (der jetzt in 
Hamburg lebt) und Ina Benner!

Es bleibt abzuwarten, ob sich in 2011 eine neues DSJ-
Triathlon-Team zusammenfindet oder ob jemand als 
Solosportler für die DSJ an den Start gehen wird.

Wilfried Benner
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Head Boy 
und Head Girl

Deputy Head Girl  
und Head Boy

DAS PRÄFEKTENTEAM 2011

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

Oben:  Claus Schulte, Christian Meissner, Rudi Hoffmann, Martin Schulte, Alexander Smith, Steve Strey,  
Dominic Neill, Michaela Schulte, Stephan Hoffmann

Unten:  Nicola Johannsen, Michelle Berger, Natalie Vogel, Frau Grässer, Margrit Springer, Marcus Perner,  
Oratile Mangope, Romy Schnaubelt, Tanja von Platen

Marcus Perner und Margrit Springer Natalie Vogel und Christian Meissner

Frau Grässer mit den head boys und head girls
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PREFECTS CAMP 2010
Unser Präfekten Jahr 2010 begann mit dem wohl tollsten Erlebnis des gesamten 
Jahres: dem Prefects Camp. So machten wir uns am 22. Januar nach der Schule 
auf den Weg nach Freestate. Dort angekommen, erwarteten uns auch schon die 
netten Besitzer und Betreuer der Lodge mitten im Bush, in der Nähe von Parys. 
Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten und uns bei einem Abendessen 
erst einmal richtig stärken konnten, zog auch schon das schlechte Wetter auf, 
welches uns leider bis zur Abreise erhalten blieb. Jedoch brauchten wir keine 
Nachtwanderung um Spaß zu haben, stattdessen veranstalteten wir einige lustige 
Teamgeistspiele. Schon an diesem ersten Abend merkten wir, was für ein gutes 
Team wir sind und wie viel wir zusammen lachen können.

Der nächste Tag begann mit dem Grund des Mitbringens von alten Sachen: 
dem gefürchteten Hindernisparcour. Und obwohl das Balancieren über Balken 
und Klettern über Reifen schon für manche anstrengend genug war, sollte das 
Highlight erst kommen: Wandern durch Sumpf, Tauchen im dreckigen See und 
eine anschließende Schlammschlacht. Dass Schlamm gut für die Haut ist haben 
wir alle sehr ernst genommen, dementsprechend ist keiner sauber weggekommen, 
aber ich denke das Foto spricht für sich. Nachdem alle duschen waren sind wir 
„Abseilen“ gegangen, durften die Kletterwand ausprobieren und haben mit dem 
Bogen bzw. Luftgewehr geschossen. Und obwohl gegen Abend das Wetter jegliche 
Outdooraktivitäten unmöglich machte, konnten wir uns gut beschäftigen und es 
wurde ein langer Abend, der für manche mit einem erfrischenden Sprung in den 
Pool mitten in der Nacht endete. Leider hieß es am Sonntag schon wieder Koffer 
packen, denn Johannesburg und die Schularbeit warteten schon auf uns. 

Das Prefects Camp hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und uns zu einem 
richtigen Team zusammengeschweißt. Und nicht nur die Spielideen konnten wir 
für das „Grade-5 sleepover“, den „Valentine’s Ball“ oder das „Class Rep Treffen“ 
benutzen, sondern auch der im Camp entstandene „Spirit“ sollte uns im folgenden 
Jahr einiges erleichtern. An dieser Stelle möchten wir uns auch bei Frau Grässer 
für ihre Hilfe, Organisation und Unterstützung bedanken, denn ohne sie wäre 
dies alles nicht möglich gewesen. So war das Prefects Camp 2010 ein großartiges 
Erlebnis und der gelungene Start für ein tolles und erfolgreiches Jahr des Prefects 
Team of 2010.

Steve Strey, 11a

Liebe Präfekten, liebe Schüler, Eltern und Kollegen,

vor einigen Jahren wurde ich gezwungen, mir ein deutliches Lebensmantra zu erstellen.  
Nach langem Denken und vieler Selbstanalyse kam ich auf das englische Wort „HOPE“, die Hoffnung.

What does „HOPE“ have to do with our outgoing prefects’ team?
In my eyes the prefects’ team of 2010 embody my mantra of HOPE.

Let me explain.
To me HOPE is an acronym or short-hand version where the:
H stands for “happiness expected” or put otherwise “set yourself a goal”
O reminds me that “optimism is always a must”
P implies that “perseverance and patience are required to achieve goals”
And finally the
E indicates that “energy and effort always are essential”.

Meine Präfekten waren dieses Jahr ein HOPE Team. Klare Ziele setzte sich das Team schon im Oktober letzten Jahres: 
Durch das Bewusst-machen von Werten wollten wir die DSJ in eine angenehmere, glücklichere „happy“ Schule für alle 
verändern. Wir freuen uns, dass durch unsere Posteraktion und die Assemblies schon die ersten Samen gesäht sind.
 
An Optimismus und Durchhaltungsvermögen fehlte es meinem Team auch nicht. Einige Präfekten mussten zwar etwas vom 
Time-management und Prioritäten-setzen lernen, doch haben wir es immer geschafft. Ohne Euer Durchhaltungsvermögen, 
Eure Energie und Euren Einsatz wäre der Valentinstanz, das Grade-5-Sleep-Over, das Klassensprechertreffen und noch vieles 
mehr nicht so gut gelaufen.

My dear prefects’ team, you will always be my HOPE team for all the reasons above and much more. Never before have I 
worked with such a sincere and focused group. Each and everyone brought something unique and useful to the team and its 
working. Our team was established on the basis of trust, honesty and caring. 

To Marcus and Margrit, my headprefects, all I can say is that I have the greatest respect for both of you with your vision and 
input. Thank you for all the support, constructive conversations and effective leadership of the team. I really feel that I have 
a close bond with both of you.

To my whole team, working with you has brought me so much joy and above all of you have restored in me HOPE for a better 
school, a better country and the constructive youth…. I will always be thankful for that.

It has been an absolute privilege to work with you. All the best for the future and may you always keep that HOPE attitude!!!
Birgit Grässer
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The Grade 5 Sleepover 
As a grade 5 student entering the ‘big school’, one of the things you really look forward to, is the Grade 5 Sleepover. Every 
year the prefect team organises and runs this event, and this year was no different.

For weeks before the sleepover, the prefect team brainstormed, organised and planned, thinking of what games to play, how 
to put the students into groups and at what time we would do what.

Then on Friday the 26th of February the day was finally there. After school we had a quick lunch and then the prefects 
assembled all of the grade 5 students on the soccer field, where the grade 5’s were divided into six groups. Three prefects were 
allocated to a group, to explain the rules of the games and make sure that everyone was happy. 

Since the students were not with their friends, they had to talk and mix with the other students. Soon enough everyone was 
chatting and having fun. After a quick ‘get-to-know-who-is-who-in-my-group-round’ we started with the games: balloon 
hockey, crab football and touch rugby, just to name a few. After the games the prefects ambushed the grade 5’s with water 
balloons and as we were wet, we went for a quick swim... 

In the meanwhile the braai’s had been started and we had dinner with the parents. After supper, the pupils participated in the 
‘Great Race’, which had the goal of strengthening the team spirit. There were all sorts of stations, ranging from mind games 
like ‘Detective’ and the ‘Word Game’ to the very physically demanding obstacle course and fun things like movie riddles and 
growing a beard with help of Vaseline and string.

After the ‘Great Race’ every group had to demonstrate their theatrical talents. Finally it was time for movies and sleeping. 
Saturday morning we woke up early to tidy and pack up. After a quick breakfast, the parents collected their kids and all 
participants went home to catch up on some well-deserved sleep...

Nicola Johannsen, 11a

Die Schule sollte stets danach trachten, dass der junge 
Mensch sie als harmonische Persönlichkeit verlasse, 

nicht als Spezialist.
Albert Einstein

tel: +27 11 451 8400    agents nationwide
 www.aluglass.co.za   mailbox@aluglass.co.za

fax:+27 11 609 8097
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Maximilian Schwarz, 6c

 Bibliothekspräfekten
Freitag. Für mich der beschäftigste Tag der ganzen Woche. Ich als Bibliothekpräfektin leiste jeden 
Freitag an zwei Orten Dienst: Morgens bin ich freiwillig in der Bibliothek vorzufinden, in der 
zweiten großen Pause arbeite ich im Bücherraum.
Die Dienste, welche diese Orte erfordern, sind so verschieden wie sie einander gleichen.
In der Bibliothek sind es: Bücher und CDs wegräumen; Bücher reparieren und säubern, 
Buchrückenkodierungen auf neue Bücher kleben und die Regeln der Bibliothek und des 
Internetcafés durchsetzen. Innerhalb des Bücherraumes werde ich damit beauftragt, entweder 
kaputte Schulbücher zu reparieren und zu putzen oder „Neuankömmlinge” zu stempeln und mit 
Streifenkoden zu versehen.
Diese Arbeiten machen mir Spaß, egal wie oft ich sie verrichte, weil ich aus Liebe zu meiner Schule 
Bibliothekpräfektin geworden bin. Ich hoffe, dass meine Nachfolger die gleiche Liebe zur DSJ und 
Tatkraft vorweisen, wie ich es tue.

Ingrid Fossati, Bibliothekpräfektin 2009 und 2010

Being library prefect has improved my knowledge of the alignment of books within a book abode. 
I have no difficulties finding my way in the library without having to disturb Mrs Holzer. Having 
been library prefect for two years. I enjoyed my role. It got hectic at times, especially at the very 
beginnig and at the end of the year, but it was a worthwhile opportunuty. It feels good to know 
that almost every student within the school student body is using the book. I stamped and sticked.

Sebabatso Khonkhe, Library Prefect 2009 and 2010

Ich möchte mich ganz herzlich bei der DSJ bedanken und vor allem bei Frau Holzer, die mir das 
Vertrauen und die Ehre schenkt, als Bibliothekspräfektin an unserer Schule zu arbeiten. Für mich 
ist die Bibliothek ein Platz, wo ich Antworten auf viele Fragen finde und so wird dies keine Pflicht, 
sondern ein großes Vergnügen für mich sein. Ich möchte betonen, dass ein großer Teil meines 
Wissens von dieser Schule kommt, und so hoffe ich, dass ich mit meiner Mitarbeit der Schule 
etwas zurückgeben kann.

Stephanie Ritschard Toledo, Bibliothekspräfektin 2011

Being library prefect for 2011 is an absolute honour. To me a life without reading is impossible. 
It gives you a chance to see the world through someone else’s eyes. I’ll do my best to keep the 
library tidy.

Reabetswe Moloi, Library Prefect 2011
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our hotel at 8.00 pm (2.00 am South 
African time), so the moment our heads 
hit our pillows we were fast asleep and 
we luckily adjusted into American time.

DAY 2 – After a tasty breakfast, we 
all sat at different tables as everybody 
had arrived from their different states 
and countries and played games with 
one another. Within half an hour we 
got to know around ten new people. 
Everybody was excited and willing to 
be friends, and so I already felt a more 
at home. 
We were separated into our various new 
groups and played a ‘how-to-get-to-
know-each-other’ game. An astronaut 
told us his life story in the evening. Later 
we relaxed with our roommates before 
bed checks and lights out at 10 pm.

DAY 3 – On Tuesday we travelled by 
bus to the famous Capitol Hill building 
where we were able to explore it inside 
and visit other government sites on 
the hill. We had supper at the Finnish 
Embassy and ate meatballs with jelly (a 
typical meal they eat in Finland). Back 
at the hotel we had time to share stories 
with each other and to just relax because 
the next day was really busy with a lot of 
walking required.

DAY 4 – After breakfast at the hotel we 
all hopped onto the bus and had a long 
drive to Jamestown Settlement. We 
arrived in this area where everything 
was recreated and we felt as if we 

were back in time. Entering a big ship 
‘Godspeed’, I learnt how English people 
travelled to America. Later we drove 
to Colonial Williamsburg. There we 
met people dressed up as 18th century 
colonists, saw places and experienced 
the way people lived in the birthplace of 
the American Revolution. The highlight 
was some shopping at a sweet shop and 
toy store and probably everyone of us 
bought something there. When we 
returned at the end of the day we had a 
leadership meeting.

DAY 5 – This day we went to the 
Arlington National Cemetery and 
walked among thousands of fallen 
soldiers during World War II. We even 
watched a soldier marching across 
and back for those soldiers who were 
unknown. We later went to a museum 
about children and people who suffered 
during war. This day was packed! We 
also visited the Smithsonian National 
Air and Space museum (had McDonalds 
there). Visited the Newseum I learnt a 
lot of new things of 9/11. Later we went 
to the World War II Memorial which 
was beautiful. 

DAY 6 (last day) – In the morning 
we heard a speech from a journalist 
called Katie Couric who inspired me a 
lot! Later that day we went to the Spy 
Museum and WOW that was cool! 
We learnt how spies are spies and it 
made us feel as if we were professional 
spies ourselves! Lunch was at the Trade 

Centre and we all dressed up for our 
awesome cruise dance on the Potomac 
River. This was a highlight – even for 
the teachers!

DAY 7
Today was Erich’s birthday! I felt sorry 
for him, because all we did was spend 
the whole day at the airport and later 
in the aeroplane. We had said bye to all 
the new friends we made and got their 
e-mail addresses so that we could stay 
in contact.
I was happy to be home again, even 
though we had a great time in America. 
Wow, what an experience! Fundraising 
all this money was totally worth it and 
I really recommend this adventure to 
many students in the future!

Jana Findlay, 7d

For my big Washington DC experience 
one had to pay a lot of money for the 
hotel, flight tickets, the program itself 
and much more. In this case my parents 
told me that in order to make this 
experience come true, I would have to 
fundraise myself so that it wouldn’t cost 
so much.
This is how the whole adventure started: 
I worked out that I had to earn R2000 a 
month. Then I thought of activities that 
would enable me to reach this target. I 
got some ideas off the People to People 
website and made myself a file where I 
could write down all my ideas and work 
that I needed for the fundraise. I wrote 
a motivational letter so that I could ask 
some companies to sponsor me and 
make things easier.
I started off at the Bryanston Organic 
Market with face painting. Only a few 
people were interested but day after 
day more children came. The idea 
grew bigger into doing face painting at 
children’s birthday parties. I made my 
own little business cards and was able 
to host a kiddie’s birthday party once a 
month.

I did further things like:
• Babysitting
•  Valentine gifts which I sold at a pub 

for two nights.

•  Easter Workshop for a group of 
children

•  Paint-your-own-Vuvuzela Work-
shop for the Soccer World Cup

•  Raffle tickets – Doppio Zero 
sponsored a prize.

At the end of my whole fundraising 
experience I actually thought of all this 
courage I needed and how it would 
probably help me for my future life. 
After all I enjoyed this fundraising – I 
didn’t experience it as a horrible working 
project, it felt more like fun!
I encourage all future students who will 
be elected for People to People World 
Leadership Forum to not turn this great 
experience off just because it costs a 
lot of money, but to see this as a great 
opportunity one could take to make 
this experience come true.

DAY 1 – The flight was long, it was 
night all the time and towards the end 
of the flight we were all bright and 
awake! It was totally confusing!
As we five (Erich, Kirstyn, Leo, Julia 
and Jana) arrived, a big black car took 
us to our Hyatt hotel, we felt like real 
VIP’s! Virginia was beautiful. It felt as if 
we were in a big rainforest because of all 
their green trees and great environment. 
Finally we arrived at our grand hotel, 
greeted by two People to People teachers.
In America it was 7.00 am but we 
thought it was already 1 pm. That day 
a lady called Mrs Pam took us to many 
different places: Target (a typical shop 
in America), the zoo, the subway, the 
American History Museum, restaurants 
and a shopping mall. It was so tiring for 
us because of the whole time change, 
I even started crying. We did a lot 
of walking that day and only got to 

MY WASHINGTON DC EXPERIENCE 
WITH THE PEOPLE TO PEOPLE PROGRAM, SEPTEMBER 2010
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Ich fuhr zwei Wochen nach Erich, Jana, 
Julia, Leo und Kirstyn zum People 
to People Leadership Forum nach 
Washington DC, wo ich der einzige 
Schüler aus Gauteng war.
Schon bei meiner Ankunft in der ame-
rikanischen Hauptstadt merkte ich, dass 
Fastfood in den USA sehr beliebt zu sein 
scheint. An jeder Straßenecke gab es 
mindestens einen McDonald’s, Wimpy, 
Starbucks oder KFC, was mich nicht ge-
rade begeisterte. Was mir dagegen gefiel, 
war, dass überall wo ich hinschaute, ein 
Monument oder ein historisches Gebäu-
de stand. Am eindrucksvollsten fand ich 
persönlich das Lincoln Memorial und 
das Korean War Memorial. Letzteres 
wirkte besonders am Abend sehr düster 
und angsteinflößend. Bei den dargestell-
ten Soldaten hatte ich den Eindruck, als 
ob sie mich immer anschauten, egal wo 
ich stand. Diese Skulpturen wirkten 
sehr lebensecht und sollen an die Solda-
ten erinnern, die in der Nacht auf Pat-
rouille waren.
Am berühmten Marine Corps Memori-
al, das die Hissung der amerikanischen 
Fahne 1945 auf dem Mount Suribachi 
auf Iwo Jima nachstellt, war ich über-
rascht zu lesen, an wie vielen Kriegen 
die Amerikaner seit 1775 teilgenommen 
hatten.

Ich hatte auch Gelegenheit, mir die 
Deutsche Schule Washington (DSW) 
anzusehen. Sie ist kleiner als die DSJ 
und hat auch keine eigene Schulflag-
ge. Doch dafür liegt sie in einer noblen  
Gegend von Washington und ist von 
schöner grüner Landschaft umgeben.
Auf dem Weg zur neuseeländischen 

Botschaft, wo wir zum Abendessen ein-
geladen waren, kamen wir an der chile-
nischen Botschaft vorbei. Dort parkten 
viele Autos und eine große Leinwand 
war aufgebaut, auf der man gerade ver-
folgen konnte, wie die chilenischen Mi-
nenarbeiter aus dem Bergwerk gerettet 
wurden. Alle in unserem Bus sprangen 
auf und jubelten vor Freude. Die Stim-
mung war genial. In der neuseeländi-
schen Botschaft lernten wir einiges über 
das abgelegene Land im Pazifik und ge-
nossen ein festliches Buffet.

Am darauffolgenden Tag fuhren wir u.a. 
zum Weißen Haus. Dort sprach ich mit 
demonstrierenden koreanischen Kriegs-
veteranen, die im Vietnamkrieg Seite an 
Seite mit den Amerikanern gekämpft 
hatten und dort durch Gebiete gehen 
mussten, die mit dem Pflanzenvernich-
tungsmittel Agent Orange verseucht wa-
ren. Im Gegensatz zu den Amerikanern 
warten sie immer noch auf Entschädi-
gung. Ich musste an meinen amerikani-
schen Großonkel Tom denken, der auch 
im Vietnamkrieg war und dann an den 
Spätfolgen seiner Agent Orange Vergif-

tung starb. Sein Name ist nicht im Viet-
namkriegsdenkmal eingemeißelt.
An einem Vormittag besuchte uns der 
Buchautor Sean Covey und hielt einen 
Vortrag. Er sprach über Leadership und 
darüber, wie man selbstgesteckte Ziele 
am besten erreicht. Am Ende bekamen 
wir alle eine signierte Kopie seines Best-
sellers „The 7 Habits of Highly Effective 
Teens“ geschenkt.
Im Spy Museum habe ich gelernt, dass 
ein amerikanischer Spion offenbar im-
mer ein weißes Hemd und ein Jacket 
trägt. Meinen neuen Freunden (Paige 

aus Illinois, Tomas aus der tschechi-
schen Republik, Daniel aus Brasilien 
und Hunter aus Alaska) und mir kam 
es so vor, als ob hinter jeder Ecke ein 
Spion steckte. Wir konnten Abhörgerä-
te benutzen, wie sie auch in dem Film 
„Das Leben der anderen“ vorkommen 
und durften sogar in einen Luftschacht 
hineinkriechen, von dem aus wir andere 
Museumsbesucher heimlich beobachten 
konnten. Darin war es rabenschwarz, so 
dass man nicht die eigene Hand vor Au-
gen sehen konnte.
Im riesigen Luft- und Raumfahrt-
museum bestiegen wir eine original-
getreu nachgebaute Kopie der Raum-
station Skylab und sahen viele Raketen 
und alte Orinalflugzeuge, wie z. B. 
das erste Motorflugzeug der Gebrüder 
Wright und Charles Lindberghs „Spirit 
of St. Louis“.
Es gab auch einen Flugsimulator, den 
ich zusammen mit meiner Freundin 
Paige ausprobierte. Als wir herauska-
men ging es uns sehr schlecht. Dennoch 
hat es sich gelohnt. Leider konnten wir 
nicht alles ansehen, da unsere Zeit be-
grenzt war.
Auf dem Friedhof von Arlington be-
suchte ich auch die Gräber von Ex-Präsi-
dent John F. Kennedy und seinem Bru-
der Robert Kennedy, die beide ermordet 
wurden. Besonders am Grab von John F. 
Kennedy, das mit einer Kette eingezäunt 
war und wo eine ewige Flamme brann-
te, standen viele Menschen herum. Es 
war dort nicht erlaubt zu sprechen.
Das Grab von Robert Kennedy ist ein 

schlichtes Holzkreuz auf einer Wiese. In 
der Nähe sind in einer Steinwand Aus-
schnitte aus einer Rede eingemeißelt, 
die er 1966, also zur Zeit der tiefsten 
Apartheid, in Soweto hielt und die den 
Menschen damals Hoffnung gab. Dort 
heißt es: „Each time a man stands up 
for an ideal or acts to improve the lot 
of others or strikes out against injustice 
he sends forth a tiny ripple of hope, and 
crossing each other from a million diffe-
rent centers of energy and daring those 
ripples build a current that can sweep 
down the mightiest wall of oppression 
and resistance.“
Eine Aufgabe des Leadership Forums 
war es, uns klarzumachen, dass es an je-
dem einzelnen von uns liegt, etwas zum 
Guten zu verändern.

Justin Schaaf, 6c

KRIEGSDENKMÄLER, 
KENNEDYS UND KFC
(M)eine Woche auf dem Leadership Forum in Washington D.C.
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DSJ-ler nehmen an UN-Simulation 
in Stuttgart teil
Jedes Jahr bekommen die Präfekten die Gelegenheit an der MUNBW 
teilzunehmen. MUNBW steht für Model United Nations Baden-Württenberg 
und ist eine Simulation der Tätigkeiten der Vereinten Nationen, d.h. sowohl der 
Tätigkeiten der Gremien der Vereinten Nationen als auch der Vollversammlung. 
Um an der MUNBW, die vom 1. bis 5. Juni 2010 in Stuttgart stattfand, 
teilnehmen zu können, mussten wir uns jedoch erst einmal bewerben. Dies haben 
wir in Form einer Präsentation gemacht, in der wir das Thema „Wie sollte die Welt 
auf Naturkatastrophen wie Haiti reagieren?“ besprachen. In unserem Fall durften 
alle Bewerber an der MUNBW teilnehmen, sollte es jedoch mehr Bewerber geben 
als Plätze für Delegierte zur Verfügung stehen, dann erfolgt eine Auswahl nach 
Qualität der abgegebenen Präsentationen.

Nicola Johannsen, Esther de Mercurio, Tanja von Platen und Michaela Schulte 
wurde die Teilnahme genehmigt. Nun mussten wir uns formell anmelden und 
ein Land aussuchen, dass wir als Delegation vertreten würden. Unser gewähltes 
Land war Mauritius. Die Monate vor der eigentlichen Konferenz in Stuttgart 
nutzten wir, um uns über Mauritius zu informieren, weil man als Delegation die 
Interessen seines Landes glaubhaft vertreten muss.

Am Tag nach der Ankunft in Stuttgart fing die Konferenz MUNBW an. Nach 
einer sechstündigen Nachtruhe begaben wir uns um 6 Uhr ins Bistro zum 
Frühstück. Danach verließen wir die Jugendherberge und fuhren per Bus und 
S-Bahn zum Haus der Wirtschaft, wo die Konferenz stattfinden würde. Wir 
waren an verschiedenen Gremien beteiligt und sahen uns deswegen erst in der 
Kaffeepause wieder.
Später hörten sich Tanja und Nicola den Vortrag der Jungen Delegierten 
Deutschlands an, während Michaela und Esther der Präsentation eines in 
Frankfurt akkreditierten amerikanischen Diplomaten beiwohnten.

Der dritte Tag begann um 9 Uhr mit Sitzungen in unseren verschiedenen 
Gremien. Nach einer Mittagspause und kurzer Kaffeepause arbeiteten wir bis 
18.15 Uhr durch.
Wir mussten jedoch um 19.15 Uhr weiterarbeiten, nämlich in den Blocktreffen 

(je nach Kontinent aufgeteilt) und eine Beispielssituation von Terroranschlägen 
bearbeiten. Der Tag war noch nicht beendet, und eine Pressekonferenz schloss 
sich um 21 Uhr an.

Nach vielem Arbeiten ging es ins „Bett“, eine Diskothek wo alle Delegierten sich 
nochmals treffen und den Tag noch etwas verlängern konnten. Dieses führte zu 
einem interessanten nächsten Morgen. Etwas müde begannen wir den nächsten Tag.

Der letzte von vier Konferenztagen hatte begonnen und die Generalversammlung 
debattierte immer noch hitzig über das Thema „Korruption als Hemmnis für 
die Entwicklung ärmerer Länder“. Dutzende Änderungsanträge wurden zu den 
drei Resolutionsvorschlägen gestellt. Die Welt war zerstritten und geteilt. Die 
Zeit lief uns davon. In den letzten Minuten konnten sich noch ca. 76% der 
Anwesenden im Gremium einig werden und eine Resolution verabschieden. 
Kaum war dies geschehen, kamen die Delegierten des Sicherheitsrates in den 
Generalversammlungs-Saal und stellten ihre Resolution vor. Anschließend wurde 
auch diese von der Generalversammlung verabschiedet.
Nach diesen erlebnisreichen Verhandlungen gingen alle zurück zu ihren 
Unterkünften, um sich für den mit Spannung erwarteten Diplomatenball 
herauszuputzen. Amüsiert hörten sich die Delegierten die Reden an, stürmten 
das hervorragende Buffet und tanzten sich die Beine aus dem Leib. Es war ein 
wundervoller Abschluss einer erlebnisreichen Konferenzwoche.

Esther de Mercurio, Nicola Johannsen, Michaela Schulte, Tanja von Platen, 11a

Once you begin to travel, you carry yourself,  
you carry your culture; then your culture meets with 

other cultures and you enter into a conversation.
Pitikqa Ntuli, sculptor and poet
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„So lebe ich ... und wie lebst du?“ 
eine Ausstellung über die Lebenswelten der Jugendlichen in Südafrika und Deutschland

Im Rahmen unserer Schulpartnerschaft zwischen Frankfurt (Oder) und Johannesburg wurde 2009 ein erstes großes Projekt 
gestartet. Wir erarbeiteten Plakate, auf denen wir unsere Lebenswelten darstellten. 

In Vorbereitung dieser Ausstellung führte im Juni 2009 die Klasse 7 (inzwischen Klasse 9) der Sportschule Frankfurt(Oder) 
eine Projektfahrt durch. Dort wurden wesentliche Grundlagen für die Ausstellung erarbeitet, die dann später von der Klasse 8  
in Johannesburg als Arbeitsgrundlage genutzt wurden. Diskutiert wurde, was unsere Lebenswelten sind und welche 
Gestaltungselemente genutzt werden sollten, um ein realistisches Bild der Lebenswelten in einer Collage wiederzugeben. 

In den folgenden Monaten erarbeiteten die Schüler in Südafrika und Deutschland Plakate. Fotos von der Familie oder 
Freunden, Zeichnungen, kleine Texte in deutscher und englischer Sprache wurden zu bunten Collagen zusammengefügt. 

Am Karl-Liebknecht-Gymnasium setzten 
Schüler der Klassen 7-9 das Thema 
„Lebenswelten“ im Kunstunterricht um.

Präsentation der Ausstellung in Johannesburg

Am 3. Februar 2010 war es dann soweit. Beladen mit Gastgeschenken, Brie-
fen an die Partner und Plakaten flogen drei Lehrer aus Frankfurt (Oder) nach 
Johannesburg. Endlich konnte die Ausstellung von den Schülern der Klasse 
9c der Deutschen Internationalen Schule in Johannesburg aufgebaut und in 
Anwesenheit des Schulleiters der Deutschen Internationalen Schule Johan-
nesburg, eröffnet werden. Die Schüler der DSJ zeigten großes Interesse an 
Plakaten und Zeichnungen. Die Plakate gaben einerseits einen Einblick in 
den Alltag von Jugendlichen, die in SOWETO leben und andererseits zeigten 

sie die Lebenswelten der Sportschüler 
aus Frankfurt (Oder), die ihren Alltag 
zwischen Schule, Training und Wett-
kampf meistern müssen. Die Aus-
stellung macht die Vielschichtigkeit 
der Lebenswelten in Südafrika und 
Deutschland aber auch unerwartete 
Gemeinsamkeiten deutlich. 

Präsentation der Ausstellung 
im Rathaus der Stadt Frankfurt (Oder)

Im April 2010 waren die Plakate und Kunstprojekte des Karl-Liebknecht-
Gymnasium, der Sportschule Frankfurt (Oder) und der Deutschen Internationalen 
Schule Johannesburg im Frankfurter Rathaus zu sehen. Besucher waren 
beeindruckt von den Plakaten, die zeigten, wie der Alltag von Jugendlichen, die 
in SOWETO leben, aussieht und welche großen Ziele sie für die Zukunft in 
Südafrika haben.

Schüler des Gymnasiums helfen beim Aufbau

Präsentation der Ausstellung in den beiden Frankfurter Schulen

Im Mai und Juni wurde dann die Ausstellung auch im Karl-Liebknecht-
Gymnasium im Rahmen der UNESCO-Projekttage und an der Sportschule 
präsentiert während der Projekttage zum Thema: Zukunft Afrikas in einer 
globalisierten Welt gezeigt. 

 

Und was ist 2011 geplant?

Zurzeit arbeiten die Schüler in Johannesburg und Frankfurt (Oder) an einem Song und Theaterstück zum Thema:  
Armut und Reichtum in Südafrika und Deutschland. 

Hilke Erler und Ines Strey
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Schüleraustausch  
mit Wangen
Vom 22.4. - 5.5.2010 erlebten wieder 16 Schüler der 9. Klassen die Gastfreund-
schaft der Wangener Partnerschule. Völlig begeistert, gefüllt mit Erlebnissen 
und Erfahrungen aber auch total geschaftt von deutscher Kultur, Traditionen, 
neuen Freunden, Schule, bereiteten sie mit Eifer gleich anschließend mit Ihren 
Eltern und Lehrern den Gegenbesuch der Wangener vor. Dass sich wirklich enge 
Freundschaften zwischen den deutschen und südafrikanischen Schülern gebildet 
haben, konnte niemand übersehen, der die Freude bei der Ankunft der Busse am 
26. Oktober miterlebt hat. Mal ganz abgesehen vom Abschied.
Ein Highlight war sicherlich das Camping-Wochenende in den Magaliesbergen, 
aber auch der Besuch des Apartheid-Museums, der Trip nach Soweto und Soccer 
City und all die anderen Aktivitäten werden nicht nur den deutschen Freunden 
noch lange in Erinnerung bleiben. 
Ein herzlicher Dank geht an Matty Strydom für ihre unermüdliche Organisation, 
an Anja Gutmayer (vor allem) für die lukullische Betreuung im Camp und an den 
AfdE, ohne dessen finanzielle Unterstützung dieses Projekt kaum möglich wäre. 

Ina Benner, Stufenkkoordination Klasse 7–9

Schüleraustausch aus der Sicht eines Eltern:
Die Überraschung war groß als Thomas mit einem Brief nach Hause kam, in 
dem wir informiert wurden, dass Thomas bei dem Schüleraustauschprogramm 
Wangen teilnehmen durfte. Seitens der Schule wurden die Kinder ermutigt schon 
lange vor Abreise mit den ihnen zugeteilten Familien Kontakt aufzunehmen. 
Bis zur Abreise waren die Gastfamilien keine fremde Personen mehr und wir 
fühlten uns im Vorfeld schon gesichtert, dass es ihnen gut gehen würde. Das 
Leben außerhalb der Großstadt, die Warmherzigkeit der Menschen, die vielen 
Sehenswürdigkeiten haben die Kinder sehr beeindruckt. Aber am meisten gefiel 
dem Thomas die Unabhängigkeit der deutschen Jugendlichen, die Freiheit auch 
spät nachts zu Fuss in der Stadt herumzulaufen ohne Angst überfallen zu werden. 
Die Selbstständigkeit mit der die Jugendlichen dort aufwachsen können hatte für 
unsere Kinder einen besonderen Reiz.

Dieses Austausch-Programm war für Thomas eine Wende. Von unserem letzten 
Deutschlandbesuch hatte Thomas wenige gute Erfahrungen mitgebracht, so dass 
ein zukünftiges Studium in Deutschland für ihn ausgeschlossen war. Thomas war 
von den vielen schönen Erfahrungen, die er bei dem Schüleraustausch sammelte, 
begeistert! Dank dieser Initiative der Schule hat sich seine Einstellung zu 
Deutschland und den Deutschen geändert, so dass Thomas nun durchaus bereit 
ist, ein Studium im Deutschland zu erwägen.

Anja Gutmayer

Wangen hat mir viel bedeutet. Bevor ich wusste, dass ich bei den letzten 16 
Schülern dabei war, war es nur etwas, um ein anderes Land zu sehen. Als es 
bekanntgegeben wurde, dass ich mit nach Wangen durfte, war ich im Schock: 
Wie werde ich die Schularbeit aufholen, wenn ich Ferien in Deutschland mache 
für zwei Wochen? Endlich sickerte es ein, dass es so eine Erfahrung sein wurde, 
etwas, dass ich nicht für irgendetwas verpassen könnte. Es war eine Chance, um 
die Welt von einer neuen Perspektive zu sehen, aus einem Land, das schon ewig 
besteht, ein Platz wo Deutsch die Hauptsprache war, nicht Englisch. Es bedeutete 
neue Leute kennenlernen, die dachten, dass mein Akzent komisch war, Neues 
lernen von einem Land mit anderen Traditionen, in einer kleinen Stadt wohnen, 
anstatt in einer Metropole und sich als Deutsche vorführen mit südafrikanischem 
Hintergrund.

Ich habe vieles aus Wangen mit zurückgenommen, aber besonders am Herzen 
liegen mir die neuen Freunde, die alle dachten, dass Englisch wirklich die coolste 
Sprache der Welt ist und dauernd Eis aßen. Auch das Wissen und das Leben ohne 
viel Sonne kamen mir idyllisch vor, wenn auch ein bisschen komisch, denn wer 
denkt schon an Sanddorn-Eis?

Nichts ist in mir verändert worden, aber ich kann jetzt sagen, dass ich Deutschland 
fast genauso gerne habe wie Südafrika.

Gisela Fossati, 9b
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Am 25. Oktober trafen sich die Schüler 
und Lehrer des Austauschprogramms 
Südafrika um 13:00 Uhr vor der Schu-
le um gemeinsam nach Friedrichsha-
fen zu fahren. Um 15:30 Uhr saßen 
alle schon ganz aufgeregt und voller 
Vorfreude im Flieger nach Frankfurt. 
Sechs Stunden Aufenthalt in Frank-
furt sind mit etlichen Fotoshootings 
und McDonalds-Burgern wie im Flug 
vergangen, und es war von Langeweile 
keine Rede. Der Flug nach Johannes-
burg dauerte zehn Stunden, in denen 
die meiste Zeit geschlafen wurde. In 
Südafrika angekommen waren alle 
etwas zerknautscht, aber glücklich 
die Austauschpartner endlich in die 
Arme schließen zu können. Nach ei-
nem Frühstück und einem herzlichen 

Empfang in der DSJ, gingen alle Schü-
ler sowie Lehrer zu ihren Gastfamilien 
nach Hause. Am nächsten Tag begann 
der erste Schultag um 7:50 Uhr an der 
DSJ. Nach Schulschluß, um 14:20 
Uhr, fuhren ein paar der Gastschüler 
mit den Afrikanern in ein riesiges Ein-
kaufszentrum, in dem sich erst mal ein 
paar Deutsche verlaufen haben. Am 
nächsten Tag war eine Stadtrundfahrt 
für die Schüler aus Wangen geplant. 
Nach Shoppingstraßen und Medizin-
häusern fuhr die Gruppe zu einem 50 
Stockwerke hohem Gebäude. Auf der 
Aussichtsplattform im obersten Stock 
des Gebäudes konnte man fast die gan-
ze Stadt überblicken. Nach der Stadt-
rundfahrt hatten die meisten einen po-
sitiven Eindruck von der Stadt, in der 

sie die nächsten zwei Wochen leben 
würden. Und schon war es Freitag und 
Zeit für den geplanten Camping Trip. 
Nachdem das Gepäck verstaut und 
alle Schüler in den Bussen saßen ging 
es los. Unsere erstes Ziel war das Ele-
phant Senctuary, wo sogar Küsse mit 
den Elefanten ausgetauscht wurden. 
Nach einem kleinen Stärkung ging es 
dann weiter zum Campingplatz. Als 
dann auch endlich die Zelte aufgebaut 
waren, stand das Abendessen schon 
bereit. Am darauf folgenden Tag war 
eine Wanderung mit anschließender 
Abkühlung geplant. RNG- und DSJ-
Schüler und Lehrer wanderten einen 
Flusslauf hoch und kamen nach einer 
halben Stunde zu natürlichen Pools. 
Große Begeisterung war in den Ge-

sichtern der Deutschen aber auch bei 
den Afrikanern erkennbar. Nach ei-
nem langen Tag, vom Planschen und 
vielen Reden erschöpft, schliefen alle 
schnell ein. Am Sonntag war unser 
Camping Trip schon zu Ende, nach 
dem Zelte Abbauen und Frühstücken 
fuhren wir zurück in Richtung Johan-
nesburg. Auf dem Weg hielten wir an 
ihrem ersten Stopp, dem Afrika-Markt 
und danach gab es Mittagessen bei 
KFC, einer Fast Food Kette. Gestärkt 
und voller Freude ging es weiter zum 
Lion und Rhino Park. Es war eine 

Fahrt mit dem Auto durch die großen 
Gehege der Tiere. Voller Begeisterung 
photographierten die Schüler Löwen, 
Zebras und Nashörner. Später konnte 
sogar mit Schlangen und Leoparden 
gekuschelt werden. Am Montag trafen 
wir uns in der Schule und besuchten 
den Unterricht. Weitere Ausflugsziele 
in der zweiten Woche waren auch noch 
das Soccer City Stadion, in dem die 
Schüler eine Führung bekamen. Die 
Umkleideräume und Duschen waren 
dabei eine besonderes Highlight. Der 
Besuch in einer Schule in Soweto er-

regte großes Aufsehen bei den einhei-
mischen Schülern, denn sie tanzten 
und sangen den Deutschen etwas vor 
und steckten alle mit ihrer guten Lau-
ne an.

Nach einer schönen und eindrucksvol-
len Zeit mussten sich die 18 deutschen 
Schüler mit ihren Lehrern nach zwei 
Wochen, mit vielen tollen Erfahrun-
gen im Gepäck und Abschiedstränen 
in den Augen, wieder auf den Heim-
weg machen.

Lorena Angele, 10a und Lisa Dietrich, 10e

Unser Trip nach Südafrika

VOLLEYBALL 
IN ÄGYPTEN
Margrit Springer (vordere Reihe Mitte) mit dem U-18 
Youth Female National Team of Volleyball South Africa, 
unterwegs zum Ausscheidungsturnier in Kairo, Ägypten 
für die Youth Olympics (20.- 25. März 2010).
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OBERSTUFE
KLASSEN 10-12 12

Heighleigh Smith, 10c

Am 4.-6. Juni 2010 trafen sich 14 
Altschüler (mit Anhang 20 Personen) 
in der Jugendherberge in Xanten am 
Niederrhein. Wie auch schon fünf 
Jahre zuvor in Hameln hatten wir 
südafrikanisches Wetter bestellt – 
sonnig und heiß. Das gab dem Ganzen 
das perfekte Ambiente.

Die Brüder Gilich nahmen unser 
Treffen zum Anlass, sich auch mal 
wiederzusehen, wohnt doch Wilfred 
in den USA und Gerd in Südafrika. 
Sabine Bourdot (geb. Barth) kam aus 
Frankreich und brachte gleich noch 
ihre Freundin Cecilia mit, eine in 
Hamburg lebende Südafrikanerin.

Außerdem waren dabei: Stefan 
Pautsch, Joachim Stachelhaus, Mat-
thias Gottesbüren, Erik Ehm, Renate 
Schulten (geb. Kollmer, mit Schul-

uniform!), Anne-Katrin Finkhäuser 
(geb. Schultze), Dietlind Quaassdorff 
(geb. Gaede), Karl Kairies, Cora Ven-
nemann (geb Meier), Frauke Schirmer 
und Dieter Stempelmann.

Es ist schon erstaunlich, wie wenig sich 
manch einer verändert hat. Überhaupt 
verstand sich jeder mit jedem, als ob es 
die 30 Jahre zwischen dem Matrik und 
jetzt nicht gegeben hätte.

Bei südafrikanischer Musik, Wein 
und dem Blättern in Fotoalben aus der 
Schulzeit waren wir uns alle einig: Es 
war eine supertolle Zeit in Südafrika 
und an der DSJ.

Um nichts in der Welt hätten wir diese 
Zeit missen wollen. Dass wir eine tolle 
Gemeinschaft waren (und auch noch 
sind) zeigt ja auch, dass wir teilweise 

von weit her zu diesem Treffen gereist 
sind. Endlich lernte man auch mal die 
aus den Parallelklassen besser kennen. 
Aus den Klassen a, b und c ist ein 
echtes „Wir – Matrik 1980“ geworden.

Ob Stadtbummel durch Xanten oder 
Besichtigung des dortigen Archäologi-
schen Parks, unsere Gruppe kam im-
mer nur sehr, sehr langsam voran, gab 
es ja jederzeit und mit jedem so unend-
lich viel zu bereden – immerhin muss-
ten ja 30 Jahre nachgeholt werden.

Nach Porta Westfalica 2000, Hameln 
2005 und Xanten 2010 wird es 2015 
ein Treffen voraussichtlich im Raum 
Nürnberg geben. Wer eingeladen 
werden möchte, der wende sich bitte 
an Stachi (joachim.stachelhaus@web.
de), er verwaltet die Adressen.

Renate Schulten

30 JAHRE MATRIK – Jahrgangstreffen in Xanten
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Klasse 10b – Frau van den Bos

Oben:   Claudia Winkler, Jade Kohlöffel, Nathan Griffioen, Roland Holenstein, Avalon Pimpfinger, Tamara Leidenberg
Vorne:   Taneil Smook, Dimitra Hiestermann, Frau van den Bos, Bryce Svensson, Sandra Borich, Christopher Pallamar

Klasse 10a – Frau Frau Wrigge 

Oben:   Daniel Wittmann, Constantin Dörr, Amy Pollock, Fabian Ploch, Frau Wrigge, Roland Dallner 
Vorne:   Irina Petcu, Tebogo Bolani, Annika Pretorius, Michaela Griesbach, Beatirx Williams
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Klasse 10d – Frau Technau-Ullmann

Oben:   Frances van der Walt, Melanie Görner, Alexander von Poser, Nicola Perner, Estelle Kämmerer
Mitte:  Claus Obermeyer, Joshua Motete, Linda Mahlangu, Christine van Looy, Siyabonga Tshabalala, Martin Sieburg,  

Frau Technau-Ullmann
Vorne:  Rachel Davidson, Dylan Schmitz, Karabo Mofokeng, Sibongiseni Madi, Zamafuya Nkabinde
Es fehlt:   Leander Davids

Klasse 10c – Frau Strydom

Oben:   Mercy van Zyl, Berhard Reymann, Stephan Meissner, Bianca Plank, Philip Pallamar, Cuan Bainbridge, 
 Kim Blommers
Mitte:  Anita Machalek, Katja Pfafferott, Lindsay Mellor, Frau Strydom, Hayleigh Smith, Mpho Letsoalo
Vorne:  Emmitt Wilskut, Andreja Hajn, Tshiamo Sefula, Gugulethu Yika, Sebabatso Khonke, Stephanie George, Jerovine Margro
Es fehlt:  Jason Degiannis
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Klasse 11b – Frau Armour

Oben:  Sebastian Collins, Ettienne Gierke, Rudolph Hoffmann, Clive Nakedi, Jared De Vallier, Janeck Imbach
Mitte:  Sizakele Mkhulise, Frau Armour, Stephanie Leong, Ontiretse Morobane, Dimpho Matlala
Es fehlen:  Maximilian Novotny, Anke Gäbler

Klasse 11a – Herr Koch

Oben:  Mokgadi Madondo, Ntombizodwa Maquesa, Katharina Ritschl, Gesche Schöttler, Tanja von Platen,  
Martin Schulte, Nicola Johannsen

Mitte:  Benjamin Karanitsch, Patrick Böhler, Michaela Schulte, Jessica Wende, Steve Strey, Esther de Mercurio,  
Victoria Oiknine

Vorne:  Rene Franke, Nuria Bleiberg, Jonas Noswitz, Alexandra Griesbach, Nikolai Sivertsen, Herr Koch
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Klasse 12a – Herr Rosenberger

Oben:  Sivuyile April, Alexander Smith, Neill Biedermann, Kirsten Zwinscher, Claus Schulte
Mitte:  Herr Rosenberger, Jasper Kessel, Maximilian Goettfert-Keichel, Nathalie Vogel, Thomas Johannsen,  

Heidi Barends, Leonie Volke, Stefanie Chie, Maren Goth, Margrit Springer, Tanja Machalek, Dominic Neill
Vorne:  Johann Pelzmann, Florianne Griffioen, Jennifer Ross, Carolin Keck, Romy Schnaubelt, Helen Dedekind, 
 Paul Dachs

Klasse 11c – Frau Dr. Oswald

Oben:  Seriane Morapeli, Michelle Nkosi, Lindiwe Mngxitama, Gomolemo Ramotse, Kgomotso Makola
Mitte:  Dr Oswald, Gugu Zwane, Ketya Bainbridge, Stephanie Walker, Danielle Pfeffer, Melissa Hinze
Vorne:   Relebogile Pooe, Werner Steyn, Rohin Holland, Peace Maluleke, Mbuyiselo Kosi
Es fehlt:  Dominique Morisse
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Klasse 12c – Herr Papendorf

Oben:  Helmut Landgrebe, Christian Meissner, Marcus Perner, Konstantinos Degiannis, Rainer Imelmann, 
 Dominique Lenting
Mitte:  Pedro Brown, Boitumelo Mahuma,Tesslyn Israel, Keamogetswe Rabosiwane, Gershwin Fritz, Marc Antel, 
 Lefa Moffat, Herr Papendorf
Vorne:  Ingrid Fossati, Lerato Maluleke, Karabo Sekhukhuni, Pulane Maganedisa, Michelle Berger, Nikole Misell
Es fehlt:  Courtney Menge

Klasse 12b – Frau Thomas

Oben:  Revaldo George, Robert Jaich, Michael Williams, Andreas Sieburg
2. von oben:  Simphiwe Bhembe, Alexander Gorner, Heiko Broich, Stephan Hoffmann, Bianka Siebold
Mitte:  Francesca Gramlich,Mpho Bopape, Lethabo Bogatso, Keabetswe Seetsi
Vorne:  Frau Thomas, Maletsatsi Mokwena, Tebogo Mogano, Thshegofatso Semenya, Tebogo Makoa, Oratile Mangope,  

Caitlin Buchler
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Als wir, der 11. Jahrgang, am 23. Au-
gust 2010, mit unseren gepackten Kof-
fern die DSJ verließen, wussten wir alle 
noch nicht was uns erwartete, außer 
dass wir in den „Bush“ fahren.
Angekommen in der Nokeng Eco 
Lodge richteten wir uns in unse-
ren mehr oder weniger komfortablen 
Schlafsälen ein, bevor es dann auch 
schon richtig los ging: ein Bushwalk 
in der afrikanischen Mittagssonne. Da 
kam das Balancieren auf einem Baum-
stamm über den eiskalten Pool gerade 
recht, auch wenn manche etwas unfrei-
willig abgekühlt wurden.

Am nächsten Tag mussten wir in un-
seren Gruppen das erste Mal richtig 
Teamgeist zeigen, denn die „treasure 
hunt“ durch vollkommen unbekanntes 
Terrain erwies sich als äußerst schwie-
rig. Nach diesem anstrengenden Vor-
mittag hatten wir uns unsere Pause red-
lich verdient. In dieser Pause entstand 
auch der Slogan “I’m with Horst“, der 
Spitzname einer unser Betreuerinnen, 
die das Camp etwas strenger gestaltete, 
als wir uns es gewünscht hätten. Aber 
dazu später mehr ...
Das wohl schönste Erlebnis der Klas-
senfahrt war das Bauen eines Floßes 
und ein anschließendes Rennen. Auch 
hier waren wir wieder sehr darauf ange-

wiesen, in unseren zusammengewürfel-
ten Gruppen als Team zu arbeiten, um 
ein fahrtüchtiges Floß zu bauen. Leider 
brach schon beim Transport zum Start 
ein Floß zusammen. Am Ende konnten 
jedoch alle „Rennboote“ an den Start 
gehen. Es folgte ein spannendes und 
sehr lustiges Rennen, in welchem sich 
die „Becky Bones“ knapp durchsetzen 
konnten.

Am Mittwoch standen verschiedene 
Aktivitäten auf dem Programm: vom 
Steinschleuderschiessen, über das Bau-
en einer Trage bis hin zum Quad fah-
ren. Bedauerlicherweise konnten nicht 
alle das Quad kontrollieren und so kam 
es zu mehreren Kollisionen, die jedoch 
keine weiteren Folgen hatten. Den Tag 
ließen wir mit einem typisch südafrika-
nischen Braai ausklingen.

Der letzte Tag unsere Klassenfahrt be-
gann, wie jeder Tag, mit dem Frühstück. 
Und obwohl das Essen nicht immer das 
leckerste war, so muss man doch sagen, 
dass wir immer irgendwie satt wurden 
und niemand verhungert ist. Der Hin-
dernisparcour am Vormittag forderte all 
unsere Kräfte heraus. Am Nachmittag 
konnten dann diejenigen, die ihre Es-
sensvorräte schon aufgebraucht hatten, 
selbst Brot backen. Schließlich näherte 

sich auch unser letzte Tag dem Ende. 
Allerdings gingen wir alle etwas später 
schlafen, als es die Campregeln forder-
ten. Stattdessen feierten wir noch am 
Lagerfeuer bis in die Nacht hinein, be-
vor dann „Horst“ die Party sprengte.

Erschöpft aber glücklich holte uns der 
Bus am Freitag wieder aus dem Camp 
ab und brachte uns ins heimische Jo-
burg. An dieser Stelle möchten wir uns 
noch bei Frau Armour, Frau Bökamp 
und Herrn Bäurer-Urlaub dafür bedan-
ken, dass sie mit uns ins Camp gefah-
ren sind und uns immer als Hilfe zur 
Verfügung standen. Zusammenfassend 
muss man sagen, dass die Klassenfahrt 
ein tolles Ereignis war. Und obwohl die 
Beziehungen zu den Campleitern nicht 
wirklich die Besten waren, so hatten wir 
alle sehr viel Spaß und sind als gemein-
samer Jahrgang sehr zusammengerückt.

Steve Strey, 11a

“I’m with Horst“ 
Die Klassenfahrt der Jahrgangsstufe 11

LA PETITE FOURMI – Gomez Ali

La petite fourmi, Gomez Ali
habita au pays de Turquie
Mais autrement à ses élèves
l’étrange fourmi eut un grand rêve
de rencontrer le footballeur Özil!

La petite fourmi, Gomez Ali
décida d’aller à Paris
Il roula sur un escargot
et vola sur le dos des oies
mais il ne trouva nullepart Özil

La petite fourmi, Gomez Ali
écouta la WM africaine
et voyagea à Soccer City
où il marcha sur le terrain

Enfin il trouva Özil
qui tomba sur la petite fourmi
et tua la pauvre Gomez Ali!

Helen Dedekind, Stefanie Chie,  
Thomas Johannsen

LE VOYAGE À LA TOUR EIFFEL

Dans le nez de la sphinx egyptienne
La puce de sable habita sans problème.
Un jour elle décida de se jeter sur la 
pyramide
Elle adore les choses très grandes et 
solides.

Tout à coup elle se trouva dans un état 
emballé
Quand au loin le soleil commença à 
briller
A l’instant même, elle sait qu’elle veut 
commencer
A faire ses bagages pour se préparer à s’en 
aller.

Une baleine l’aida à traverser la mer
Parce qu’en Espagne elle voulut visiter 
son frère
Là, elle se trouva dans une course de 
taureaux
Quand un nuage l’emporta en haut.

Maintenant elle fut juste un coup d’oeil 
de son but
Mais tout à coup un nuage bloqua sa vue

Le vent et la pluie le rincèrent dans la mer
Quand elle réspira l’air du Nil
Elle sut que le voyage ne fut pas pour elle 
C’est clair!!

Maren Goth, Margrit Springer

LES ANIMAUX DE TOKYO

Dans la cité de Tokyo
Il y a beaucoup d’animaux

Il y a une jeune petite fourmi
Elle se promène avec ses amies

Elles voient beaucoup d’éléphants
qui jouent au football élégamment

Il y a un singe sur une chaise
Il drague une belle Japonaise

Dans le ciel il y a un oiseau
Il tient quelque chose- c’est très beau!
C’est la vie à Tokyo
Ils sont drôles, les animaux!

Carolin Keck, Leonie Volke

HAVING FUN WITH RHYME 
IN THE KOMBIZWEIG FRENCH CLASS 12 WITH MRS ALEXANDER
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On 31 May 2010 the students filed 
into the hall and prepared for battle. 
Mrs Engelbrecht explained the rules of 
the game and the basics of the financial 
maths that they would require during 
their strategy sessions. During this 
explanation all that could be heard was 
pens scribbling down notes. 

Once the team names were decided 
Round One commenced and the 
teams had to establish their marketing 
and material costs. This involved a 
few arguments as each student made 
their mark within the group. The roll 
of the dice determined that all beaches 
had great weather and there would be 
many visitors. Many teams waited in 
anticipation for the sales results as their 
strategies had generally predicted less 
sales. One beach left their customers 
hungry after Round One.

Round Two went much more smoothly 
as the students had a better idea of what 
they were expected to do. Arguments 
ceased and the teams concentrated 
hard on adjusting their strategies to 
increase their market share.

By Round Three the students had 
the hang of it and other activities 
were added. A speed-test required 
that all members of a team work on a 
promotional poster at once. The poster 
had to include a special characteristic 
of their business, social responsibility, 
a picture as well as creative expression. 

It was amazing to see how the teams 
allocated the rolls and allowed each 
member to focus on their strengths. 

Once the posters were judged by a 
competing team, the game moved on 
to the last round. Looking around, 
I saw the efforts of the day written 
plainly on the faces of the students. 
They had worked solidly for most of 
the day and were getting tired. None-
the-less there was a game to win and 
each team pulled up their socks and 
strategised one last time.

Beach A had a surprise winner who 
snuck past the winners of round one, 
two and three. Beach B’s winners were 
streaks ahead of their competitors with 
almost double the profit of the nearest 
team. And Beach C’s winner held on 
for dear life and remained the leader by 
only a few hundred Rand.

The facilitator was impressed by the 
work ethic and commitment the 
students had shown throughout the 
day and commented positively on the 
manners of our students. I believe 
everyone who participated should be 
proud. The event was a huge success 
and we hope to offer it to more students 
in future.

Carina Technau-Ullmann

How can we make the subject matter 
we are required to teach relevant to the 
students? 

Especially in subjects like Life Orienta-
tion and Business Studies students are 
required to analyse information with-
out having ever experienced situations 
where the information applies.

The Johannesburg School of Finance 
has experienced similar problems and 
has devised a real-life simulation game 
for schools – Banango Traders. The 
aim of this game is to introduce the 
students to the problems businesses 
and individuals face in the ‘real’ world. 

Students are split into small groups 
(up to 6 students) and each group 
constitutes a business. The business 
must have a name and all groups sell 
the same product. This product is an 
imaginary combination of a banana 
and a mango and is called a ‘Banango’. 

Around 50 students compete with 
each other for market share on a beach 
in the December holidays. Each round 
of the game constitutes one week of 
the holidays and the visitor numbers 

are dependent on the weather which 
is determined by rolling a dice. The 
idea is to simulate the randomness of 
weather patterns.

As the groups strategise about the 
amount of stock required, the price 
to set and the availability of finance, 
they must re-adjust their strategies 
continually. This requires good com-
munication skills, acknowledgement 
of different skills in the group and very 
competitive team work.

While playing the game the students 
learn skills naturally. These can then 
be applied in a large variety of contexts. 

After many requests by parents for 
us to do something along these lines 
Mrs Hobbs and myself decided to 
invite Esther Engelbrecht from the 
Johannesburg School of Finance to 
facilitate the game for us. 

Our group of students included all 
grade 10s, 11s and 12s and we decided 
that each grade would constitute one 
beach. The beaches were set up in a 
U-shape in the hall and ten groups 
competed on each.

JOHANNESBURG 
SCHOOL OF FINANCE
‘BANANGO TRADERS’
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BETRIEBSPRAKTIKUM DER 10. KLASSE
Fernsehsender
The company in which I did my job shadowing at is SABC in Auckland Park Artillery Road, 2092, SABC Ltd-TV office 
block. It is a broadcasting company which consists of three television channels and eighteen radio stations. This is a very big 
company with thousands of employees, but I worked at SABC2 marketing and publications and SABC2 on air which consists 
of about 30-35 employees.

From marketing and publications I was shadowing Algeraine Saunders and her peers. We were basically working on marketing 
shows such as “Motswako”, “SA’s got talent”, and “7de laan”, “Speak out”, “Pasella”, “Skwizas” and a whole lot more.

From the on air offices I was shadowing Viwe Chaso and her peers. On that side of SABC2 we basically took care of the airing 
of the shows and if the shows reach their target market and the response back from the viewers.

I experienced a lot from the company. I got to help with a lot of things such as the set up of the SAs got talent website; I 
got to attend a photo shoot for one of the lifestyle shows on the channel, Pasella, I met and sat in on meetings with head of 
channel, Bessie Tugwana, I helped with setting up of contracts and business plans for events the channel was hosting, such 
as the iThemba breast cancer walkathon and the premier for the movie “Why did I get married?”

I developed a lot of skills while at the company, I got used to being in an environment of many and different people and being 
able accept a person for what or he/she is. I also learnt to tolerate being in an office for more than 5 hours. I was able to work 
with people under pressure and still get what I had to do done. There was also some personal growth in me; I feel a whole lot 
more dedicated and responsible as a teenager after my experience at the SABC.

Some of the things I noticed change in me and my daily routine is just how a really felt tired 
at the end of each day, it was worse than coming back from a long and busy day at school.

My experience was awesome, I got to learn a lot about the television industry and I also made 
some contacts for myself. I also got some insight on which universities to consider studying at. 
I learnt a lot about the working business and what to actually expect in the future. I also got 
to make new friends and even get to know some of the people we see on our screens a whole 
lot better than I did before. I really enjoyed the environment and the people there and would 
like to thank the school and SABC for this opportunity. 

Karabo Mofokeng, 10d

Consulting Firma
Every year Grade 10 Students are given 
the opportunity to have a feel of the 
work environment. I chose to go to 
The IQ Business Group, which is a 
business consulting firm.
In the two weeks of my Betriebs-
praktikum, I rotated around the 
company. I went from the Management 
Office to meeting the clients with the 
Consultants. Basically, this company 
finds faster and improved proccesses for big companies. Personally, I enjoy travelling and talking to people so this kind of 
job is one that I see myself doing in the future. I think that this project was an eye opener for all of us and really a great 
experience, because now I know that I would like to pursue a career in the consulting direction.
Taking time off school to do this practical is a great investment of time that can make a huge difference in life.

Siyabonga Tshabalala, 10d
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Art – Grades 10-12 
Art learners worked on their own ideas which they had to research and conceptualise themselves. They explored many 
different techniques and media to create their own unique work of art.

Anita Machalek, 10c Dominique Morisse, 11c

Christian Meisner, 12c Tamara Leidenberg, 10b und Annika Pretorius, 10a 
wearing their plastic designer dresses 

Mercy van Zyl, 10c

Nicola Perner, 10d

Michelle Berger, 12bMargit Springer, 12 aStephan Meisner, 10c
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PANIC STATION MATRIC
As most of you have heard by now the ominous time of Matric Exams has once again arrived. If you haven’t been there 
yourself, this will mean very little to you, but to the rest of you, remember the feeling. That cold, pit of your stomach sweat 
beading on your brow as you head into the exam’s room knowing that you should have started studying earlier.
If you are a parent, take a deep breath and consider this for a moment: it didn’t help when you were told to study harder, 
longer, better and more intensely. This is a lesson each one as to learn on their own.
If you are a matriculant – please – listen to your parents. They are trying to teach you from the vast wealth of their own 
experience. Don’t do what they did. Try, for once, to learn from someone else’s mistakes. Actually sit down and study!!!
Even if the above only mildly relates to you, I don’t think any of us has forgotten the stress of that time.
A couple of years ago I spent the beginning of my Christmas Holidays in one of Johannesburg’s most prestigious private 
schools marking the Business Studies Final Paper 1. Lets face it marking two thousand papers containing mostly the same 
information becomes a tad boring after a while. So as all bored people do I found amusement in the little things.
 
Question: WHAT IS THE DEFINITION OF CCMA?
Answer: (as spelt and defined by about fifty 18-year-olds):

PS: Copyright lies with the individual students whose names, of course, will not be revealed.

(The correct Answer – two marks)
Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration 

(Partially correct Answer – one mark)
Congress of Conciliation, Mediation and Arbitration
Court of Conciliation, Mediation and Arbitration
Permission for Conciliation, Mediation and Arbitration

(…close but not quite…)
Council for Communication, Mediation and Arbitration – always good
Council for Conciliation, Mediation and Abortation – ????

(…then there were the Acts…)
Corporate Cociety for Management Act – ???
Community Crisis Management Act – Yip, there is always a crisis
Council for Civil Manure Act – seriously ????
Correctional Council Management Act – otherwise known as prison

(…The managements…)
Contact Crisis Management Assistance – will they answer?
Central Course Management Association – sounds like golf
Commission for Costume Management Appraisals – for Halloween only

(…Some Associations…)
Commission Compensation Members Association – what a guess
Closed Council of Monetary Association – also referred to as bribery
Constitutional Court Manning Association – HUH?

(…and just some Miscellaneous nonsense…)
Code Awareness Compensation Miscellaneous Abuse – abusing awareness is a serious miscellaneous offence, you know!
Compensation Code Miscellaneous of Association
Corporate Cellular Miscellaneous Awareness – no idea!

(…even Afrikaans mess-ups…)
Kwaliteid Verandering by Africa – a continual process

(… and, well, you decide…)
Corporate Company Matter Assessment – as opposed to organic matter?
Commissions for Correctional Action – LEAD SA!!
CRISIS CONTROL FOR AFRICA – This one is a beauty. WHAT CRISIS?

(…and this guy had no clue…)
COMMUNISTS CAN MAKE ANYTHING – MY BEST!

OTHER OOPSES

Not all questions referred to the CCMA however. Below are some other comments from various questions in the paper.
“These rules must be adhered to otherwise affirmative action can be taken.” (You decide the meaning of this one)
“You can get different styles and flavours for cell phones” (It’s mmm good)
“Wrong or Wright” (This student was flying high with the brothers)
“Everyone deserves a fair trail” (Trails and tribunals. I hate spelling!)
A strategy for marketing new cellophanes: “they should be handed out when a student obtains good marks at school for three 
subjects.” (I know how your parents bribed you to pass!)
“One could combat sexual abuse in the workplace by making female uniforms unattractive” (What an innovative thinker…)
“Insurance is a non-profit based organisation” (Oh boy, they are going to bleed this person dry!)

I hope this has brought you some joy!
Carina Technau-Ullmann
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Chemieexkursion zu 
bhp billiton Metalloys
Wir, der Chemiekurs Klasse 11 Kombizweig von Herrn Kötter und Frau Schmitt-
Kötter, haben am 22. November einen Ausflug zu bhp billiton Metalloys gemacht. 
Bei diesem Unternehmen handelt es sich um den weltweit drittgrößten Hersteller 
für Manganlegierungen. So machten wir uns am Morgen des 22. Novembers auf 
den Weg gen Süden. Nach der ungefähr einstündigen Fahrt kamen wir beim 
Fabrikgelände in der Nähe von Vereeniging an.

Bevor wir jedoch als erste Schulklasse überhaupt auf das Gelände und in die 
Produktionshallen durften, gab es noch einiges zu erledigen. So mussten wir uns 
alle erst einmal das 15-minütige Sicherheitsvideo anschauen, bevor dann einige 
von uns nach dem Zufallsprinzip zum Alkohol & Drogentest ausgewählt wurden. 
Danach bekamen wir unser PPE (Personal Protective Equipment), das dafür 
sorgen sollte, dass wir im Falle eines Falles immer noch ausreichend geschützt 
sind. Dies bestand aus Sicherheitsschuhen mit Metallkern, einer Jeansjacke mit 
Reflektorstreifen, einer Schutzbrille, einem Mundschutz, einem Helm sowie 
Handschuhen und Hörschutz. Nachdem wir nun alle ausreichend informiert, 
getestet und ausgerüstet waren, ging es mit unseren vier Führern direkt in die 
Hallen, wo aus Mangan und Metallen (z. B. Eisen) Legierungen produziert 
werden, um die Metalle mehr flexibel zu machen. Leider – oder auch zum Glück 
– waren bei unserem Besuch die Maschinen aufgrund von Wartungsarbeiten 
nicht in Betrieb. So konnten wir leider kein flüssiges, 1000° heißes Metall sehen. 
Andererseits durften wir dadurch so nah wie sonst nie an die Maschinen heran. 
Das gab uns die Möglichkeit den Produktionsprozess von der Zusammenkunft 
der Erze, über die langen Fließbänder und die Schmelzöfen bis hin zu den 
fertigen Produkten nachzuvollziehen. Auch der Kontrollraum, in welchem alle 
Daten der Maschinen zusammenkommen, wurde uns gezeigt. Nachdem wir alle 
wieder unsere Ausrüstung abgegeben hatten, ging es zurück zur DSJ mit einem 
Zwischenstopp in einem Schnellimbiss. Unser Ausflug zu bhp billiton Metalloys 
war sehr spannend und interessant gewesen und hat uns einen sehr guten Einblick 
in die Metallverarbeitungsindustrie gegeben. Zum Schluss möchten wir uns noch 
bei Herrn und Frau Kötter bedanken, ohne die dieser Ausflug nicht möglich 
gewesen wäre.

Steve Strey, 11a

Studien- und Berufsberatungstag
Deutschland 2010
Der diesjährige Studien- und Berufberatungstag stand ganz im Zeichen einer 
schnelllebigen Zeit, deren Anforderungen es sich zu stellen gilt.
Am 27. Mai 2010 versammelten sich die Schüler der Jahrgangsstufen 10-12 um 
10.20 Uhr im Foyer der Schule.
Nach der Begrüßung durch den Schulleiter Herrn Schreiner und der Koordinatorin 
für Studien- und Berufberatung Frau Sookoo begeisterte Frau Dr. Barnes 
die Schüler mit einer Präsentation, die verdeutlichte, dass es beim Lernen und 
Studieren nicht darum geht, soviel Wissen wie möglich anzusammeln. Da das 
Wissen der Menschheit sich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht hat und zum 
Teil schon veraltet ist, wenn man ein Studium abschließt, ist es notwendig, neue 
Wege bei der Aneignung von Fähigkeiten und Fertigkeiten zu gehen. Hierbei 
kommt es darauf an, Methoden zum Wissenserwerb zu erlernen und flexibel mit 
diesem Wissen umzugehen. Neugier und die Fähigkeit sich auf Problemstellungen 
einzulassen spielen dabei eine wesentliche Rolle.
In den anschließenden 27 Präsentationen konnten sich die Schüler entsprechend 
ihrer Interessen über Studiengänge und Berufsfelder informieren. Der Schwerpunkt 
lag hierbei auf deutschen Hochschulen und Universitäten. Aber auch deutsche 
Firmen, die in Südafrika Firmensitze haben, stellten ihre Arbeitsfelder und die 
entsprechenden Berufsfelder vor. Besonderer Dank gilt Jonathan Malgas von der 
Firma BMW, der über einige Jahre hinweg am Studien- und Berufsberatungstag 
teilnimmt. Zum ersten Mal dabei war Herr Watson von der Firma MAN. In 
seinem Vortrag zu „ Management Skills and Company Values“ fesselte er die 
Schüler, was auch in der später durchgeführten Evaluation zum Ausdruck kam.
In diesem Jahr beteiligten sich eine Reihe ehemaliger Schüler der DSJ. Mein Dank 
gilt hier Jean- Christophe Dalka, auf dessen Initiative er und zwei weitere Studenten 
der TU Karlsruhe (Michael Laubscher, ehemals DSJ und Hartmut Jagau, ehemals 
DHPS) nach Johannesburg kamen. Andreas Mittag und Felix Rohner (beide 
ehemals DSJ) erklärten sich spontan bereit, am Studien- und Berufsberatungstag 
mitzuwirken. Bei allen ehemaligen Schülern kam zum Ausdruck, dass sie gern 
etwas an ihre ehemalige Schule zurückgeben möchten.
Die Vielfältigkeit des Programms wurde nicht zuletzt durch die Bereitschaft 
verschiedener Eltern, den Tag mitzugestalten, erreicht. Hier möchte ich 
stellvertretend Frau Dr. Göttfert-Keichel, die zwei Studentinnen der WITS 
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mitbrachte und Frau Dr. Jann-Krüger nennen.
Neben Kollegen und Kolleginnen, die von ihrem Studien- und Berufsalltag 
berichteten, erhielten die Schüler auch einen Einblick in die Studienbedingungen 
und Studienmodalitäten an deutschen Hochschulen und Universitäten. 
Wie in jedem Jahr beteiligten sich der DAAD, die German Chamber Johannesburg, 
die GTZ und die Deutsche Botschaft Pretoria mit den verschiedensten Beiträgen.
Das Bewerben an sich und das Führen eines Vorstellungsgespräches war Thema 
der Präsentation von Sibylle Kammerer. Für deren engagierte Unterstützung der 
Schüler unserer Schule bei der Berufsfindung generell möchte ich mich hier ganz 
herzlich bedanken.
Die anschließende Evaluation der Vorträge durch die Schüler zeigte, dass die 
Auswahl der Schwerpunkte eine gelungene Ergänzung zum vergangenen Jahr war.
Auch in diesem Schuljahr konnte der Studien- und Berufsberatungstag/ 
Deutschland einen Einblick in die Vielfältigkeit der Studienmöglichkeiten in 
Deutschland gewähren. Für viele unserer Schüler war es interessant zu erfahren, 
wie vielseitig das Engagement deutscher Firmen in Südafrika ist. Einigen Schüler 
wurde bewusst, wie groß die Vorteile sind, die sie durch die Schulbildung an der 
Deutschen Internationalen Schule Johannesburg erwerben. Nur ein Vorteil sei 
hier genannt und das ist natürlich das Beherrschen der deutschen und englischen 
Sprache.

Marion Sookoo, Studien- und Berufberatung/Deutschland

STUDIEN- UND BERUFSBERATUNGSTAG – DEUTSCHLAND

Teilnehmer: Schüler der Jahrgangsstufen 10, 11, 12
Beginn: 27. Mai 2010, 10.20 Uhr
Ort: Foyer
Teilnehme: alle Schüler

1. Begrüßung – Herr Schreiner; Frau Sookoo
2. Die Welt verändert sich und wir sind mitten drin. – Dr. Ursel Barnes

S: Der Schwerpunkt des Vortrages liegt auf der Vorstellung des Studienganges.
B: Der Schwerpunkt des Vortrages liegt auf der Vorstellung des Berufsfeldes.

Raum 11.05-11.45 (5.Stunde) 11.50-12.30 (6.Stunde) 12.55-13.35 (7.Stunde)

C004 Wirtschaftsingenieurwesen (S/B)
Jean- Christophe Dalka (ehem. DSJ) (dt./engl.)

Ausbildung und Karriere bei BMW (S/B)
Jonathan Malgas (engl./dt)

Medizin – Vielfalt im Beruf (S/B)
Christine Jann- Krüger (dt./engl.)

D005 Maschinenbau (S/B)
Michael Laubscher (ehem. DSJ) (dt./engl.)

Politik- und Verwaltungswissen-
schaften
an der Exzellenzuniversität Konstanz (S)
Lukas Nieslony, Deutsche Botschaft (dt./engl)

Business Study in the Netherlands (S/B)
Christopher Conze
German Chamber (engl./dt)

D105 Elektrotechnik (S/B)
Hartmut Jagau (ehem. DHSP)(dt./engl.)

Tourism – studying in France-
Working all over the world (S/B)
Tomy Queveauvilliers (engl./franz./dt.)

Informationen rund um das Studieren: 
Worauf ich achten muss! Am Beispiel 
des Politikstudiums an der HU Berlin (S)
Philipp Langehein/Lea Derr (dt./engl.)

C105/
Geogr.

Can I improve my chances to get a 
study place? Can I afford to study at all? 
(focus South Africa) (S)
Herr Naumann (engl.)

Studieren in Deutschland: Pro und 
Contra (S)
Rolf  Siegel (dt./engl.)

Medizin (B)
Sigrid Keichel (dt.)

D006 Ihr persönlicher Eindruck zählt – wie 
Sie Vorstellungsgespräche erfolgreich 
meistern (B)
Sibylle Kammerer (dt./engl.)

DAAD – Studying in Germany (S)
Kerynn Dahl/Katharina Lehmann (engl.)

Lehramt Primarstufe und Sekundar-
stufe I (S/B)
Philine Pittner (dt.)

C001 Going abroad- YFU
Fez Zondo (S)
bes. Kl.10 (engl. Sprache)

Maschinenbau – Studium in der Schweiz 
(Zürich) (S)
Felix Rohner (ehem. DSJ) (dt./engl.)

Karlsruhe: viel davor, viel 
dahinter&KIT, das deutsche MIT (S)
Jean-Christophe Dalka (dt./engl.)

C102 „Gesellschaft für technische Zusam-
menarbeit-weltweite Entwicklung-
shilfe im Auftrag der Bundesrepublik 
Deutschland“ (B)
Philipp Langehein (dt./engl.)

Physikstudium – vielfältige Möglich-
keiten im Berufsleben (S/B)
Dr. Michael Schaaf  (dt.)

Erzieherin- Praktikum im Kindergarten 
der DSJ (S/B)
Vertreterinnen des Regenbogen- 
Kindergartens (engl.)

C203 Lehramtsstudium- SekII in Potsdam (S)
Andreas Mittag (ehem.DSJ) (dt./engl.)

Tipps und Tricks, der Anfang zum 
Studium in Deutschland (S)
Michael Laubscher (ehem.DSJ) (dt./engl.)

Einblicke in die Fachhochschule und  
Finanzierungsunterstützung im 
Studium (S)
Hartmut Jagau (ehem. DHSP) (dt./engl.)
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The end of May hails a number of 
traditional activities at the DSJ, one of 
which is the Careers Day South Africa. 
This year the day fell on 21 May in 
line with the shorter term hailing the 
Football World Cup.

In the spirit of tradition, Rotary 
North Central organized twenty-two 
presenters to inspire and inform our 
Grade 11 and 12 learners together 
with those from McAuley House, 
St Theresa’s Convent School and St 
Enda’s on a wide variety of career 
options. We listened to a number 
of the most popular choices like 
medicine, marketing and architecture 
and welcomed a newcomer, Dr Frieder 
Reichardt who spoke about Geology. 
Extremely popular, according to the 
survey conducted by Rotary in 2009 
and confirmed by learner feedback this 
year, is the fascinating presentation by 
one of our alumni, Christine Mentzel, 
on Environmental Conservation 

– possibly a sign of the times as our 
youngsters have realized that our 
planet is living on borrowed time and 
that they will have to become active in 
saving what can be saved.

Each learner was allowed to choose 
two fields of interest and as they attend 
these in their Grade 11 and 12 years, 
they will have had the chance to listen 
to and discuss four career choices over 
the two years. 

We are very grateful to Rotary North 
Central for organizing the speakers, 
and especially to these presenters, 
who are all still active in their fields, 
for dedicating time and energy to this 
day in order that all learners attending 
might make a more informed choice 
regarding their path into a future 
career.

Dagmar Hansen,  
Careers Counsellor South Africa

IN THE SPIRIT OF TRADITION:  THE ROTARY CAREERS DAY 2010
Seit 28 Jahren organisiert der ROTA-
RAY Club Johannesburg North Cen-
tral in enger Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Internationalen Schule Jo-
hannesburg den Careers Day. In 2009 
waren wiederum neben Schülern der 
DSJ die Klassen 11 und 12 von drei 
weiteren Schulen eingeladen: McAu-
ley House Convent, St Theresa Mercy 
Convent in Rosebank und St Enda’s 
Secondary School in Hillbrow.

Die Schüler hatten die Möglichkeit, 
jeweils zwei Präsentation über die fol-
genden Fachgebieten zu besuchen: 
Accounting, Architecture, Logistics, 
Commercial Training, Engineering En-
vironmental Conversation, Film Ma-
king, Graphic Design, Gastronomy and 
Hospitality in Tourism, IT, Internatio-
nal Relations, Journalism, Law, Marke-
ting, Medicine, Nursing/Medical Care, 
Physiotherapy, Psychology, Small Busi-
ness, Tourism. Zusätzlich haben Mitar-
beiter der DAV ihre Arbeitsvermittlung 
vorgestellt und die Schüler auf das Ver-
halten in Interviews vorbereitet. 

Diese Fachgebiete wurden von lang-
jährig erfahrenen Fachkräften und 
Akademikern vorgestellt, die vom RO-
TARY Club ausgesucht und organisiert 
worden waren. Dies gab den Schülern 
die Möglichkeit, in jeweils zwei Fach-

gebieten wesentliche Informationen 
über Ausbildungsmöglichkeiten und 
-anforderungen, Arbeitsmöglichkeiten 
und -bedingungen und Karriereaus-
sichten zu bekommen, um so eine bes-
sere Grundlage für die Auswahl ihrer 
zukünftigen Ausbildung und Karriere 
zu legen.

Zum Beispiel ist das Fachgebiet „In-
ternational Relations“ von einem 
Mitarbeiter der Deutschen Botschaft 
vorgestellt worden, einschließlich der 
Voraussetzungen für den Eintritt in 
den diplomatischen Dienst, Ausbil-
dungs- und Karrieremöglichkeiten 
etc.. Aufgrund ihres spezifischen Wis-
sens waren die Vortragenden in der 
Lage, Fragen zu den verschiedenen 
Fachgebieten zu beantworten und 
Einsatzmöglichkeiten aufzuzeigen. 
Mitglieder des ROTARY Clubs fun-
gierten als Moderatoren der einzelnen 
Präsentationen. 

Der ROTARY Club Johannesburg 
North Central versteht sich als Chari-
ty Organisation. In weiteren Projekten 
des Clubs wurden z.B. drei Studenten 
an Universitäten und fünf Schüler von 
St. Endas in Hilbrow bei ihren Gebüh-
ren, Lebenshaltungskosten und/oder 
dem Lehrmaterial unterstützt. Andere 
Zuwendungen gingen an eine Schü-

lerin der Jeppe Girls High School, an 
die National School of Arts, and ein 
Kinderheim für elternlose Kinder (Ma-
foronation in Etwatwa), die Teddybear 
Clinic für sexuell missbrauchte Kinder 
und das Guild Cottage, ein Platz für die 
Sicherheit sexuell missbrauchter Kinder.

Die Mitglieder des Clubs treffen sich 
jeweils montags zum Mittagessen im 
Johannesburg Country Club, wobei 
auch Vorträge über ausgewählte Fach-
gebiete gehalten werden.

Interessenten können sich gern an die 
nebenstehenden Mitglieder des Clubs 
wenden.

Manfred Vahle

Zwei Schüler der DSJ, David Vahle und 
Kriska Liebenberg, helfen beim Verteilen
von Weihnachtsgeschenken an die Kinder  

von Maforonation. Die Geschenke wurden 
u.a. von den Kindergartenkindern der  

RIDGE SCHOOL gesammelt.
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Liebe Abiturienten und Matrikulanten,
sehr geehrte Eltern, Verwandte, Freunde, 
geehrte Gäste und zuletzt meine lieben 
Kolleginnen und Kollegen!

„Nicht für die Schule, für das Leben ler-
nen wir“, sagten bereits die alten Römer. 
Ich weiß nicht, ob diese Trennung da-
mals zutreffend war, heutzutage, hier an 
der DSJ, hier in Johannesburg, halte ich 
diese Äußerung für falsch. Denn dass 
das Leben und Schule nicht getrennt 
sind, haben wir alle auf unterschiedliche 
und auch schmerzhafte Weise erfahren, 
als Alexander Schaub, unser Schü-
ler, euer Mitschüler, Klassenkamerad 
und Freund auf der Autobahn bei der 
Rückfahrt vom WM-Spiel Deutsch-
land - Australien tödlich verunglückte.
Und nun sollen also 63 anstelle von 64 
Zwölfklässlern entlassen werden, in das 
vermeintlich so andere Leben außer-
halb der DSJ. Mein Eindruck war, dass 
ein wesentlicher Teil eures Lebens hier 
stattgefunden hat – nicht nur aufgrund 
der vielen Zeit, die ihr hier und auf der 
Fahrt nach hierher verbracht habt. Ihr 
werdet die DSJ verlassen, ihr werdet ins 
angebliche Leben entlassen und man 
fragt sich wieder: Was soll diese Weis-
heit eigentlich? Ihr habt hier schließlich 
das Leben eines Arbeitnehmers geführt, 
der jedoch fürchtet sich vor einer mög-
lichen Entlassung. Auch habt ihr hier 
Einschränkungen erfahren, weshalb ein 

Strafgefangener seinerseits sich auf sei-
ne Entlassung freuen dürfte. Ihr, liebe 
Schüler, wart in gewisser Weise beides 
in einer Person, wohl deshalb dürfte 
hier im Saal auch von allen Gefühlsla-
gen bei euch etwas vorhanden sein. 
Dass ihr Arbeitnehmer gewesen seid, 
leuchtet sofort und am Ende auch bei 
allen von euch ein. Das Ablegen der 
Reifeprüfung erfordert Fleiß, Disziplin 
und Ausdauer. Die oft mühsam erwor-
benen Kenntnisse – ja, die Lehrer waren 
dabei – wollen eben wie der fette Ge-
haltsscheck auch sauer verdient sein.
Andererseits hat euch der Arbeitsplatz 
Schule auch immer ein Stück weit Rou-
tine und damit Vertrautheit, manchem 
sogar Geborgenheit gegeben. In der 
Schule und gerade hier in Johannes-
burg, hier traf man sie doch alle: die 
Freundinnen und Freunde, die Wan-
genküsser, Diebe, die netten Leute in 
Klasse und Kurs, auch die weniger net-
ten, die Lügner, die Beliebten, die Schi-
cken, die Stillen, die Lauten, die Guten 
mit ganz vielen Kompetenzen, die Ab-
hänger mit praktisch gar keinen und 
die Mittelmäßigen. Aber: Darauf konn-
te man sich verlassen – jeden Tag! Und 
auf das werdet ihr nun auch außerhalb 
der DSJ treffen. Wie sieht der Häftling 
nach – sagen wir mal 12 Jahren- sei-
ner Entlassung entgegen? Kein schiefes 
Bild, wenn man in der Pause die Schü-
ler im Kreis um den D-Block laufen, 

um Essen im Tuckshop anstehen oder 
einfach seine Zeit in der Stunde ab-
sitzen sah. Aber das ist ja nun vorbei, 
deshalb werden am Ende, dessen bin 
ich sicher, Freude und Aufbruchstim-
mung überwiegen, denn dieses geregel-
te Leben habt ihr zur Genüge kennen 
gelernt, jetzt erwartet euch Neues. Und 
nachdem es besonders in Auslandschu-
len Tradition hat zumindest einmal auf 
Goethe einzugehen, wünsche ich euch, 
dass es euch in Bezug auf die Trennung 
von Schule und Leben so gehen möge 
wie dem Herrn Geheimrat in Bezug auf 
sein Leben und seine Literatur:
Ich zitiere aus einer eurer Klausuren: 
„Goethe schreibt seine Gedichte im-
mer aus einer persönlichen Erfahrung, 
einem Erleben heraus. Bei Ihm wird 
die persönliche Erfahrung zur Idee und 
diese Idee wird zum literarischen Sym-
bol. Und so wie am Ende des Gedichts 
die Liebe des lyrischen Ichs erfüllt wird, 
war es in Goethes Erfahrung wahr-
scheinlich auch.“ 

Andreas Rosenberger

Freude und Aufbruchstimmung The true nature of reality
Good evening Parents, teachers, 
honoured guests and most important 
of all, the Matrics of 2010.

It is indeed a privilege for me to be able 
to address you tonight as you stand on 
the threshold of the rest of your lives. 
From the moment we become aware 
of the world around us, we begin to 
wonder about our place within it. We 
ask timeless questions: Why am I here? 
How do I fit into the scheme of things? 
And perhaps the most pertinent here 
tonight, What is my destiny? Some 
of you may have an idea of where 
you are heading in your lives. But for 
those of you who are still pondering 
these questions, don’t worry. As Baz 
Luhrman said, “The most interesting 
people I know still don’t know what to 
do with their lives at 40.”

As children, we tend to think of the 
future as a clean sheet of paper upon 
which we can write our own stories. 
The possibilities seem endless and 
we are energised by the promise of 
discovery and the sheer pleasure of 
living immersed in so much potential. 
But as we grow up, become adults, and 
are ‘educated’ about our limitations, 
our view of our future can sometimes 
become constricted. What once lifted 
our imaginations now could weigh 
us down with anxiety an even dread. 

What once felt boundless can become 
somewhat narrow .
There is however a way to regain that 
soaring joy of unlimited potential. All 
that is required is an understanding 
of the true nature of reality: a 
willingness to recognise and embrace 
the interrelatedness and inseparability 
of all things. You are framed and 
moulded by the people you have 
met, albeit briefly, and the situations 
you have faced these past 18 years. 
Of course genetics do play a role, but 
before I offend anyone, this is not a 
debate about nature versus nurture. 
Your environment is what ultimately 
shaped you into the amazing young 
men and women who sit here today.

2010 has not been an easy year, and 
some might argue that the matrics of 
this year have been disadvantaged. 
South Africa hosted the FIFA World 
Cup this year, indeed a watershed 
moment for Africa as a whole. For 
most, it was a month filled with soccer, 
friends and parties; of disappointments 
and triumphs, but most of all of lasting 
memories. Unfortunately, the extra 
long holiday also meant cutting into 
crucial teaching time. South Africa 
endured horrific strikes, which the 
DSJ can be thankful that it was not 
too heavily affected by; although they 
did take place while our matrics sat for 
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their Prelims – a fact that would have 
been stressful enough in itself. 
The school also suffered the tragic loss 
of one of its beloved students. Many 
lost a friend and confidant, and Alex’s 
smiling face is sorely missed. So yes, 
there have been many setbacks. But I 
put it to you that what on the surface 
may seem a disadvantage, has, in fact, 
served to strengthen you.
Despite these difficulties, you have 
managed to persevere. You will not 
only survive high school, but you will 
use these hurdles to propel yourself 
into the future, equipped with the 
necessary tools to conquer the world. 
Learning in such a vastly multicultural 
environment such as the DSJ, has 
taught you to appreciate diversity and 
embrace core values. These principles 
will remain with you always.

So as we approach the end of the 
year – which for you matrics means 
the dreaded final examinations – 
we should turn our thoughts to the 
future. Remember that every ceiling 
reached becomes a floor upon which 

you walk as a matter of course and 
prescriptive right. You have reached 
one such ceiling, by coming to the end 
of your high school career, but this 
ceiling will become a firm foundation 
upon which you will build your legacy, 
and ultimately reach your destiny. 
Your parents, teachers and school are 
incredibly proud of the independent 
and critical thinkers that comprise 
our matric 2010 body. Nothing more 
remains for me to say, other than that 
I wish you all the very best of luck 
for the upcoming exams. Let no one 
narrow your vision and remember your 
childhood dreams.

Finally, I leave you with an old Irish 
blessing:

May the road rise to meet you, 
May the wind be always  
at your back, 
May the sun shine warm  
upon your face, 
May the rains fall soft  
upon your fields, 
And, until we meet again, 
May God hold you in the hollow  
of His hand.

Samantha Thomas

MARGRIT SPRINGER
Distinctions: Mathematik, 
Biologie, Physik, Life Orientation,  
Arts Appreciation

MAREN GOTH
Distinctions: Deutsch, Mathematik, 
Biologie, Physik, Geschichte,  
Life Orientation

HEIDI BARENDS
Distinctions: Deutsch, Mathematik, 
Chemie, Physik, Life Orientation,  
Arts Appreciation

BIANKA SIEBOLD
Distinctions: German, Afrikaans, 
Mathematics, Mathematics Paper 3, 
Physical Sciences, Life Sciences,  
Life Orientation

INFORMATION ZU MATRIKERGEBNISSEN 2000-2010

PASS RATE ENDORSEMENT

DSJ IEB National DSJ IEB National

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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Tribute to Alex

It’s still a shock to me that he’s gone. It seems to me that it was just yesterday, 
when were standing on the hockeyfield, sharing a laugh, joshing off for those few 
minutes before the bell rang. 

You see, that’s how I know him: Usually up for a laugh, usually going for what he 
wanted to do, and usually, complaining.

I would say that he’s lived a fulfilled life. He’d found love, he made matric, he’d 
passed all his flight school exams as well, apparently. He’d seen places, he’d done 
things, he met people. He was a person special to all of us, a person known to 
everyone, as a best friend, as a brother, as a son, as a fellow classmate, as a fellow 
pilot, as a boyfriend.

If he was here right now, he’d be happy not to have to do these exams. He’d be 
sitting in the corner with a smirk on his face, and going, “Ha ha… Losers!”

It is sad that a boy I grew up with, got into trouble with, had fun with… is no longer with us. This is especially hard for me, 
speaking as his best friend. However, as his best friend, I can tell you not to mourn him and remain sad for too long. This 
Alex would not allow. We must remember him for the good times, the funny times, and all the complaints he made, that 
made all our problems seem that much smaller.

That was him.
That was Alex
That was my Bru.

Rest in Peace, Alex. Gershwin Fritz, Best Friend

When ...

The first swimmer to jump into the icy water on a Monday and Wednesday morning, the one to carry his PPL study booklet 
in his hands nearly every second of the day, the beautiful eagle-artworks, the one to blush every time Nicola was in sight – 
our classmate, Alex.

Who would’ve guessed that during twelve year school career, twelve years of growing up together, laughing, complaining 
about teachers and struggling together, we would end up crying together when the heaviest shock yet hit us just four months 
before we were finally done. The sudden passing of our classmate has left a scar not only on his family and friends but on his 
classmates.

While the rest of the school seemed to deal with the usual first-day-back-at-school scenario, silence and grief accompanied the 
icy stare of his empty chair yesterday.

Nicht jeder hatte eine enge Verbindung mit Alex, doch umso persönlicher, stärker und intensiver waren die, mit dem er eine teilte.

Apart from being his classmate, I had the privilege of Alex calling me his sister, since we shared the same family for the past 
18 months.

Yesterday I started writing a list of all the „Alex and Margrit moments“. When I smilingly started page 6, I remembered a 
phrase that was said at the funeral of my 18-year-old friend Stefanie, a few years back:

Let us not keep questioning and repeating WHY? WHY?
Instead, let us repeat and share the word WHEN!

Remember WHEN Alex and I couldn’t stop laughing the day before our Geschichtsklausur, holding our sore stomachs out of 
pure frustration of not having a clue what our teacher had tried to teach us in class. Eventually, we printed out 27 Wikipedia 
pages, and studied these, which, as it turned out, didn’t help much either because we walked out of that exam with 36% and 
40%.

Remember WHEN Alex asked me if I could go shopping with him for Valentine’s Ball. We stood in front of the shirt section 
when I realised Alex had no clue what size he takes. And I, having 2 sisters wasn’t of much help. Instead of asking for help, we 
just grabbed a random shirt, and he walked out of the dressing room in something that looked like a nightgown. We found 
out later we had taken an obese-size.

I think our whole class remembers WHEN Alex was complaining that we had way too much homework, when we secretly 
knew he had finished his holiday homework before the holidays had even started.

At this point I would like to challenge each of us to take Alex as an example for the time ahead of us. Yes, we can cry together, 
we can question, we can dry each other’s tears, but as a class we need to stay strong. Our Prelims and Finals are just around 
the corner. In honour of Alex, let’s be prepared well in advance. He will be smiling down at us, flying high.

Alex, mein Bruder, den ich mir so lange gewünscht habe, ich vermisse dich...
Margrit Springer, 12a

ALEX SCHAUB – 1992 - 2010
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Christa Spinger, 8a

EXCELLENCE THROUGH 
SERVICE

56 Heidelberg Road,
City & Suburban

Tel: (011) 334-6150/1/2/3

POWER TOOLS & ACCESSORIES

HAND TOOLS ·  PAINT ·  ELECTRICAL

LOCKS & LATCHES

INDUSTRIAL FASTENERS ·  TIMBER

GARDENING REQUISITES

PLUMBING ·  ADHESIVES

SEALANTS AND ABRASIVES

FREE DELIVERIES
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56 Heidelberg Road
City & Suburban

Tel. 011 334 6150
Fax 011 334 5745

www.mainhardware.co.za
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Sowohl der Vorstandsvorsitzende 
Ralf Franke als auch Schulleiter 
Erich Schreiner betonten in ihren 
Grußadressen zur Eröffnung des 
diesjährigen Schulbasars, dass die 
finanzielle Lage der Schule vor 
dem Hintergrund zurückgehender 
Schülerzahlen und notwendiger 
Sparmaßnahmen im deutschen 
Bundeshaushalt in diesem Jahr 
besonders angespannt sei. Dennoch 
freue man sich auf die bevorstehende 
Weltmeisterschaft und sei sicher, dass 
die während der WM an der DSJ 
geplanten Veranstaltungen (z. B. Pulic 
Viewing) ein Erfolg würden.
Botschafter Dieter Haller kündigte an, 
dass die deutsche Nationalmannschaft 
am Montag, den 7. Juni 2010 mit 
dem ersten A 380 Flug der Lufthansa 
in Johannesburg landen werde. 
Auch die Hotelfrage sei mittlerweile 
geklärt, und so merkte Haller mit 
einem Augenzwinkern an, dass die 
Mannschaft nicht auf das großzügige 
Angebot eines Vorstandsmitglieds 
zurückzukommen brauche, dort 
Quartier zu beziehen. Der Botschafter 
lud alle Mitglieder der Schulgemeinde 
ein, am Nachmittag des 7. Juni dem 
ersten öffentlichen Training der 
Nationalmannschaft beizuwohnen 
und die deutsche Nationalmannschaft 

zu unterstützen. Er persönlich drücke 
sowohl dem deutschen als auch dem 
südafrikanischen Team die Daumen.

Im weiteren Verlauf seiner Rede 
ging auch der Botschafter auf die 
veränderte schwierige wirtschaftliche 
Lage in Deutschland ein und 
betonte noch einmal, dass weder 
den Vorstand noch die Schule 
Schuld am Nichtzustandekommen 
des „Deutschen Hauses“ treffe. Die 
Rahmenbedingungen seien vor 
zwei Jahren einfach gänzlich anders 
gewesen. Jetzt habe Deutschland 80 
Mrd € Schulden. Der Botschafter 
wörtlich: “The situation is very very 
dyer. We have to cut spending!” Er wies 
darauf hin, dass die DSJ eine “flagship 
school” sei, daher sei er überzeugt “that 
education will be spared by future cuts. 
I will fight and struggle for it.”

Zum Schluss seiner Rede überreichte 
der Botschafter dem Schulleiter einen 
Fußball, auf dem er seinem Hoffen auf 
eine erfolgreiche WM mit den Worten 
“One wish, one cup, one winner” 
Ausdruck verlieh.

Die Redaktion

“ONE WISH, ONE CUP, ONE WINNER”
Eröffnung des Schulbasars am 29. Mai 2010
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Das Basarergebnis
Das Gesamtergebnis des Basars 2010 liegt knapp über dem veranschlagten Budget von R400 000.
Wir bedanken uns auch auf diesem Wege ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit während des Basars und vor allem 
auch in der Vorbereitungsphase. Wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen – einen Basar in dieser Größenordnung können wir nur 
gemeinsam meistern. 

Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Basarkomitee 2010
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FASHION SHOW 11 SEPTEMBER 2010 
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MATRIKBALL 26. NOVEMBER 2010 
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Katherine Holicki, 7d
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SA Solar Challenge 2010
The DSJ Solar Car team’s mission is to 
• Promote Science and Technology in the school. 
• Promote the use of solar and other renewable energy. 
• Show how interesting Science and Technology can be. 
• Create opportunity for team building and a great way of preparing the team for the drastically changing future.

Name of Car “Sonnenbrand” (Sunburn)
Race SA SOLAR CHALLENGE
Date 23 September to 2 October 2010
Route Stage 1: Pretoria to Cape Town

Stage 2: Cape town to Richards Bay
Stage 3: Richards Bay to Pretoria

Distance 4150 km
Participation Class Challenger/Adventure
Gross Weight +- 450kg 
Length 4534 mm
Width 2040 mm
Targeted Top Speed 70 km/h
Minimum Required Speed 60 km/h
Main Drive Motor 5 kW
Bus Voltage 48V DC
Motor Type 3-phase, Y-connected Permanent Magnet 

Synchronous Motor with an axial air gap
Efficiency >90% at 48VDC
Rating 100A at 48V DC, 300A max
Controller Kelly BLDC controller with regen
Final Drive Belt drive 
Final Drive Ratio 4.3:1
Brakes Hydraulic disk brakes
Solar Array 10 x Sunmodule PW90 panels

Pmax = 90 W
Voc = 22 V
Vmpp = 17.9 V

Solar Charger Outback FM60

276
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Solar Car Challenge – Times spent with other teams
During the solar car challenge, I had the opportunity to spend one day with the team from Offenbach University (Germany) 
and three days with the team from Tokai University (Japan).
•  Offenbach University’s car was a battery powered vehicle. Their plan was to break the world record of a total of 1100 km 

(I stand to be corrected). I was observer for the team and I enjoyed seeing them push their very light car up the steep hills 
that took us from George to Grahamstown. Half way to Grahamstown there was an unusual control stop, where there was 
nowhere one could buy food or drinks but LUCKILY the Germans had a lot of salami and Swiss cheese. Close to the end 
stage of the day, we stopped at a garage to load the car onto the truck: we had kids pushing the car all around the garage 
screaming “KNIGHT RIDER” and “kan dit vlieg” (can it fly). Spending the day with the Germans was very interesting.

•  Tokai University was the winning team… I went from being their observer to being a temporary team member in the 
three days I spent with them. On the one day that I spent with them, I had the BEAUTIFUL chance of having to fight 
with a traffic officer for the first time. Did I mention I had to do it three times??? One of the times the traffic officer 
stopped us just so he could look at the car, really, now? The other times it was for speed: that car’s slowest speed was 9 
times SONNENBRAND’s slowest speed (still a proud member though). I learnt a lot about Japan. Did you know the 
temperature can rise up to 30°C in the evening there??? The cutest memory I have is when the whole team was excited to 
see the stars clearly. You should have heard them shout, “Hoshii” (star), it was so cute. On my last day with the Japs, as 
I’d named them, we were all very tired but that did not stop them from acting like acrobats and leaning out of the Kombi 
just to take pictures of their beloved car, the CHALLENGER.

I really enjoyed my solar car challenge because I had the opportunity to associate and socialise with different people.
Karabo Sekhukhuni, 12c

DSJ taking on the Sun
The DSJ Solar Car, named “Sonnen-
brand”, was entered into the South 
African Solar Challenge that took 
place from the 22nd of September to 
the 2nd of October. 

We travelled through the whole of 
South Africa but the challenge started 
in Pretoria. The first night was spent 
in Bloemfontein and there after we 
travelled through Beaufort West and 
spent the weekend in Cape Town. 
Then we went through George, 
Grahamstown, Kokstad and finally 
finished back in Pretoria. It’s a route of 
about 4000km over 10 days. 

Many teams from all over the world 
had entered in this race and took on 
South Africa. We were very excited to 
be taking part in such a great event as 
we were the only South African school 
who had entered in the Solar Challenge. 
It was an amazing experience and gave 
the team the chance to learn new 
things and show the world just what 
exactly the DSJ is capable of doing.

Sonnenbrand was placed 3rd and won 
four trophies: for the best team spirit, 
3rd place, having travelled the most 
km in a day for a school and having 
travelled the most km over all for a 
school. We were so proud of breaking 
those two records. Tokai University 

from Japan came first. Their car was 
four times lighter than ours and had a 
top speed of 160 km/h. Our top speed 
was 74 km/h which we were very proud 
to reach while travelling to Badplaas. 

This all sounds like a great adventure 
but it took as a long time to reach this 
point. When we first started, all we had 
was a little chassis of a dune buggy and 
no concept of how this car would look 
and turn out. Now, many working 
hours later, what once looked like a 
small buggy has turned into a large solar 
powered vehicle. It took a lot of energy 
and a lot of time. Yes, there were times 
when the team struggled desperately and 
saw no hope of every participating in the 
Solar Challenge. The first motor burnt 
out during testing. But in the end we 
succeeded and zoomed through South 
Africa.

Many people wonder why a bunch of 

teenagers would build a solar car in their 
spare time. The answer is very simple: 
The world as we know it is changing 
drastically. Global warming is a huge 
issue and everyone is trying to save the 
planet. We want to promote the use 
of renewable energy, specifically solar 
energy, and try to convince people to 
become more “green”. Solar energy is 
just one of many alternatives that will 
affect the future in a great way. Science 
and Technology also played a big part in 
building Sonnenbrand because we want 
to get pupils more interested in it. 

This will definitely not be the end of 
Sonnenbrand. We plan to get more 
pupils interested in the solar car to help 
us improve the car and re-enter it in the 
SA Solar Challenge 2012. Anyone who 
is interested, is welcome to join. Sponsors 
also play a big role and I would like to 
thank all our sponsors for supporting us!

Dimitra Hiestermann, 10b
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VERLOSUNG VON HAUSHALTSGERÄTEN UND 
WERKZEUGEN HILFT SOLAR CAR PROJEKT
Die Teilnahme unseres Solar Car Teams am South African Solar Car Challenge war ein wichtiger Meilenstein bei unserem 
Solar Car Projekt.
Leider sind diese Meilensteine nicht ganz umsonst zu erreichen, und so benötigte das Solar Car Projekt eine kräftige 
Finanzspritze von außen. Firmen wie Hiprom, Rockwell, CISCO, Solarworld, Sinetec, Addcon, Kühne & Nagel und 
andere unterstützten das Projekt finanziell bzw. in Form von benötigten Sachspenden wie Batterien, Solarpanels, Arbeitszeit 
und vielem anderen mehr.
Bosch-Siemens Haushaltsgeräte und Bosch Powertools stellten Geräte mit der Bemerkung zur Verfügung: „Schaut mal, 
was ihr daraus machen könnt!“
Was machten wir daraus? Eine Verlosung! Die Preise wurden am letzten Schultag von den Vertretern der beiden Firmen, Frau 
Ines Rautenbach und Herrn Burkhard Grensemann, gezogen. Durch die Verlosung wurden über R 49 000 eingenommen, 
die auf das Konto des Solar Car Projektes gingen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Bosch-Siemens Haushaltsgeräte und bei Bosch Power Tools für diese großzügige 
Unterstützung! 

Die Redaktion

Der 2010 FIFA World Cup South Af-
rica war ein Ereignis, an das sich mit 
Sicherheit alle Einwohner Südafrikas 
noch lange erinnern werden. Tausende 
waren bei den Spielen dabei und Mil-
lionen haben alle Tore vor dem Fern-
seher mitverfolgt. Und obwohl ich be-
reits bei einigen Spielen live im Stadion 
dabei sein durfte, war mir am 11.Juli, 
am Tag des Finales, das Spiel auf dem 
Fernseher einfach „zu wenig“. Ich mei-
ne, wie viele Chancen in seinem Leben 
bekommt man, bei einem WM-Finale 
im Stadion dabei zu sein? So machten 
sich mein Vater und ich ohne Ticket 
auf den Weg zum Stadion, voller Hoff-
nung irgendwie hineinzukommen.

Natürlich waren die Polizei und die 
Ordner auf die „ticketlosen“ Fans 
vorbereitet und nach der Feststel-
lung, dass das Stadion einfach viel zu 
gut abgesichert war, schwanden auch 
unsere Hoffnungen von Minute zu 
Minute. Jedoch waren die Zäune bei 
der Verbindungsbrücke vom Stadion 

zum IBC (International Broadcasting 
Centre) offen, sodass die Fernsehteams 
schneller ins Stadion kamen. Zur Ab-
sicherung gegenüber der „Außenwelt“ 
gab es immerhin noch einen Bauzaun, 
doch dieser war leicht zu öffnen und 
innerhalb von Sekunden waren wir 
plötzlich im Stadionbereich. Die Freu-
de war riesengroß, allerdings durften 
wir uns nichts anmerken lassen. 

Trotzdem wunderten sich einige Poli-
zisten, warum zwei Fans während des 
Spiels um Soccer City herumliefen. So 
kostete es uns einige Ausreden, nette 
Worte und einen langen Aufenthalt 
im Fanshop (der NUR von Kamera-
teams & VIPs besucht war), um auf 
den richtigen Zeitpunkt zu warten. 
Und zu unser großen Überraschung: 
Der Zeitpunkt kam! Auch die inneren 
Stadiontore wurden geöffnet und so 
standen wir plötzlich im Stadion. Ich 
konnte mein Glück kaum fassen, wir 
hatten es wirklich geschafft, ohne Ti-
ckets ins Stadion des WM-Finales zu 

kommen. Die Freude war gigantisch. 
In voller Euphorie kam es uns gerade 
recht, dass noch keine Tore gefallen 
waren und wir somit noch die Verlän-
gerung sehen konnten. Dass dann die 
Spanier nach Andrés Inestas Siegtor in 
der 116. Minute genau vor uns jubel-
ten, war natürlich pures Glück, jedoch 
passte es irgendwie zu den Ereignissen 
des Abends. Das Ende der sensatio-
nellen WM bildete die Übergabe der 
Trophäe und das Feuerwerk im Johan-
nesburger Nachthimmel. 

„WM-Finale ohne Ticket“: Es ist eine 
der einmaligen Geschichten, die man 
in seinem Leben nie wieder vergessen 
wird. Dieser Abend war der traum-
hafte Abschluss einer (fast) perfekten 
Weltmeisterschaft, und auch obwohl 
weder Deutschland, noch Bafana 
Bafana oder Holland den Titel gewon-
nen haben, war die WM ein einzigar-
tiges Erlebnis, mit der Krönung des 
wohl billigsten Finaltickets überhaupt.

Steve Strey, 11a

WM-Finale ohne Ticket
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Before I got the role for the movie “Skin”, I 
had never even considered acting before! 
I was in Grade Four at the time and was 
attending the Bernard Isaacs Primary 
School in which my mother teaches and 
one day a few letters were sent to the 
school, stating that a coloured child was 
needed for movie auditions. My mother 
decided to take me to the auditions and 
a few weeks after the auditions, we got 
a phone call saying that I had received 
the role. At first I was calm… but as the 
news began to sink in I was as excited as 
I have ever been.

While shooting the film, I had lots 
of fun acting out parts. It was also 
knowing what Sandra – my character – 
went through, which actually makes me 
see my life as GREAT compared to hers.

I met three famous international actors 
and a few local ones. The international 
actors were: Sam Neil (Jurassic Park); 
Alice Krige (Star Wars) and Sofie 
Okonedo (Life of Bees and Hotel 
Rwanda). Alice and Sam played the 
roles of my parents and Sofie played the 
role of the “older me.” I also met Sandra 
Laing – the lady on whom the film was 
based.

The movie was shot in Johannesburg, 
Pretoria, Magaliesburg and Harte-
beesport.

When I had scenes to act out and the 
shooting destination was close, a driver 
would pick me up after school and take 
me to the set and when I was done for 
the day, the driver would take me back 
home. If the set was far, the driver would 
drive my mother and me to our own 
little “house” paid for by the company. 
We would stay there for a few days and 
after I had finished shooting my scenes, 
I would go back home again.

Even though I missed a lot of school, 
I later caught up with the work and 
luckily we weren’t writing any tests at 
the time. The movie took approximately 
9-11 months to shoot. Although the 
production finished in 2007, it was 
only released in South Africa in 2010 
because it was first released in London 
as the director – Anthony Fabian – is 
British and needed approval from the 
British Film Industry to release the 
movie everywhere else. It did so well in 
London that they had a few premiers 
elsewhere in the world e.g. Tokyo, New 
York and Las Vegas.

Before the movie was released anywhere 
in the world, the cast saw the movie for 
the first time at the Oprah school. It 
was embarrassing and weird at the same 
time, especially since Oprah herself was 
sitting among the audience!

After the first time, I got quite used to 
watching myself on the big screen and 
on TV because of all my invitations to 
premiers!

It was a once-in-a-life-time experience!

Ella Ramangwane, 8c

SKIN The movie and how I got there.
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Ever try. Ever fail. No matter. 
Try again. Fail again. Fail better.

Samuel Beckett

YOUTH EXPO 2010
Am Freitag, den 30. Juli war es endlich soweit! Auf zur diesjährigen Youth Expo!

Bepackt mit Plakaten, Anschauungsobjekten, Mikroskop und einigen anderen 
Dingen fuhren Schüler der fünften Klassen zur WITS um die Erkenntnisse, die sie 
in den vergangenen Monaten durch eifriges Experimentieren und Recherchieren 
gewonnen hatten, zu präsentieren.

Alexander Görtzen, Thomas Frey und D.J. Orrill-Legg stellten die mechanische 
Stufe einer Wasseraufbereitungsanlage vor. Kristian Tschiorniy und Ayanda 
Mdakane präsentierten ihre Ergebnisse über die Wirkungsweise von Superabsorber 
in Windeln und Lesedi Mahlangu hatte mit Chezlin Marshman zusammen eine 
eigene Zahnpasta kreiert. Das Ergebnis durfte sie ganz alleine präsentieren, da 
Chezlin leider erkrankt war.

Während des nervösen Wartens auf die Jury wurden ein letztes Mal die Vorträge 
einstudiert.

Danach konnte jeder entspannt die Projekte der anderen Schüler betrachten und 
sich mit anderen austauschen.

Das Resultat:
Jeder hat viele neue Ideen bekommen und Lesedi und Chezlin erhielten eine Bronze-
medaille!

Manuela Reinhardt

It all started off when I went to an 
Adidas store and filled out a form. 
About a month later I received an email 
from Adidas, congratulating me for 
being selected as a FIFA Fair Play flag 
bearer for the game USA vs. Slovenia 
on 18 June at Ellis Park Stadium. I was 
overjoyed!
On Friday 18 June, my dad drove me to 
McDonald’s, Bruma, where we waited 
for an Adidas chaperone to pick me up. 
I received a huge sports bag, a pair of 
shoes, a tracksuit, a rain top, gloves, 
beanie, cap, long sleeved shirts, fleece 
top and, of course, our live uniform 
which everyone got to see me wearing 
at the game.
We ate something at McDonald’s and 
drove to the stadium in a bus with 
police escort, where we were warmly 
welcomed and taken to the hospitality 
centre.
In our resting areas we had a plasma TV 
with an installed PS3; there were also 
four foosball tables and a refrigerator 
with an endless supply of drinks of 
every kind.
My day continued with rehearsals – in 
total I had six – it was tiring but in the 
end it was worth it.
We played Fifa10 on the PS3 afterwards 

(never play against Americans, they are 
total geeks in that game, I should know, 
I lost 6:0 to them and I’m one of the 
best in my grade).
Then came the time we had to go to 
the pitch, so we lined up as we had 
practised: the players came in and stood 
right behind us and I had the honour of 
having a quick word with some of the 
players such as: Londan Donovan, the 
captains of both teams and, of course, 
the referee. I even told Donovan to 
score, to which he replied: “I will try my 
best.” And so he did score.
It was freezing cold but as soon as we 
were on the pitch: bright lights, a full 
stadium, the buzzing vuvuzelas – my 
heart was beating sooo fast as I was 
so overwhelmed that being cold was 
totally forgotten.
When we had finished carrying the flag, 
we raced back to the hospitality room 
and got dressed into warm clothes, and 
then went to the stadium to watch the 
match. We sat next to the hospitality 
suites (since we are not allowed drinking 
alcohol yet).
This was an amazing experience, which 
I shall never forget!!! Ayoba 2010!!!

Miguel Reuß, 6d

MY WORLD CUP 
EXPERIENCE  
AS A FLAG BEARER

VS.
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Spracholympiade an der WITS Language School
Am 11. September 2010 haben neun Schüler der Klasse 9c an einer Spracholympiade im Fach Deutsch als Fremdsprache 
teilgenommen. Vorher mussten wir sehr viel vorbereiten. Es gab vier Kategorien: Vorbereitete Rede, Unvorbereitete Rede, 60 
seconds und Kenntnistest im Quiz. Wir waren ein Team und alle neun Schüler nahmen in den Kategorien teil.

In der ersten Kategorie hatten wir sieben Themen. Eins war“ South Africa is the place to be“ und das DSJ-Team erreichte 
den 2. Platz. In Kategorie 2 war es ganz unvorbereitet- wir hatten nur fünf Minuten zum Vorbereiten. Bei diesem Thema 
erreichten wir den 1. Platz. Wir erreichten auch den 1. Platz für 60 Seconds. Beim Quiz wurden wir leider nur dritter, aber 
wir hatten trotzdem Spaß.

Während des Unterrichts an der Schule gab es viel zu tun, aber schließlich hatten wir es geschafft und wir waren ein super 
Team. Diese Spracholympiade war ein tolles Erlebnis und etwas, was ich wichtig finde ist, dass es Spaß gemacht hat. Wir 
haben auch gelernt, mehr Deutsch zu reden.

Nach dem Wettbewerb hatten wir die Gelegenheit, Vorträge in verschiedenen Sprachen zu hören. Außerdem wurden wir 
zum Mittagessen eingeladen. Alles in allem war es ein tolles Erlebnis und ein schöner Tag.

Tshiamo Ramokoka, 9c 
(Zum Team gehörten auch: Megan-Lee Cannell, Kim Johar, Dowry Makhubele, Refiloe Mofokeng,  

Mamello Rabosiwane, Thembelihle Tiyane, Mickayla Saal, Keitumetse Senese)

It all started when my mother got a 
phone call which said that I should 
go to a photo shoot. I started telling 
myself that it had something to do 
with school, but to make sure I asked 
my mother who called her and she 
responded “Your aunt”. That’s when I 
knew that it had nothing to do with 
school. I arrived there to change into 
a soccer kit and prepare myself. A few 
minutes later my uncle arrived and 
told me he was going to join me in 
the shoot. After about 15 photos we 
were still struggling with the stance 
and positions we were supposed to 

use. I was going to be late for a party 
so I tried my best to get it over and 
done with. It took us five more shots 
(after we got the example) to get it all 
right. When we were done I was told 
to go home and enjoy the rest of my 
day. The good thing about all of this is 
that it took only five months for me to 
be all around Southern Africa on tins 
and subsequently, on cereal boxes. The 
bad part was I looked like a paraplegic 
who’s trying to be a soccer maestro. 
And that’s the story of how I became 
the ‘Milo Boy’.

Samkelo Khoza, 7c

HOW I BECAME THE ‘MILO BOY’

Samkelo Khoza (right)

|  ab Januar 2011 auch in Johannesburgwww.waxweilerskulpturen.de
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ZUM ERSTEN MAL EIN AA:  
(sie bekommen noch kein Scroll)
5c Desmond Orrill-Legg
5d Gabriele Klomann
6d Anees Jappie
 Miguel Reuss
7d Georgia Orill-Legg
 Johanna Pauer

ZUM ZWEITEN MAL EIN AA:
(Jedoch nicht hintereinander und daher 
kein Scroll
8a Katja Ludewig

SIE BEKOMMEN EIN SCROLL:
5a Kristian Tchiorny
 Molefe Bongi
 Quintin Smith
 Daniella Hajn
5c Stephanie Gutmayer 
 Kayleigh Herrmann 
 Nicolas Pucher
5d Simone Franzmann
 Tabea Köstlin
 Isabella Kraus
 Emma Welke
 Carla Wittkowski
6c Paul Wittkowski
7c Patricia Merschel
7d Jana Findlay
 Ben Strey
10a Roland Dallner

ZUM DRITTEN MAL:
6b Sebastian Welke
8a Paula Kramer
9b Karla Weihe
10d Melanie Görner
11a  Steve Strey (zum 2. Mal 

hintereinander)

ZUM VIERTEN MAL:
6a Rebecca Organ
 Richard Zanner
6b Julia Trummer
6c Katja Eckstein
 Janina Müller
 Aimee Neff
 Carys-May Teixeira
10a Irina Petcu
10d Frances van der Walt

ZUM FÜNFTEN MAL:
7a Jessica Davidson
 Caleigh Zanner
9c Tshiamo Ramokoka

ZUM SECHSTEN MAL:
7b Nicole Broich
 Leonids Karamanof
 Katharina Mminele
7c Hannah Mminele
7d Jessica Hiestermann
8a Kirsten Franzmann

ZUM SIEBTEN MAL:
8a Katharina Weber

ZUM ACHTEN MAL:
8a Michelle Barboure
 Stefan du Plessis
 Christa Springer
8b Isabel Pretorius

ZUM NEUNTEN MAL:
9a Laurence Griffioen
10d Christine van Looy

ZUM ZEHNTEN MAL:
9b Nicola Hiestermann – full colours
 Gisela Fossati – full colours

ZUM ZWÖLFTEN MAL:
10b Dimitra Hiestermann
10d Rachel Davidson

Academic Achievements 2010
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Desmond Orrill-Legg, 5c

 DIE DSJ IN  
DEN MEDIEN15
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LIVE-ÜBERTRAGUNG DER FUSSBALL-WM 2010 
AUS DEM ARD-MORGENMAGAZIN-BUS
Das ARD Morgenmagazin plante selbstverständlich auch Übertragungen aus Südafrika während der Fußball WM! Mit 
einem speziell ausgestatteten Bus wollte man durch das Land fahren, von Johannesburg nach Venda, von Pretoria nach 
Kapstadt – nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Das Arts Department der DSJ wurde gebeten, Entwürfe zur einer 
„Busdekoration“ abzugeben. 
Schüler der Klassen 9 und 10 setzten sich in Gruppen zusammen und planten eine einzigartige Busgestaltung. Die Entwürfe 
wurden im März den ARD-Morgenmagazin-Zuschauern vorgestellt und sie konnten wählen, welcher Entwurf „durch 
Südafrika fahren“ sollte.
Als Belohnung wurden die Künstler am 23. Juni 2010 zur Direktübertragung des ARD-Morgenmagazins eingeladen.  
Es war wohl einer der kältesten Morgen in diesem Winter mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Die Sendung wurde 
im Freien gedreht und auch das anschliessende Frühstück fand unter freiem Himmel statt. Gerald Asamoah war auch dort 
und fror ebenso wie alle anderen Beteiligten. 
Der Übertragungsbus wurde erklärt und die Schülergruppe durfte hinter die Kulissen einer Fernsehübertragung schauen.  
Es war eine lehrreiche Erfahrung für unsere Schüler, auch wenn diesmal nicht alle beteiligten „Künstler“ dabei sein konnten, 
da die Veranstaltung in den Ferien stattfand. 

Gaby Ullmann

Nicole Hiestermann
Natasha Wiese

WINNER
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CHANCEN S. 92  DIE ZEIT DER LESER

Mit keinem Ressortkollegen habe ich mich 
ernsthafter und leidenschaftlicher gestritten 
als mit dem am 17. Mai verstorbenen Lud-
wig von Friedeburg. Er wurde mein rechts-
rheinischer, hessischer Kollege, als Albrecht 
Oswald ihn 1969 zum Kultusminister be-
rief. Die Zeit der 68er hatte begonnen, die 
Studentenrevolte bestimmte die Diskussion 
an den Hochschulen und Universitäten. 
Willy Brandt hatte der Bildungspolitik in 
seiner ersten Regierungserklärung den ers-
ten Platz eingeräumt. Auf keinem Politik-
feld wurde heftiger gestritten. Namen wie 
Georg Picht und Hellmut Becker waren in 
aller Munde. Hessen war eines der Zentren 
des bildungspolitischen Konfliktes, der 
SPD-Politiker Ludwig von Friedeburg 
stand im Mittelpunkt des Streites. 

Er legte einen für damalige Verhältnisse 
geradezu revolutionären Schulentwicklungs-

plan vor. Die Kin-
der sollten danach 
mit fünf Jahren 
eingeschult wer-
den, das Gymna-
sium abgeschafft 
und die Gesamt-
schule flächende-
ckend eingeführt 
werden. Noch mehr 
erregten allerdings 
Rahmenrichtlinien 
für die Fächer 
Deutsch, Gesell-

schaftslehre und Kunsterziehung die Gemü-
ter. Klassenkämpferische Tendenzen waren 
dabei nicht zu übersehen. Klassische deut-
sche Literatur sollte nicht mehr verpflichtend 
Lehrinhalt sein. Die Fächer Geschichte und 
Geografie sollten in der Sozialkunde 
 aufgehen. 

Die Empörung war ungewöhnlich 
groß. Eltern, aber auch Schüler und Lehrer 
gingen auf die Straße. Die Diskussion 
wollte kein Ende nehmen. Der Bildungs-
föderalismus bewies seine vitale Kraft. Ich 
erinnere mich an eine fünfstündige, vom 
Fernsehen und Hörfunk in Hessen und 
Rheinland-Pfalz übertragene Debatte zwi-
schen Friedeburg und mir, sinnigerweise 
im Gästehaus des Frankfurter Zoologi-
schen Gartens.

Der Streit ebbte erst ab, nachdem der 
Partei Ludwig von Friedeburgs in zwei 
Landtagswahlen die Wähler in Scharen da-
vongelaufen waren und er 1974 nicht wie-
der berufen wurde. Heute, mehr als 35 
Jahre später, sind manche seiner Vorschlä-
ge Allgemeingut geworden. Andere, wie 
die Abschaffung des Faches Geschichte, 
sind vergessen. Aber sein Tod vor wenigen 
Tagen mahnt uns, seine zentrale politische 
Fragestellung, die sein ganzes, auch langes 
wissenschaftliches Leben durchzogen hat, 
nicht zu vergessen: Wie muss ein Bildungs-
system beschaffen sein, damit jedes Kind 
gleiche Chancen zur Entwicklung seiner 
Anlagen und Fähigkeiten hat? 

Die Antwort darauf gibt nicht nur das 
Bildungsbudget in den öffentlichen Haus-
halten von Bund und Ländern, das selbst-
verständlich steigen muss und nicht ge-
kürzt werden darf. Die Antwort darauf 
müssen die Bildungspolitiker geben, denn 
es geht um Inhalte, nicht um andere Na-
mensschilder an den Schuleingängen. 
Aber wo ist heute Streit, wo ist die harte 
Auseinandersetzung? Wo streiten sich 
Kultus- oder Bildungsminister heute hef-
tig und öffentlich um diese Frage? Bei al-
lem Widerspruch, der das Verhältnis zwi-
schen mir und meinem Kollegen auch be-
stimmt hat: Wo sind die Friedeburgs von 
heute?
Der CDU-Politiker Bernhard Vogel war von 1976 bis 
1988 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, von 
1992 bis 2003 in Thüringen. Während seiner Zeit als 
Kultusminister in Rheinland-Pfalz lernte er von 
Friedeburg als seinen hessischen Amtskollegen kennen

NACHRUF

Am Kiosk: 
Der neue ZEIT Studienführer
Mit Rankings für mehr als 30 Fächer – 
von Anglistik bis Zahnmedizin
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D
ass eine höhere Macht ihre 
Finger im Spiel hatte, als 
Thembi ihren Weg fand, 
daran besteht kein Zweifel. 
»Ich habe geweint und Gott 
gedankt«, sagt ihre Mutter.

»Ich glaube, dass Gott 
mich auf die Deutsche Schule gebracht hat«, sagt 
Thembi. Es ist ein Nachmittag in Soweto im Süden 
Johannesburgs, Thembis Mutter hat sich ein leuch-
tend oranges Kleid angezogen, gleich macht sie sich 
auf den Weg in die Kirche der Brotherhood of the 
Cross and Star, deren Anführer die Gläubigen den 
König der Könige nennen. Thembi Tiyane wird 
später mit ihrer älteren Schwester Milipap, einen 
afrikanischen Maisbrei, essen und Makkaroni, die 
sie aus der Schulkantine mitgebracht hat. Sie wohnt 
in einer Dreizimmerwohnung in gleichförmigen 
Mehrfamilienhäusern, mit einem Fußballplatz vor 
der Tür; es ist ein weiter Weg bis an die Deutsche 
Internationale Schule Johannesburg (DSJ) im Nor-
den der Millionenstadt.

»Wir waren«, sagt Thembi, als ein Mitschüler 
am nächsten Morgen mit dem Konjugieren des 
Hilfsverbs »sein« nicht mehr weiterkommt. Auf 
dem Tisch vor ihr liegt das Deutschmobil, die 
Klasse 9c an der Deutschen Schule hat Deutsch 
als Fremdsprache. Die 9c gehört zur sogenannten 
Neuen Sekundarstufe, einem eigenen Klassenzug 
an der DSJ. Bis zu 25 Schüler aus den Townships 
im Süden Johannesburgs und von benachbarten 
Schulen bestehen jedes Jahr einen Eignungstest, 
der ihnen ab der 5. Klasse den Besuch an der DSJ 
ermöglicht. Die meisten von ihnen werden von 
Partnerschulen aus Soweto oder aus Eldorado 
Park im Süden Sowetos zuvor immer samstags an 
die Deutsche Schule geschickt, um in Extrakur-
sen vor allem in Englisch und Mathe unterrichtet 
zu werden – 60 sind das in diesem Jahr. Nicht nur 
wenn man in göttlichen Kategorien denkt, gehö-
ren die Schüler hier zu den Auserwählten. 

Mit der Apartheid, sagt Thembi, habe sie ei-
gentlich kaum noch etwas zu tun: »Ich bin Them-
bi aus dem Hier und Jetzt.« Die Geschichte sei 
nur noch für ihre Kinder wichtig. Die würde sie 
mit ins Museum nehmen, damit sie wüssten, wo 
sie herkämen. An der Wand im Klassenraum der 
9c hängt ein Plakat mit den Personalpronomen, 
ihr Tagebuch hat sie mit bunten Bildern ihrer 
Stars beklebt, Zac Efron aus dem Highschool-
Musical-Film. Gleich auf den ersten Seiten hat sie 
notiert, was sie vorhat mit ihrem Leben. So hart 
wie möglich arbeiten, um ein eigenes Haus, ein 
Auto, Geld und eine Firma zu haben, bevor sie 
Kinder bekommt. Selbstständig sein, anders als 
die anderen Frauen aus ihrer Familie. 

Nicola Hiestermann sitzt im Kunstbungalow 
der Schule und zeichnet an einer Karikatur des 
amerikanischen Präsidenten. Sie ist Jahrgangs-
gefährtin von Thembi, bei ihr zu Hause hängt Zac 
Efron als Poster an der Wand. Ihr Vater Hein 
Hiestermann spricht mit seiner griechischen Frau 
Englisch, er selbst nennt seine Muttersprache 

»Springbockdeutsch«, das Deutsch derjenigen, die 
vor mehreren Generationen nach Südafrika ein-
wanderten und ihre Sprache konservierten. Um in 
ihr Zimmer zu gelangen, erklimmt Nicola eine ge-
schwungene Treppe. Der Gegensatz ist groß zu 
dem Zimmer, in dem Thembi gemeinsam mit 
ihrer Schwester schläft; auf Decken auf dem Fuß-
boden, weil es nur ein einzelnes Bett gibt. 

Es ist die Vielfalt, die heute die Deutsche 
Schule in Johannesburg prägt. In den Pausen ste-
hen die Schüler unter den Bäumen im weitläu-
figen Innenhof vor der Kantine zusammen, hier 
mischen sich Schwarz und Weiß nicht immer. 
Thembi sagt, dass sie es nicht rassistisch finde, 
wenn ein Junge aus ihrer Klasse laut »schwarz« ge-
nannt würde. Das sei eine Auseinandersetzung 
zwischen verschiedenen Gruppen. Nicola erzählt 
von Klassenfahrten, auf denen sich die Schüler in 
Teams zusammenfinden, sich 
gegenseitig helfen, steile Wände 
zu erklimmen.

Was dem Schulleiter Erich 
Maria Schreiner trotzdem Sorgen 
macht: Immer weniger Familien 
wie die von Nicola Hiestermann 
schicken ihre Kinder auf die 
Deutsche Schule. »Es gibt auch 
Deutsche hier in Joburg, die ihre 
Kinder in englischsprachigen 
Schulen anmelden«, sagt Schrei-
ner. Zum Teil geschehe das, weil 
sie nicht mehr gut genug Deutsch 
sprächen; zum Teil, weil ihnen 
die DSJ zu akademisch und trotz 
ihrer vielen Sport AGs zu wenig 
sportlich ausgerichtet sei. Die Schülerzahlen nicht 
nur an der Deutschen Schule in Johannesburg 
sind rückläufig. Mitte der siebziger Jahre gingen 
einmal 1250 Schüler auf die DSJ – damals noch 
ohne schwarze Verstärkung, Anfang 1990 waren 
es noch 1138, in diesem Jahr besuchen 979 Schü-
ler die Deutsche Schule. 

Für die Kinder aus den Townships zahlt die 
Bundesrepublik die Differenz zwischen dem Be-
trag, den die Eltern aufgrund ihres Einkommens 
zahlen können, und dem vollen Schulgeld in Höhe 
von rund 3800 Euro im Jahr. Bei vielen ist das der 
Höchstsatz. Was sich geändert hat, ist die Bedeu-
tung dieses Geldes für die Schule. Heute überlegt 
man, wie man verstärkt auch die südafrikanische 
Mittelschicht für sich gewinnen könnte – Kinder, 
ob schwarz oder weiß, die dann selbst ihr Schul-
geld zahlen. Seit 2002 können diese potenziellen 
Schüler schon im Kindergarten der DSJ Deutsch 
lernen. 

Dass überhaupt einmal schwarze Kinder die 
Deutsche Schule besuchen würden, die ein Pfarrer 
der Berliner Missionsgesellschaft 1890 für die 
Kinder deutschsprachiger Einwanderer gründete, 
war anfangs nicht absehbar. Zum Schuljubiläum 
1963 wurde die Aufgabe der Schule damit be-
schrieben, »deutsches Geistesgut zu bewahren«. 
Dies entspringe dem Wunsch, in dem Staat, in 

dem man wohne, »mit unseren Besten mitzuwir-
ken«. In einem Staat, der die Schwarzen von den 
grundlegendsten Rechten ausschloss, hieß das 
auch: keine Schwarzen an der Schule – obwohl 
ihnen der Zugang nach den Schulstatuten nicht 
offiziell verwehrt war. »Das entscheidende Auf-
nahmekriterium war die Deutschsprachigkeit«, 
heißt es in der Festschrift zum hundertsten Jubilä-
um der Schule: »Deshalb kam eine Aufnahme 
Nicht-Weißer kaum in Frage.«

Mitte der 1960er Jahre wurde die Deutsche 
Schule in Johannesburg offizielle deutsche Auslands-
schule. Seitdem wurden unter anderem die Schul-
leiter der Schulen aus Deutschland rekrutiert und 
nicht mehr aus der südafrikanischen deutschen Ge-
meinde. Außerdem mussten die Schulen sich ver-
stärkt Nachfragen zu ihrem Verhältnis zu den 
Schwarzen gefallen lassen. »Der Schulträger spürte 

einen wachsenden Druck aus der 
Bundesrepublik, sich für seine 
weiße Schule hier zu rechtfer-
tigen«, heißt es in der Festschrift.

»Die Vorstände der Deut-
schen Schulen spielten lange 
Zeit den Advocatus Diaboli für 
einen Teil der Elternschaft, der 
den Veränderungen kritisch ge-
genüberstand«, sagt Eckehart 
Seidler, der von 1978 an im Jo-
hannesburger Schulvorstand 
war. Dort hätten sie nie offiziell 
Nein gesagt, sondern »Ja, aber«. 
»Das Aber beinhaltete, die Kin-
der auf die bevorstehende Um-
schulung aus Soweto in eine 

Schule mit deutscher pädagogischer Ausrichtung 
vorzubereiten; sie sollten daher möglichst früh 
Deutsch lernen.« 

Auf die Forderungen reagierte man in Johannes-
burg also zunächst mit deutschen Sprachkursen. 
Auf deren Grundlage wurden bis 1986 fünf 
schwarze Schüler an der DSJ aufgenommen. Als 
erfolgreicher erwies sich das Konzept der 1989 erst-
mals eingerichteten, damals »F-Zweig« genannten 
eigenen schwarzen Klasse. Der Lehrer Hans Herr-
mann, der für diese Klasse verantwortlich war, er-
innert sich in seinem Tagebuch an die Probleme 
dieser Zeit; an die Frage, wie man die Schüler aus 
Soweto am besten zur deutschen Schule transpor-
tieren könnte, und daran, dass bisher noch keiner 
der deutschen und südafrikanischen Kollegen So-
weto besucht hatte. Im Eintrag über die erste F-
Zweig-Klasse an der DSJ vom 22. Januar 1989 be-
richtet er: »Gleich rechneten die neidischen deut-
schen (…) Mütter aus, dass die ›Schwarzen‹ im Jahr 
für 5000 Rand Essen erhalten.« 

Von Beginn an spielte die Frage nach dem Stel-
lenwert der deutschen Sprache eine besondere Rol-
le, viele der schwarzen Kinder sprechen zu Hause 
eine afrikanische Sprache oder Afrikaans und müs-
sen erst einmal im Englischen unterrichtet werden. 
180 Schüler besuchen momentan die Neue Sekun-
darstufe in Johannesburg, sie schließen die Schule 

mit dem Matrik, dem südafrikanischen Äquivalent 
zum Abitur, ab; wenige machen auch noch den 
deutschen Abschluss. 

So hat die Neue Sekundarstufe die Schule von 
Beginn an vor eine besondere Frage gestellt: Es ist 
die Frage danach, was eigentlich eine Deutsche 
Schule ausmacht. Vor drei Jahren wurde in Jo-
hannesburg ein Experiment gewagt: Die vollstän-
dige Integration der Schüler der fremdsprach-
lichen und der muttersprachlichen Züge ab der 
fünften Klasse – mit der Konsequenz, dass der 
Unterricht stärker auf Englisch stattfinden muss-
te. Das ließ sich nicht mit der Satzung einer deut-
schen Auslandsschule vereinbaren, die Entschei-
dung wurde rückgängig gemacht. Rüdiger Wiß-
kirchen de Mercurio, der seit gut einem Jahr die 
schwarzen Klassen betreut, sagt: »Was die Integra-
tion angeht, war das fantastisch. Aber wir können 
keine südafrikanische Schule imitieren. Die deut-
sche Sprache muss neben dem Englischen die Be-
gegnungssprache sein, die die NSek-Schüler zu-
nächst erst lernen müssen.« Unter dem Schulleiter 
Erich Maria Schreiner heißt das neue Konzept 
darum: Mehr Deutschunterricht für alle. Geplant 
sind 15 Stunden für die nicht muttersprachlichen 
Kinder und 10 für die Muttersprachler. 

»Ich bin zu hundert Prozent Südafrikaner«, sagt 
Hein Hiestermann in seinem kehligen breiten 
Singsang, »aber deutscher Südafrikaner.« Seine 
Vorfahren kamen um 1850 im Schlepptau von 
Missionaren nach Südafrika und blieben über zwei 
Generationen Farmer. Dann gab es Lehrer in der 
Familie, und Hein Hiestermann leitet heute als In-
genieur eine Firma, die Steuerungsanlagen für 
Minen baut. »Die Geschäfte laufen gut«, sagt er.

Thembi Tiyane fährt nach der Schule mit dem 
Bus nach Hause. Drei Buslinien hat die Deutsche 
Schule für ihre Schüler aus den Townships organi-
siert. Zu Hause passt Thembi auf ihren vierjäh-
rigen Bruder auf. Mit ihm, ihrer Mutter und der 
älteren Schwester wohnt sie zusammen. Eigentlich 
gehört auch noch der Stiefvater hierher, aber seit 
einiger Zeit ist der in Nigeria. Die Familie lebt 
von einer Invalidenrente, die Thembis Schwester 
bekommt. Am Abend packen die beiden Schwes-
tern der Mutter eine Tasche mit einer Decke und 
der Bibel. 

Was macht eine Schule aus, wenn dort Kinder 
aufeinandertreffen, deren Lebenswege sich eigent-
lich nie gekreuzt hätten? In einem Land, in dem 
die Apartheid noch immer nachwirkt? Einen An-
haltspunkt in Sachen Zukunft kann ein Blick ins 
Schwimmbad geben – oft ein Ort, an dem sich die 
Trennung erhalten hat, weil viele Schwarze nicht 
schwimmen können und es bei vielen Weißen 
scheint, als lernten sie es, noch bevor sie laufen 
können. An der DSJ haben die Fünftklässler 
Schwimmunterricht. Ein weißer Junge greift ei-
nem schwarzen unter die Arme, hebt ihn an und 
schiebt ihn vor sich her. Sie schwimmen sich ge-
meinsam frei.

 www.zeit.de/audio

Zusammen freigeschwommen
Für Kinder aus den Townships ist die Deutsche Schule in Johannesburg die große Chance. 
Die Geschichte einer schwierigen Annäherung VON JUDITH SCHOLTER

SCHULE   HOCHSCHULE   BERUF

Leitfigur des 
Schulstreits
Bildungspolitiker 
wie Ludwig von Friedeburg 
fehlen heute VON BERNHARD VOGEL

An der Deutschen Schule 
in Johannesburg treffen 
sich Thembi Tiyane 
(großes Bild, mit 
Haarband) und Nicola 
Hiestermann (o.)
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Ein Pfarrer
hatte die Schule 1890 
für die Kinder 
deutschsprachiger 
Einwanderer 
gegründet. Bis 1980 
gab es keine Schwarzen 
an der Schule

Weitere Informationen bietet ZEIT ONLINE 
 www.zeit.de/studiengaenge 
und www.zeit.de/hochschulranking

Ludwig von Friede-
burg (1924–2010)
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Sustainable future.
Sustained advantage.

But who knows?
You’re engaged and already doing a lot around 

responsible, sustainable and profitable business 
performance improvement and revenue growth.  

But are you turning your achievements to  
your competitive advantage?  

And do your stakeholders readily know what  
you’re doing with regard to sustainability  

through access to fully integrated reporting?

 Now is the time to tell your story.  
Now is the time to talk to KPMG. 

For more information, please contact  
Fred von Eckardstein on +27 (0)11 647 8143 
or email fred.voneckardstein@kpmg.co.za.

kpmg.co.za
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Addcon
Arbeitsgemeinschaft für deutsche 
Erziehung (AfdE)
Alpha Destinations
Art Africa
Auswärtiges Amt
Baden-Württemberg
Black Forest Bakery
Bosch Power Tools
Bosch-Siemens Haushaltsgeräte
BT Games 
Cisco
Collection Giovanni
Commerzbank
Deutsch-Südafrika Stiftung
Deutsches Altersheim
Dornier
Elonka Marketing
Ergo
Euro Butchery
European Union

FIFA
Figment Design Laboratories
Firmenich
Francos Pizzeria
Garden Shop ParktownMore4Bucks
Goodman‘s Jumbo Meeats
Haribo Deutschland
Hartmann & Keppler
Hiprom
Hytek
IC Connect
Journey Beyond
Kühne & Nagel
KwaMaritane Bush Lodge
Life Style College
Lilliput Toy Shop
Linde
L&K Print
Lufthansa
MAN
Network Unlimited

Olthaver Trust
OMSA Valves
Out of Africa
Oxwagon Lodge
Pharma Express
Rockwell
Schwabinger Restaurant
Scusi Restaurant
Sinetech
Solarworld
Solms-Delta Weingut
South African Airways
Spedag SA
Swiss Cookies
Toys and Ballet Parkview
Treasures4U
Verein der Freunde und Förderer
Winchester Mansions Kapstadt
Xbox

Sponsoren 2010
Wenn jemand’ großer Dank gebührt
Es leider häufig dazu führt
Dass man sich drückt ums Danke sagen
Und das ist wirklich zu beklagen

Wir bedanken uns auf diesem Weg ganz herzlich bei allen großen und kleinen Sponsoren, die uns im Jahr 2010 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!
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Size does matter
The new Lufthansa A380.

lufthansa.com

New dimensions -

A product of Lufthansa.

As Europe’s leading airline, Lufthansa takes you on the most

modern jetliner in the world, from Johannesburg to Europe and beyond.

Exceptional service classes and amenities ensure an unforgettable

on-board experience. For more information, visit lufthansa.com
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