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2014 war ein XXL-Gedenkjahr: Vor 20 Jah-

ren fanden die ersten demokratischen Wah-

len für alle Südafrikaner statt. Doch auch 

zwei Dekaden nach der Geburt der neuen 

Demokratie ist das Schließen der sozialen 

Fontanelle noch nicht abgeschlossen. 

Vor 25 Jahren wurde an der DSJ die Neue 

Sekundarstufe gegründet. Im Juli des glei-

chen Jahres traf der oberste Exekutor der 

Rassentrennung mit dem prominentesten 

Häftling des Landes zu einem Geheimge-

spräch zusammen. Wenige Wochen später 

fiel in Berlin die Mauer.

Vor einem halben Jahrhundert wurde das 

Urteil im berüchtigten Rivonia-Prozess ge-

sprochen. Im gleichen Jahr unterzeichnete 

Südafrika die Internationale Meterkonven-

tion und machte damit den Weg frei zur 

Umstellung auf das metrische System. Ein 

Schritt, der nicht von jedem bejubelt wur-

de. Manche bemühten sogar höhere Mäch-

te für ihre Ablehnung: „Wenn Gott gewollt 

hätte, dass wir das metrische System be-

nutzen, hätte Jesus zehn Apostel gehabt.“

Das große Gedenken galt 2014 allerdings 

dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor 

100 Jahren, ein Krieg, in den Deutschland 

weder hineingeschlittert noch schlafwand-

lerisch hineingestolpert war.

Mit Nadine Gordimer starb in diesem 

Jahr eine genaue Chronistin der sozialen 

und psychologischen Verwerfungen der 

Apartheid und der Jahre des Umbruchs in 

Südafrika. Noch sechs Wochen vor ihrem 

Tod telefonierte der Autor dieser Zeilen 

mit der 90jährigen. Es ging um eine ge-

plante Lesung von ihr an der DSJ. Leider 

musste sie absagen. Sie war bereits sehr 

schwach und wusste, dass sie bald ster-

ben würde. Südafrika ist leerer geworden 

ohne die engagierte Grande Dame der 

südafrikanischen Literatur, der die DSJ so 

manches Buch im Lernzentrum verdankt.

Für die DSJ ragen 2014 vor allem drei 

Ereignisse heraus: Die Ausrichtung der 

Olympiade der Schulen des südlichen 

Afrikas, die Einweihung des Kindergar-

tenanbaus und die Verabschiedung Herrn 

Schreiners, bzw. die Begrüßung des neu-

en Schulleiters, Herrn Bachmeier. Wie 

schwer es manchmal ist, Reformen anzu-

stoßen und Neuerungen durchzusetzen, 

wusste schon Wieland, als er schrieb:

Und neue Bahnen sich zu brechen 

Heißt in ein Nest gelehrter Wespen stechen.

Eskom(mt nichts) – wetten dass...? Hervorzuheben sind auch die exzellenten 

Matrik- bzw. Abiturergebnisse und das her-

vorragende Abschneiden in den mentalen 

Vollkontaktdisziplinen Mathematik, Physik 

und Chemie.

Problemlösende Fähigkeiten müssen, wie 

an der DSJ, schon ganz früh – am besten 

in der Grundschule – entwickelt werden. 

Interventionen in den Klassen 7, 8 und 

9 helfen dagegen wenig. Das zeigt auch 

der Index zur globalen Wettbewerbsfä-

higkeit des Weltwirtschaftsforums (WEF). 

Danach liegt die immerhin zweitgrößte af-

rikanische Volkswirtschaft an der Qualität 

des Bildungswesens gemessen auf Rang 

140 unter 144 Ländern, gemessen an der 

Güte der Mathematikausbildung sogar auf 

dem letzten Platz! Auch die turnusmäßi-

gen Prüfungen des Bildungsministeriums 

stellen den staatlichen Schulen kein gutes 

Zeugnis aus. Nach den Ergebnissen des 

jüngsten Annual National Assessment er-

reichten Neuntklässler in Mathematik im 

Durchschnitt nur 11 von 100 Punkten! Im 

Jahr zuvor waren es 14 Punkte. Da zeigte 

sich sogar die sonst kritikresistente südaf-

rikanische Bildungsministerin Angie Mots-

hekga besorgt: “The results show that in-

terventions are not helping. The system is 

not responding and something has to give.”

In Deutschland dagegen fragt sich so 

mancher, ob die Erhöhung der Abituri-

entenquote auf das derzeitige Maß nicht 

einer kognitiven Form der alchimistischen 

Goldherstellung entspricht.

Auch 2014 erschütterte wieder ein Erdbe-

ben die DSJ. Es war das stärkste Beben in 

Südafrika seit 40 Jahren. Ein schleichendes 

Erdbeben bahnt sich im Gesundheitswesen 

an. Südafrika hat eine der am schnellsten 

wachsenden Diabetis-Raten der Welt. Laut 

der Fachzeitschrift „The Lancet” ist das 

„Land der Schlangen“ (Gontscharow) bei-

leibe kein „Land der Schlanken“, sondern 

vielmehr die dickste Nation in Afrika: 70 % 

der Frauen und 40 % der Männer haben 

mehr Körperfett als gesund ist. Fast unbe-

merkt von der Öffentlichkeit blieb dagegen 

der Rückzug Deutschlands aus dem viel 

gepriesenen südafrikanischen Radioastro-

nomie-Großprojekt Square Kilometer Array.

Für Aufregung sorgte zu Beginn des Jah-

res die verhinderte Hochzeit der beiden 

Oppositionsparteien Democratic Alliance 

und Agang. Zyniker bemerkten dazu: 

“See what happens when you kiss on the 

first date.” Das Ende der Fernsehshow 

„Wetten, dass..?“ markiert das Ende des 

Lagerfeuer-Fernsehens in Deutschland. 

Vorbei die Zeiten, in denen Familien noch 

gemeinsam vor dem Fernseher saßen. Für 

viele netzwerkende Teenager in Deutsch-

land ist Fernsehen mittlerweile nur noch 

das störende Geräusch aus der Rentner-

wohnung nebenan. Gilt somit also auch 

für 2014 das Diktum: Alles bleibt anders? 

Nun, mag mancher denken, früher hatten 

Eltern vier Kinder, heute haben manche 

Kinder vier Eltern.

Die Demokratur des Alpha-Rüden aus 

dem Kreml hat nicht nur zu einem gefähr-

lichen Verlust an Vertrauen zwischen Ost 

und West geführt. Es zeigt sich immer 

mehr, dass Russland die Fortsetzung der 

Sowjetunion mit anderen Mitteln ist. Der 

gewaltsame Griff nach der Krim war von 

langer Hand vorbereitet und spiegelt eine 

neue russische Militärdoktrin wider. Putins 

despotische Pyramidenstruktur der Macht 

(von ihm euphemistisch „Staatsvertikale“ 
Nadine Gordimer mit Hund Bodo. Johannesburg, Oktober 2013
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GRUSSWORT
DESMOND TUTU

Kurzbiographie

Desmond Mpilo Tutu wurde 1931 in 

Klerksdorp geboren. Er studierte in 

Pretoria und arbeitete von 1954 bis 

1958 als Lehrer an der Bantu High 

School in Johannesburg und an der 

Munsieville High School in Krugers-

dorp. 1961 wurde er zum Priester 

der Anglikanischen Kirche ordiniert. 

1976 wurde er Bischof von Lesotho 

und 1978 Generalsekretär des Südaf-

rikanischen Kirchenrates. Tutu setzte 

sich für einen Wirtschaftsboykott ge-

gen Südafrika ein und wurde 1984 

für sein mutiges Engagement gegen 

die Apartheid mit dem Friedensno-

belpreis ausgezeichnet. 1986 wurde 

er Erzbischof von Kapstadt und 1995 

Vorsitzender der Wahrheits- und Ver-

söhnungskommission. Er setzt sich 

noch immer für politisch, religiös 

oder sexuell Verfolgte ein und pran-

gert Menschenrechtsverletzungen 

im In- und Ausland an. So sprach er 

im August 2014 vor 40 000 Pro-

Palästinensischen Demonstranten in 

Kapstadt und erklärte in der israeli-

schen Zeitung Haaretz: „My plea to 

the people of Israel: Liberate yourself 

by liberating Palestine.“

Werkauswahl

„Versöhnung ist unteilbar“ 1977

„Gott segne Afrika“ 1984

„The rainbow people of God“ 1994

„Keine Zukunft ohne Versöhnung“ 

2001

„Gott hat einen Traum“ 2004

„Versöhnung“ 2008

„Der Mensch ist da, um gut zu sein“ 

2010

„Gott ist kein Christ“ 2012

„Das Buch des Vergebens“ 2014

genannt) hat den Raum der Freiheit und 

Demokratie in den letzten Jahren mit nahe-

zu derselben Geschwindigkeit verengt, mit 

der er sich seit 1989 erweitert hatte.

Die Netzabschaltungen des südafrika-

nischen Strommonopolisten Eskom(mt 

nichts!) haben dem Land in den letzten 

Jahren Kosten in Höhe von über 300 Mil-

liarden Rand beschert. Eine Änderung der 

Situation ist mittelfristig nicht zu erwarten. 

Viele staatliche Ressorts funktionieren 

kaum, von den Krankenhäusern über die 

Schulen bis hin zur Trinkwasserversor-

gung. Es läuft wie schlecht geschmiert. Die 

erneute schändliche Verweigerung eines 

Visums für den Dalai Lama und die chaoti-

schen Szenen im Parlament im November 

– vor allem auch die Entsendung von Poli-

zisten in das innere Sanctum – sind nicht 

gerade dazu angetan, das Ansehen der 

gegenwärtigen südafrikanische Regierung 

im In- und Ausland zu erhöhen.

Was Südafrika mit dem zusammengebro-

chenen Sowjetimperium verbindet – abge-

sehen von ideologischer Nostalgie – ist die 

Tatsache, dass, wenn das Geld knapp wird, 

alle vermeintlichen Zukunftsgewissheiten 

in Frage gestellt sind.

Doch auch im Land der überschätzten 

Möglichkeiten tut sich Präsident Obama 

schwer, notwendige Reformprojekte in die 

Tat umzusetzen. Gleichzeitig lässt er kalt-

schnäuzig die Bürger seiner europäischen 

Bündnispartner mit ihrer ernüchternden 

Erkenntnis allein, dass sie sich doch nur 

in einer digitalen Krabbelgruppe von Gna-

den der USA befinden. Dass keine Miss-

verständnisse aufkommen: Die NSA-Affäre 

ist kein digitales Tschernobyl. Wer hier von 

totaler Überwachung spricht, weiß nicht 

wovon er spricht, hat nie die DDR, die So-

wjetunion oder gar China von innen gese-

hen und verhöhnt deren Opfer.

Mutige Menschen von dissidentem Zu-

schnitt sind überall rar, auch in Südafrika. 

Dampfplauderer, Dazwischenredner und 

Denunzianten gibt es dagegen in allen 

Klassen, Kollegien und Körperschaften der 

Welt. Und ihr Anteil ist in allen Gesellschaf-

ten etwa gleich groß, unabhängig von 

Alter, Bildung, Herkunft oder Hautpigmen-

tierung. Es gilt, was die kluge Eleanor Roo-

sevelt einmal schrieb: “Great minds dis-

cuss ideas; average minds discuss events; 

small minds discuss people.” Ich habe das 

Glück gehabt, in den letzten sechs Jahren 

in Südafrika einige großartige Menschen 

kennengelernt zu haben: Nadine Gordimer, 

Gunar Jeschke, Alf Kumahlo, Peter Magu-

bane, Sam Ngwena, Jonathan Shapiro, Olaf 

Tilger, Corinna van der Spoel und Jürgen 

Waxweiler. Einige wurden zu Freunden. Da-

für bin ich dankbar. Ein „halbnackter Fakir“ 

und berühmter Wahlsüdafrikaner schrieb 

einmal: “Truly speaking, it was after I went 

to South Africa that I became what I am 

now.” Dem kann ich nur demütig schwei-

gend zustimmen.

Ich danke Zapiro für seine jahrelange groß-

zügige Unterstützung bei der Verwendung 

seiner Karikaturen. Jonathan ist nicht nur 

ein scharfer politischer Beobachter und 

großer Künstler, sondern vor allem auch 

ein wahrer südafrikanischer Patriot. Ganz 

besonders danken möchte ich Erzbischof 

Emeritus Desmond Tutu für sein kurzes, 

aber persönliches Grußwort an die DSJ.

Gaby Ullmann und Savo Ceprnich gebührt 

mein Dank für ihre Hilfsbereitschaft, Ge-

duld und Herzlichkeit. Karen Nysschen 

danke ich für die großartige jahrelange 

Zusammenarbeit, für all die kreativen An-

regungen und deren professionelle Um-

setzung. All die Jahrbücher der letzten 

Jahre waren auch und vor allem Deine 

Jahrbücher! Meiner Nachfolgerin wünsche 

ich auf diesem Wege alles Gute für ihre 

zukünftige Arbeit.

Was Südafrika von anderen Ländern unter-

scheidet, ist mehr als PJ Powers, Mrs Ball’s 

und perforierte Frischhaltefolie. Was ich in 

der kleinen bundesdeutschen Welt vermis-

sen werde, sind die morgendlichen Weck-

rufe der Hadidas, das nächtliche Leuchten 

der Magellanischen Wolken und das jährli-

che Ausschneiden der License Disc.

Michael Schaaf, Jahrbuch-Redaktion

Mit Savo Ceprnich und Gaby Ullmann
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Die Deutsche Schule Johannesburg ist eine 

ganz besondere Schule, dies habe ich be-

reits bemerkt, als ich das erste Mal im Rah-

men der Bewerberauswahl für den neuen 

Schulleiter im April 2014 einen Fuß in die 

DSJ setzte. Umso erfreuter war ich als ich 

dann erfuhr, dass ich vom Vorstand für die-

se Stelle ausgewählt wurde. Nach meinem 

Dienstantritt am 24. September 2014 hatte 

ich dann genügend Gelegenheiten zu er-

fahren, worin das Besondere der DSJ nun 

tatsächlich besteht. Für mich ist unsere 

Schule in vielerlei Hinsicht ein Spiegelbild 

Johannesburgs und vielleicht sogar eines 

der gesamten Regenbogen-Nation Süd-

afrikas. So sind wir einerseits modern im 

Hinblick auf unsere pädagogischen Kon-

zepte mit den Schwerpunkten koopera-

tives Lernen und Binnendifferenzierung 

oder unsere starke Präsenz im Bereich der 

neuen sozialen Medien und unser Perfor-

mance Management System. Andererseits 

sind wir aber auch sehr traditionsbewusst, 

was sich zum Beispiel im Präfektensystem 

oder unserer Schuluniform widerspiegelt. 

Des Weiteren ist die DSJ sehr multikulturell 

geprägt – immerhin beschulen wir Schüler 

aus 27 verschiedenen Nationen. Insbeson-

dere durch unsere „Neue Sekundarstufe“ 

demonstrieren wir unseren Charakter als 

Begegnungsschule in besonderer Weise 

und untermauern dies durch einen vielseiti-

gen kulturellen Austausch mit inländischen 

und internationalen Institutionen. Ande-

rerseits sind wir aber auch sehr deutsch, 

wenn man zum Beispiel die Unterrichtsin-

halte oder den hohen Stellenwert des ei-

genverantwortlichen Lernens an unserer 

Schule betrachtet. 

Diese Disparitäten spiegelten sich auch in 

den vielen Gesprächen wider, welche ich 

in den vergangenen Wochen mit den un-

terschiedlichsten Interessengruppen an 

unserer und über unsere Schule geführt 

habe. Auf Grund dieser vielfältigen, he-

terogenen Interessen und Erwartungen, 

welche an unsere Schule herangetragen 

werden, ist es umso bedeutungsvoller, 

dass wir unser ganz individuelles Profil 

weiterentwickeln und stärken, selbstbe-

wusst nach innen und außen vertreten 

und die Deutsche Internationale Schule 

Johannesburg als „Marke“ etablieren.

Dies ist sicherlich eine spannende und 

herausfordernde Aufgabe, die ausge-

zeichneten Leistungen unserer Schüler, in 

sozialer, sportlicher, aber vor allem akade-

mischer Hinsicht, geben uns hierzu jedoch 

genügend Anlass und Möglichkeiten. 

Für die Erstellung dieses umfassenden 

Jahrbuchs 2014 darf ich mich bei allen 

Mitwirkenden herzlichst bedanken und 

wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und 

Lesern, viel Vergnügen auf den folgen-

den Seiten.

Thomas Bachmeier, Schulleiter

GRUSSWORT DES SCHULLEITERS

GOING
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DAV represents major blue chip companies across various industries. Career 
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GRUSSWORT DES VORSTANDSVORSITZENDEN
2014 war ein von Veränderungen gepräg-

tes Jahr. Unser Schulleiter Erich Schreiner 

beendete seine Schullaufbahn und ging 

nach fünf Jahren Tätigkeit an der DSJ Ende 

August in seinen verdienten Ruhestand 

und kehrte nach Deutschland zurück. Wir 

danken ihm und auch seiner Frau Inga 

Kossmann für das starke Engagement für 

unsere Schule. Viele neue Initiativen wur-

den in die Tat umgesetzt, oft mit enormen 

zeitlichen Einsatz, um die Schule voranzu-

treiben, was gut gelungen ist. Im Namen 

des Vorstands wünsche ich ihm alles Gute 

für seine Zeit nach dem Berufsleben. 

Bereits im März wurden Kandidaten für 

seine Nachfolge nach Johannesburg ein-

geladen und einem intensiven dreitägigen 

Informations- und Interviewprozess un-

terzogen. Am Ende wurde Herr Thomas 

Bachmeier für die Position ausgesucht, 

der mit Freude die Nominierung annahm. 

Leider konnte er erst Ende September 

nach Johannesburg kommen und ist seit 

dem unser neuer Schulleiter. Er hat et- 

liche Ideen im Koffer, um die schon positive 

Entwicklung der DSJ weiter auszubauen.

Wir danken der ZfA (Zentralstelle für das 

Auslandsschulwesen) in Bonn für die 

personelle und finanzielle Unterstützung. 

In der Vergangenheit war die Förderung 

ausschließlich auf freiwilliger Basis. Nach-

dem das Auslandschulwesen-Gesetz im 

Bundestag und Bundesrat verabschiedet 

wurde und in dem ersten Monat dieses 

Jahres mit einer Verwaltungsverordnung 

untermauert wurde, haben wir eine neue 

Situation. Von September bis Anfang De-

zember verhandelten wir einen Förder-

vertrag aufgrund der neuen gesetzlichen 

Grundlage. Wir werden in Zukunft weni-

ger Lehrer aus Deutschland von der ZfA 

bezahlt bekommen und werden in den 

kommenden Monaten ein neues Personal-

konzept zusammen mit der Schulleitung 

entwickeln müssen. Auf der anderen Seite 

haben wir mit dem vereinbarten Vertrag 

jetzt eine dreijährige Planungssicherheit. 

Veränderungen sind immer eine Heraus-

forderung, die wir aber positiv angehen. 

In dieser Situation liegt auch eine Chance, 

die wir entsprechend mit der Schulleitung 

gestalten werden. Auf unserer zweitägi-

gen Klausurtagung an einem Wochenende 

im Oktober haben wir bereits einige Pro-

gramme für die mittelfristige Ausrichtung 

der DSJ festgelegt, die nun zum Teil in den 

kommenden Monaten, aber auch in ande-

ren Bereichen in den nächsten zwei bis drei 

Jahren umgesetzt werden. Wir haben schon 

viel erreicht, aber es gibt auch noch einiges 

zu tun. Die Aufgaben sind vielschichtig und 

für das eine oder andere werden wir mehr 

Zeit benötigen, um eine nachhaltige Imple-

mentierung zu garantieren. 

Im kommenden Jahr feiert unsere Schule 

ihr 125-jähriges Bestehen. Hierzu wer-

den wir im September eine Festwoche 

veranstalten mit einem Rückblick auf das 

Geschaffte, aber noch mehr mit dem Aus-

blick, wie die Schule wettbewerbsfähig im 

Markt positioniert werden soll.

2015 wird nicht nur deshalb ein spannen-

des Jahr mit etlichen Herausforderungen 

werden. 

Wir danken den Eltern für ihr Vertrauen 

in unsere Schule, die mit dem pädagogi-

schen Konzept und der kompetenzorie-

tierten Lehrweise ihren Kindern eine gute 

Ausbildung gibt. Mit unserer individuel-

len Ausrichtung (wir sind nicht eine aus-

schließlich deutsche oder südafrikanische 

Schule sondern haben Elemente von bei-

den Schulkulturen) sind wir sicher auch 

in Zukunft eine außerordentlich gute Al-

ternative zur Vorbereitung der Kinder für 

ein Studium und die Berufswelt, vielleicht 

auch in Deutschland, einer der stärksten 

wirtschaftlichen Nationen auf der Welt.

Außerdem geht mein Dank an die Schul-

leitung, die Lehrer und die Verwaltungsan-

gestellten für Ihre Arbeit an der DSJ, aber 

auch von meiner Seite an die Vorstands-

mitglieder für ihre ehrenamtliche Arbeit an 

unser aller Schule. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 

dieses Jahrbuchs. 

Ralf Franke, Vorstandsvorsitzender
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FINANZAUSSCHUSS
The appointment of Sandra te Water Naudé 

as Financial Manager late last year is 

proving to have been the correct decision 

as she and her team ably continued with 

the sterling work of her predecessor. 

Other than some format changes, the 

further upgrade of the School’s accounting 

system was also implemented without any 

major hitches under Sandra’s leadership. 

Due credit must however also be given to 

Sandra’s team, who also burnt the midnight 

oil to ensure that these processes were 

successful. To ensure the correctness of 

all accounts, all members are requested to 

regularly review their accounts and inform 

Sandra and her team of any discrepancy.

The application of normal credit processes 

and the judicious application of the 

ultimate sanction of excluding learners 

whose fees have not been paid as agreed, 

has meant that there has been no real 

increase in the quantum of the School’s 

long-outstanding debt. Although all long-

outstanding debt has been fully provided 

for as required in terms of International 

Financial Reporting Standards, the 

recovery thereof is proceeding though 

normal legal channels, especially in cases 

where the children have graduated from 

or left the School. It must be noted that 

many other educational institutions in 

South Africa continue to have similar 

collections experiences.

The Kindergarten expansion project, 

which has now taken 18 months from 

design to occupation, is for all intents and 

purposes complete. It appears as if its 

budgetary overrun will be less than 5%, 

and we would like to thank all involved for 

their efforts and self-control in what – at 

times – were very trying circumstances. 

Financially, it was a pleasure seeing a 

project generating revenue before its 

completion, which confirms that the 

investment was the correct choice.

As usual, the 2015 budget was drawn up 

to ensure that most of the School’s running 

costs will be covered by non subsidy-

based income. Additional funds have also 

been earmarked for ongoing and new 

refurbishment projects, which – with the 

completion of the Kindergarten project 

will now get more attention. Although 

the budgeted subsidy from Germany 

gratifyingly exceeded budget during 2014, 

the restructured subsidy system means that 

in future the School will probably receive a 

reduced subsidy from Germany on a net 

basis. It must be noted that this reduced 

subsidy does not come with reduced 

quality and other requirements, which 

naturally have the effect of increasing the 

School’s cost base.

Bearing the above in mind, the Finance 

Sub-Committee was comfortable recom-

mending a school fee increase of only 

6.5% for the 2015 year, which again is 

broadly in line with South Africa’s effective 

inflation rate, which recommendation the 

Board then adopted.

As before, my Board colleagues on the 

Finance Sub-Committee (Ralf Franke, 

Andreas Welke and Angela Matthews) 

and I will continue to do our best to 

ensure that the required financial controls 

are maintained and improved, and that 

all financial decisions are made with a 

view to ensuring the School’s long-term 

sustainability.

Alex Schaffrath, Finance Sub-Committee
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ENTWICKLUNGSAUSSCHUSS
Wie machen wir die DSJ wetterfest für die 

kommenden Jahrzehnte? Wie sichern wir 

ab, dass die DSJ die Brücke – manchmal 

sogar den Spagat – zwischen den Ansprü-

chen schafft, gleichzeitig eine deutsche 

Auslandsschule und eine internationale 

Schule mit Sitz in Südafrika zu sein? Wie 

machen wir die Schule attraktiv nicht nur 

für deutsche Eltern, sondern auch für Fa-

milien anderer Nationen und insbesonde-

re für südafrikanische Familien? Es klingt 

überraschend, aber mit solchen Fragen 

muss sich auch eine Schule beschäftigen, 

die schon auf eine 125-jährige Geschichte 

zurück blickt. Denn die DSJ ist kein ge-

schütztes Biotop, sondern unterliegt Ent-

scheidungen, Entwicklungen und manch-

mal auch Moden, auf welche die Schule 

häufig selbst keinen Einfluss hat. 

Zum Beispiel unterliegen wir seit 2014 

einem neuen deutschen Auslandschulge-

setz und den darauf aufbauenden Verwal-

tungsvorschriften mit vielen Auswirkungen 

auf die finanzielle Förderung aus Deutsch-

land und umfangreichen Auflagen, welche 

diese Zuwendungen regulieren. Klingt 

kompliziert und ist es leider auch. Wir 

unterliegen auch einer sich verändern-

den Attraktivität Südafrikas für entsandte 

deutsche Lehrer und deutsche Unterneh-

men und Organisationen, deren Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter und – hoffentlich 

– Kinder. Und dann gibt es ja auch noch 

andere Schulen in Johannesburg, die auch 

nicht nur Däumchen drehen und in den 

Wettbewerb um die besten Schüler, Eltern 

und Lehrer aus Johannesburg und Umge-

bung einsteigen. 

Die DSJ muss auf solche Entwicklungen 

reagieren, will aber auch selbst gestalten, 

um sich auch ohne Druck von außen stän-

dig zu prüfen und – wo nötig – zu ver-

bessern. Der DSJ-Entwicklungsausschuss 

bietet den Raum, wo solches Nachdenken 

über die nachhaltige Weiterentwicklung 

der Schule weitgehend abgekoppelt vom 

Tagesgeschäft der DSJ stattfinden kann – 

eine schulinterne Denkfabrik, wenn man 

so will. 

Im Ausschuss saßen im Jahr 2014 eine 

Journalistin, ein Unternehmensberater, ein 

IT-Experte, ein Kaufmann und ein Politik-

wissenschaftler, unterstützt von Vertretern 

der Schulleitung. Diese Zusammenset-

zung garantiert nicht nur lange, sondern 

auch produktive Sitzungen. Im Jahr 2014 

galt es vor allem, die Implementierung 

früherer Initiativen zu begleiten und zu 

bewerten. Dazu gehören zahlreiche Maß-

nahmen, welche die Modernisierung der 

Verwaltung, ein verbessertes Qualitäts-

management, die Schaffung von zusätz-

lichen Anreizen für überdurchschnittliche 

Leistungen des DSJ-Personals und eine 

stärkere Orientierung an den Wünschen 

und Bedürfnissen unseren Kunden, den 

Schülern, Eltern und Lehrern der DSJ zum 

Ziel haben. Die Ergebnisse dieser jünge-

ren Reformen betrachten wir als sehr vor-

zeigbar: Vieles wurde erreicht, manches 

ist noch nicht ganz abgeschlossen und für 

einige schon begonnene Projekte muss 

der Eine oder die Andere noch an Bord 

geholt und dafür geworben werden, damit 

es dann auch wirklich klappt. 

Auch wenn sich die Schulentwicklung der 

DSJ nach den vielen Neuerungen der ver-

gangenen Jahre jetzt eher in einer Phase 

der Implementierung und Konsolidierung 

befindet, bleibt der Blick nach vorne wei-

ter wichtig. So wird sich der Entwick-

lungsausschuss im Jahr 2015 mit der 

Frage beschäftigen, wie eine Stärkung 

der Schülervertretung erreicht werden 

kann. Wir wollen an der Erstellung eines 

Konzepts für eine digitale Schule mitwir-

ken und Wege finden, um die Attraktivität 

des Kombi-Zweigs zu erhöhen. Als eine 

Schule mit deutschen Wurzeln werden wir 

uns fragen, wie man Deutschland bei den 

Schülern beliebter machen kann. Und wir 

werden einen vertieften Blick in die lang-

fristige Entwicklung der südafrikanischen 

Gesellschaft werfen und prüfen, welche 

Eltern wir wie für die DSJ gewinnen kön-

nen. Ideen und Vorschläge sind wie im-

mer willkommen.

Abschließend noch eine Anmerkung sozu-

sagen in eigener Sache. 2014 hat Markus 

Gschwari die Leitung des Entwicklungs-

ausschusses abgegeben. Prima Bilanz 

und herzlichen Dank!

Holger Dix, Entwicklungsausschuss
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PERSONALAUSSCHUSS
Ein Höhepunkt des Schuljahres 2014 wa-

ren sicher die Spiele der deutschen Mann-

schaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft, 

die die DSJ-Gemeinde in der Aula beim 

Public viewing live miterlebte und dem 4. 

WM-Titel entgegen fieberte. 

Die Arbeit des Personalausschusses war 

in der ersten Jahreshälfte jedoch mehr 

vom bevorstehenden Schulleiterwechsel 

bestimmt. Die ersten Schritte erfolgten 

zwar in Deutschland, denn über die Zen-

tralstelle für Auslandsschulwesen (ZfA) 

wird die Stelle der Schulleitung offiziell 

ausgeschrieben und auch die Vorauswahl 

erfolgt unabhängig von der jeweiligen 

Auslandsschule in Deutschland. Bis zu 

drei Kandidaten können für die vakante 

Stelle vorgeschlagen werden, in unserem 

Fall waren es zwei. 

Parallel zu diesem Auswahlverfahren in 

Deutschland erarbeitete eine Gruppe aus 

dem Vorstand ein Programm für die Schul-

leiterkandidaten. Während eines dreitä-

gigen Besuches sollten diverse Gremien 

der Schulgemeinschaft die Möglichkeit 

erhalten, die Kandidaten kennenzulernen 

und die Schule sollte sich dem zukünftigen 

Schulleiter vorstellen. Beide Seiten sollten 

die Möglichkeit erhalten, ein umfassendes 

Bild und reichhaltige, vielfältige Eindrücke 

zu erlangen. Nicht nur die Vorstandsmit-

glieder, bei denen die endgültige Entschei-

dung liegt, sollten eine gute Basis für diese 

wichtige Entscheidung haben. Der gesam-

te Vorstand war sich darin einig, dass auch 

die Ansichten und Meinungen der erwei-

terten Schulleitung, des Elternbeirats, des 

Personalbeirates und der Präfekten wichtig 

bei der Entscheidungsfindung sein werden. 

Vom 24. bis 26. April besuchten die bei-

den Kandidaten mit ihrer jeweiligen Part-

nerin die DSJ und stellten sich in diesem 

Zeitraum vor. Es erfolgten viele Gespräche 

und beide Kandidaten waren auch aufge-

fordert, Schwerpunkte ihrer eventuellen 

zukünftigen Arbeit in einer Präsentation 

einem großen Plenum vorzustellen. Nach 

der Abfrage des Meinungsbildes in der 

Schulgemeinde und der Abwägung ver-

schiedener Gesichtspunkte und diverser 

Aspekte wurde im Vorstand die schwierige 

Entscheidung getroffen. 

Ich persönlich fand diesen gesamten Pro-

zess interessant, aber auch anstrengend, 

da eine große Verantwortung mit dieser Ent-

scheidung verbunden ist und dessen waren 

sich alle Vorstandsmitglieder bewusst. 

Zum 31. August verabschiedete die DSJ 

Gemeinde Herrn Schreiner in seinen 

wohlverdienten „Un-Ruhestand“. An die-

ser Stelle möchte ich mich im Namen aller 

Vorstands- und im Besonderen der Per-

sonalausschussmitglieder nochmals für 

seine geleistete Arbeit an der DSJ herz-

lich bedanken. Leider klappte der Schul-

leiterwechsel nicht ganz wie geplant, da 

Familie Bachmeier mit den üblichen Visa-

Problemen zu kämpfen hatte. Der gut ein-

gespielten erweiterten Schulleitung unter 

der Leitung des stellvertretenden Schullei-

ters, Herrn van Wyk, ist es zu verdanken, 

dass die Überganszeit sehr gut gemeis-

tert und der Schulbetrieb reibungslos wei-

tergeführt wurde. 

Mit dem Beginn des 4. Terms trat Herr 

Bachmeier die Nachfolge von Herrn 

Schreiner an und übernahm als neuer 

Schulleiter die Führung der DSJ. Wir wün-

schen ihm und seiner Familie eine schnelle 

Eingewöhnungszeit und Herrn Bachmeier 

viele erfolgreiche Jahre als Schulleiter an 

der DSJ. 

Im Gegensatz zu den vergangen zwei 

Jahren fand in diesem Jahr weniger Per-

sonalwechsel in der Verwaltung statt. 

Frau Strydom verließ die DSJ bereits zur 

Jahresmitte und Frau van der Merwe zum 

Jahresende. Beide waren im Finanzbe-

reich tätig und verließen die DSJ aus per-

sönlichen Gründen. Wir wünschen beiden 

für ihren weiteren Lebensweg alles Gute. 

Frau Gayle Wilcox wird ab 15. Dezember 

den Finanzbereich der Verwaltung ver-

stärken. Wir heißen sie an der DSJ herz-

lich willkommen. 

An dieser Stelle möchte ich mich auch im 

Namen meiner Kollegen sowohl bei den 

Mitgliedern der Schulleitung als auch bei 

den Mitgliedern des Personalbeirates für 

die gute Zusammenarbeit bedanken. Wei-

terhin herrschte eine freundliche, respekt-

volle und sachliche Arbeitsatmosphäre, in 

der alle Anliegen besprochen und Lösun-

gen gefunden werden konnten. 

Da ich zum Jahresende aus persönlichen 

Gründen aus dem Vorstand ausscheiden 

werde möchte ich mich bei allen für die 

gute Zusammenarbeit, die vielen interes-

santen und guten Erfahrungen bedanken, 

die ich während meiner Zeit als Vorstands-

mitglied sammeln durfte. Für die Zukunft 

wünsche ich allen Engagierten an der DSJ 

viel Energie, Kreativität und den nötigen 

Mut für Veränderungen um gute Bedin-

gungen zu schaffen um unsere Schüler 

weiterhin exzellent auszubilden und auf 

deren weiteren Lebensweg vorzubereiten. 

Ilka Goth, Personalausschuss
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ÖFFENTLICHKEITSAUSSCHUSS
Wir sind Weltmeister – Spannung bis 

zum Schluss, beim World Cup Public Vie-

wing in der DSJ-Aula. Das Highlight des 

Jahres. Zumindest emotional. Gänsehaut 

und Panikattacken und am Ende der gro-

ße Jubel. 

Über 2000 Fußballfans verfolgen sieben 

Liveübertragungen aus Brasilien und fie-

bern bis zum Schluss an der DSJ dem 

Sieg entgegen. Und zwar so eindrucks-

voll, dass Fernsehteams von enca und 

ann7 mehr als einmal über unsere Fuß-

ballevents berichten. So mancher feiert 

mit Autocorso auf den Straßen Johan-

nesburgs den Sieg der Deutschen Na-

tional Elf weiter. Und noch Monate spä-

ter sind die Erinnerungen an das große 

Fußballereignis spürbar – für jeden, der 

die große Leinwandshow an der DSJ mit 

genossen hat. Die Einnahmen gehen an 

den DSJ Fußball Club, der damit einen 

Teil seiner Reise nach Deutschland und 

in die Schweiz 2015 finanziert.

Schulolympiade – Das Großereignis 

des Jahres. Sportlich zeigt sich die DSJ 

auch als Gastgeber der Olympischen 

Spiele der Deutschen Schulen im süd-

lichen Afrika und empfängt ihre Gäste 

aus Kapstadt, Pretoria, Windhoek und 

Hermansburg mit einer gelungenen Er-

öffnungsfeier. Dominic Neill, ehemali-

ger Schüler der DSJ, singt den Olympia 

Song und Matthew Birttain, Träger des 

Olympischen Goldes im Rudern 2012, 

hält als Gastsprecher eine eindrucksvolle 

Rede. Nicht zu vergessen, die gelunge-

ne Eröffnungszeremonie unserer DSJ-

Schüler unter der Leitung von Jana Stöl-

ting. Faire Wettkämpfe, viel Freude und 

Spaß stehen dann im Mittelpunkt dieser 

sportlichen Woche und dabei macht die 

DSJ den dritten Platz. Herzlichen Glück-

wunsch! Großer Dank gilt allen, die diese 

wunderbaren Olympischen Spiele mög-

lich gemacht haben.

Da ist was im Gange – in der Marke-

tingabteilung. Emsiges Treiben seit An-

fang des Jahres 2014. So manch einer 

verschwindet in den Tiefen des Schular-

chivs, kleine Gruppen werden gesichtet, 

die heftig diskutierend die Köpfe zusam-

men stecken, Jahrbuch um Jahrbuch wäl-

zen, Fotos der Schule sichten.

Und das alles für 

 

Genau: Die DSJ, WIR feiern 125 Jahre 
und das will vorbereitet sein.
Die Macher in der Marketingabteilung 

sind am Werk. Savo Ceprenich und Katri-

en Schöttler haben ein kreatives Team um 

sich herum, die schreiblustig, geschich-

tenhungrig und kreativ z.B. die Festschrift 

gestalten. Eine große Herausforderung, 

die in kurzer Zeit bewerkstelligt sein will. 

Ein großer Dank gilt hier Editor Andrea 

Brey und dem ganzen Festschrift-Team, 

die mit ihrem Engagement und Interes-

se, dieses Werk entstehen lassen. Es gibt 

aber noch so vieles mehr, was im Bereich 

PR vorbereitet werden muss, um das Jubi-

läumsjahr professionell zu gestalten. Das 

neue Logo für das Festjahr wird entwi-

ckelt, Hintergrundgespräche für Journalis-

ten werden organisiert, ein neuer DSJ-Film 

gedreht, Einladungen weltweit verschickt, 

die Website wird auf 125-Jahre getrimmt, 

ein DSJ-Blog aufgebaut. Alles um unsere 

Schule, die DSJ, in der Öffentlichkeit po-

sitiv zu vermarkten, ihren Stellenwert im 

Großraum Johannesburg zu festigen und 

zu präsentieren. 

Dabei werden aber die Herz-und Sahne-

stücke eines DSJ-Schuljahres nicht aus 

dem Blick gelassen.

Open Day – ein großer Erfolg. Traditio-

nell öffnet die DSJ an einem Samstag im 

März ihre Türen, um interessierten Gästen 

das Schulleben, den Schulalltag live zu 

präsentieren. Präfekten, Schulleitung und 

Vorstand informieren über die schulischen 

Angebote der DSJ. Schüler und Lehrer 

bieten einen Praxis orientierten und le-

bendigen Unterricht. Zusätzlich feiert die 

NSek ihr 25jähriges Jubiläum. Ehemalige 

DSJ-Schüler der ersten Neuen Sekundar-

stufe, kurz NSek, aus dem Jahr 1989 tref-

fen sich zum Frühstück im DSJ-Café. Mit 

NSek-Leiterin Ursula von Lüdinghausen 

und Schulleiter Erich Schreiner tauschten 

sie Erinnerungen aus der gemeinsamen 

Schulzeit, private und berufliche Entwick-

lungen und Veränderungen aus.

Der DSJ-Basar – ein buntes Treiben vie-

ler Gästen zwischen Kindergarten und 

Bierzelt. Die kulinarischen Leckereien, 

Live-Musik, Theatercafé und die vielen 

Attraktionen für Groß und Klein locken 

und die Besucher kommen in Scharen. 

Mit rund 10 000 Besuchern einer der 

erfolgreichsten DSJ-Basare der vergange-

nen Jahre – erreicht durch das gelungen 

Zusammenarbeiten der ganzen Schulge-

meinschaft.

Der Family Day – Beim beliebten ‚Six-a-

side‘-Fußball-Match treten 34 Teams an. 

Bunte Trikots sämtlicher Mannschaften 

prägen das Bild des diesjährigen Family 

Days. Angefeuert, bejubelt, betrauert von 

all ihren Fans. Der Fun Run und die vielen 

bunten Stände – Traditionen des Familien-

tages – runden diesen wunderbaren Tag 

an der DSJ ab. Und wer hat es organisiert? 

Der Elternbeirat! Herzlichen Dank!

 
Susanne Winter, Öffentlichkeitsausschuss
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„Besuch uns mal im Kindergarten” san-

gen die Kinder des Regenbogen-Spatzen 

Vorschulchors am 31. Oktober 2014 bei 

der offiziellen Eröffnungsfeier des Kin-

dergartenanbaus. Der Einladung waren 

zahlreiche Ehrengäste gefolgt, unter 

ihnen die Vertreterin der Botschaft der 

Bundesrepublik Deutschland Frau Wurm-

Dittkrist. Ja, unser Großprojekt Ausbau 

des Kindergartens, das vom Kindergar-

tenerweiterungsausschuss vorangetrie-

ben und von vier Mitgliedern des Infra-

strukturausschusses unterstützt wurde, 

konnte erfolgreich zum Abschluss ge-

bracht werden. Wie bei den meisten 

Bauprojekten gab es nach Abschluss der 

Bauarbeiten noch kleinere Mängel zu be-

heben, aber auch das ist nun erledigt. Mit 

der Erweiterung des Kindergartens hat 

die Schule optimale Rahmenbedingun-

gen für die Förderung der frühkindlichen 

Entwicklung der Allerkleinsten an der 

Deutschen Internationalen Schule Johan-

nesburg geschaffen und auch in die Zu-

kunftsabsicherung der Schule investiert.

Mit der Erweiterung des Kindergartens 

ging zeitgleich die Umgestaltung des 

Parkplatzes vonstatten. Wir möchten uns 

bei allen Parkplatzbenutzern für ihre Un-

terstützung und ihr Verständnis in dieser 

etwas turbulenten Zeit bedanken.

Für das Schulprojekt „Solar Car“ durfte 

die DSJ Unterstützung durch die Univer-

sität von Johannesburg erfahren, mit der 

ein Container als Werkstatt für das Team 

um Herrn Deryck Armour angeschafft 

werden konnte und die Entwicklung des 

DSJ „Solar Car“ weitergehen kann.

Ab dem neuen Schuljahr 2015 wird in den 

Klassenzimmern der Grundschule und der 

Sekundarschule Schülern wie Lehrern ein 

Wi-Fi Netzwerk zur Verfügung stehen. Die 

Vorbereitungen hierfür sind abgeschlos-

sen. Für dieses Projekt erhielten wir finan-

zielle Unterstützung vom Ohlthaver Trust, 

wofür wir uns auch an dieser Stelle herz-

lich bedanken möchten.

Die Renovierung von 25 Toiletten, die 

Ende 2012 begann, konnte im Dezember 

2014 zum Abschluss gebracht werden.

Wir möchten Herrn Johannes Gutmayer, 

der mehrere Jahre mit unermüdlichem 

großem Einsatz die Aufgaben als Stell-

vetreter des Vorsitzenden des Infrastruk-

turausschusses warnahm und nun leider 

aus beruflichen Gründen zeitlich limitiert 

ist, herzlich danken. Sein immer wertvoller 

Input wird uns zum Glück im Infrastruktur-

ausschuss weiter erhalten bleiben.

Wir vom Infrastrukturausschuss freuen 

uns, dass wir nach der AGM 2014 Herrn 

Niels Rudolph als neues Vorstandsmit-

glied im Ausschuss begrüssen durften 

und er uns zukünftig tatkräftig auch als 

Stellvertreter des Vorsitzenden des Infra-

strukturausschusses unterstützt. 

Für 2015 stehen wieder weitere Projekte 

an, sowie auch die Vorbereitungen für die 

125 Jahr Feier der Deutschen Internatio-

nalen Schule Johannesburg.

Wir wünschen Ihnen, liebe Leser, alles Gute 

für das Jubiläumsjahr 2015 der Deutschen 

Internationalen Schule Johannesburg.

Manuela Nickels, Infrastrukturausschuss

Johannes Gutmayer
Infrastrukturausschuss

Ilka Goth
Personalausschuss

Infrastrukturausschuss
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DAS DSJ-LEHRERKOLLEGIUM 
IM SCHULJAHR 2014

NAME VORNAME ART FÄCHER LAND FUNKTION AN DER DSJ SEIT

Bachmeier Thomas ADLK   D: Bayern Schulleiter 01.09.2014

Stölting Jana OLK D Th Ge, PB Südafrika Pädagogische Direktorin 01.01.2005

Benner Ina ADLK D DaF En D: Mecklb-Vpom Koordination Sekundarstufe I 01.01.2009

Elsner Christine ADLK GS D:Bayern GS Leiterin 01.01.2011

Fürstenberg Svea ADLK De Ge D: Rhl.-Pfalz Koordination Oberstufe 01.01.2011

Hansen Dagmar OLK En Rel Südafrika Leiterin Orientierungsstufe 01.05.1988

Helmrich Brigitte OLK    Südafrika Leiterin Regenbogen-Kids 01.04.1997

Konrad Frauke OLK GS  Südafrika Leiterin NPS 01.01.1998

Hobbs Jacueline OLK History LO Südafrika Koordination NSC 01.01.2007

van Wyk Jan OLK Fr DaF Südafrika stellvert. Schulleiter 01.01.2000

von Lüdinghausen Ursula ADLK Ma Ph Te D: Nordrh.-Westf. Leitung NSek 01.01.2012

Aleker Christine OLK GS Südafrika 01.08.2012

Alexander Nathalie OLK Fr En Südafrika HoD Französisch 01.01.2000

Ammon Astrid OLK En DaF Südafrika 01.01.2002

Armour Deryck OLK Ph Ch Bio Südafrika HoD Physik 01.01.2004

Armour Mariette OLK Afr  Südafrika HoD Afrikaans 01.01.2004

Berger Karin OLK RB Kids  Südafrika 01.01.2003

Bökamp Cornelia OLK AC Rel Lo, Ls, Ek Südafrika 01.07.2005

Dahle Jakob ADLK Mathe Sport D: Bremen 01.01.2012

Debus Carmen OLK RB Kids  D: Rhl-Pfalz 01.01.2008

Dedekind Elizabeth OLK GS   Südafrika stellvert. GS Leitung 01.01.1998

Dehn Joachim ADLK Ma Ph D: Niedersachsen 01.01.2014

De Villiers Nina OLK RB Kids Südafrika 01.01.2011

Dunn Kirsten OLK RB Kids Südafrika 01.01.2010

Gibb Samantha OLK Eng  Südafrika 01.01.2011

Granig Louise OLK Ma Südafrika 01.07.2012

Grässer Birgit OLK Ma Ek Südafrika HoD Erdkunde 01.01.2006

Gräser Christian OLK Kunst Südafrika 01.07.2011

Guddat Julia ADLK Mu Bio D: Nordrh.-Westf. 16.08.2010

Hansen Helga OLK Ge Ku Rel Südafrika HoD Religion 13.07.2009

Hanouch Dena OLK Bus Stud Südafrika HoD Bus Studies 01.01.2013

Jacobs Sandra OLK RBKids Südafrika 01.01.2014

Jayes Irene OLK Mu  Südafrika HoD Musik 01.01.2007

Jeffreys Claudia OLK Phys Ed  Südafrika HoD Sport 01.04.2011

Karg Ulrike OLK RB Kids  Südafrika 01.01.2008

Keck Ute OLK Sport Südafrika 01.01.2013

Koch Jens ADLK Ek Ge Sk D: Rhl.-Pfalz 01.01.2009

Koch Marianna OLK RB Kids D: 04.08.2014

Kruger (Daiber) Ulrike OLK GS Südafrika 01.01.2014

Stewart (nee Konrad) Melanie OLK GS  Südafrika 01.01.2009

Konrad Markus OLK Ma Südafrika 01.01.2012

Kötter Ralf ADLK Ch  Tec Inf Ek D: Niedersachsen BStuB,HoD Technology 01.01.2009

Krouse Michael OLK Sp  Südafrika HoD Sport 01.01.2008

Lorenz Miriam FALK GS D: Baden-Württemb. 01.01.2011

Maclachlan Liselotte OLK Ma, Ch Ph Te Südafrika HoD Chemie 01.01.2006
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Magin Ulrike ADLK DaM, DaF Rel D: Rhl.Pfalz HoD DaF 01.01.2012

Malczak Uta OLK Ek DaF Südafrika 01.07.2012

Majchrzak Birgit OLK GS Südafrika 01.01.1996

Mätzig Conny ADLK Ma Ph D: Sachsen 01.01.2014

Meyburgh Karin OLK RB Kids Südafrika stellvert. VS Leitung 01.01.2005

Mochadibane Kamogelo OLK RB Kids Südafrika 01.01.2012

Moore Melanie OLK GS Südafrika 24.07.2007

Motloung Betty OLK AC Südafrika 14.07.2009

Müller Annegreth OLK TG  Südafrika HoD Textiles Gestalten 28.07.1997

Nowbotsing Rashika OLK Bio Te Südafrika HoD Biology 01.02.2007

Pienaar Michelle OLK Afr Südafrika 01.01.2014

Obkircher Anke ADLK Bio D: Hessen 01.01.2013

Oswald Eirwen OLK En Ge Südafrika HoD Englisch 01.01.2000

Reichert Katharina OLK DaF Afr DaM Südafrika 01.01.2012

Rimmer Robyn OLK Bio Südafrika 01.01.2014

Schaaf Michael ADLK Ma Ph Info D: Nordrh.-Westf. HoD Mathematik 01.01.2009

Schaum Astrid OLK GS  Südafrika 01.07.1998

Schaefers Angela ADLK De Eng D: NW 01.01.2011

Schick Silke ADLK Ma In D: BW 01.01.2012

Schlegel Matthias ADLK De Sp D: Rhl.Pfalz HoD De 01.07.2011

Schmidt Andrea OLK RB Kids  D: Sachsen 01.07.2010

Schmitt-Kötter Sandra OLK Ma Ch D: Niedersachsen 01.01.2009

Springer Monika OLK Sp  Südafrika 01.07.2009

Stender Katja ADLK De D: Schl.Holstein 01.01.2013

Stevens Patricia OLK GS  Südafrika 01.01.1995

Strydom Matty OLK Afr  Südafrika 01.01.2009

Thomas Samantha OLK En  Südafrika 01.01.2008

Tüchler Simone OLK RB Kids  Südafrika 01.01.2014

Urban Vanessa OLK RB Kids D: Bayern 01.01.2014

von Ketelhodt Andrea OLK Ma Lo Südafrika  14.07.2010

Vosters Lisa OLK GS Südafrika 01.01.2014

Vorster Casper OLK Ma Info Südafrika HoD Info 01.01.2014

Wagner Heike ADLK Bio Ch D: NW Koordination DfU 01.01.2011

Wali Soledad OLK Ku  Südafrika 01.08.2008

Wehrmann Karin OLK GS Südafrika 01.0.12011

Wilkins Marian OLK En  Südafrika 01.01.2012

Zacharias Inga ADLK Fr De D: Bremen 01.01.2012

Ziegler Viola OLK De Mu Südafrika 01.01.2013

Zikalala Zama OLK RB Kids  Südafrika  01.01.2004

REGENBOGEN-KIDS

Anderson Sabine OLK RB Kids Assistentin Südafrika 01.07.2005

Arnautovic Doreen OLK RB Kids Assistentin Südafrika 01.01.2011

Findt Lisa OLK RB Kids Assistentin Südafrika 05.03.2014

Ferber Frauke OLK RB Kids Assistentin Südafrika 01.05.2014

Galbraith Andrea OLK RB Kids Assistentin Südafrika 01.01.2014

 Gilissen Stefanie OLK RB Kids Assistentin Südafrika 09.06.2014

 Guerra Claudia OLK RB Kids Assistentin Südafrika 01.01.2014

LEHRKRÄFTE UND ASSISTENTEN 
2014/2015
  
Ausgeschieden 2014  
Koch, Jens
Schaaf, Michael
von Lüdinghausen, Ursula
Schreiner, Erich 
Stender, Katja
Horak-Koch, Katrin
Aleker, Christine
Majchrzak, Birgit
Hansen, Helga
Guerra, Claudia
Markovic, Claudia
Kossmann, Inga (Leitung Phoenix Centre)
Böhm, Marion

Baloyi, Tricia
Eulitz, Ines
Koppisch, Lisa
Greyling, Sonja
 
Neu 2014-2015
Bachmeier, Thomas
Hoffmann- Seidel, Elke 
Hadenfeldt, Jan-Christoph
Bachmeier, Mirjam
Eibert, Mirjam
Harper, Susanna
Schaun, Alexa
Kotzé, Dion 
Wilkins, Jennifer
Scott, Gülay
Berger, Ilana

Meid, Julia
Arnautovic, Doreen
Heffernan, Christina
Gilissen, Stefanie

VERTRETUNGSKRÄFTE 
Granig, Luise
Ally, Kevin
Greyling, Marnus
Bachmeier, Mirjam 

MITARBEITER 2014

Heffernan Christina OLK RB Kids Assistentin Südafrika 01.06.2014

Laing Maike OLK RB Kids Assistentin Südafrika 01.01.2014

Markovic Claudia OLK RB Kids Assistentin Südafrika 24.02.2014

Meid Julia OLK RB Kids Assistentin Südafrika 14.04.2014

Mellor Lindsay OLK RB Kids Assistentin Südafrika 01.01.2013

Newenham Claudia OLK RB Kids Assistentin Südafrika 01.01.2013

Reijnders Ingrid OLK RB Kids Assistentin Südafrika 16.07.2012

Rösch Gertrud OLK RB Kids Assistentin Südafrika 15.07.2013

Schwarz Julia OLK RB Kids Assistentin Südafrika 01.01.2011

Zapf Simone OLK RB Kids Assistentin Südafrika 01.01.2014

AFTERCARE

von Poser Beate OLK AC  Südafrika 01.01.2006

Motloung Betty OLK AC Südafrika 14.07.2009

Moya Alice OLK AC Assistentin Südafrika 01.01.2012

Pooe Jessie OLK AC Assistentin Südafrika 09.01.2009

ERLÄUTERUNGEN:        
ALDK = aus der BRD vermittelte Lehrer  FALK =  Frei angeworbene Lehrkräfte  OLK =  Ortlehrkraft  Frei angeworbene Lehrkräfte FALK    
HoD = Head of Department (Fachbetreuer), VS = Vorschule, GS = Grundschule, RB Kids = Regenbogen-Kids, 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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SCHULVERWALTUNG  
2014/15
 
Schulte-Brader, Jobst
Raubach, Shawn
Gramlich, Letizzia
Wizemann, Hilde
Tasker, Michelle
Pilger, Stefanie
Armstrong, Käthe
Barends, Jutta
Venter, Anja 
Johannsen, Pam
Holzer, Gabriela
Oliver, Francina
Montsho, Jacob
van der Merwe, Marlien
Patchappen, Ashika
Strydom, Veronica
Schöttler, Katrien 
Ceprnich, Savo
Radusin, Roberta
te Water Naudé, Sandra
Pilger, Stefanie
Peters, Katja
     

Neu 2014 
Peters, Katja
Strydom, Veronica
Patchappen, Ashika
Wilcox, Gayle

Ausgeschieden 2014
Armstrong, Käthe
van der Merwe, Marlien
Strydom, Veronica

ANGESTELLTE  
2014/15
   
Chauke, Maria
Mariti, Patrick
Mfusi, Victor 
Makabanyane, Bernard
Masithulela, Lunga
Mohotlane, Rosina
Moiloa, Joseph
Motloung, Duduzile
Ngwenya, Sam
Thavhiwa, Constance
Zwane, Sindi
Naicker, Siva

Neu 2014
Nxuseka, Mantombi
Ramafemo, Melita
Ngwanqwa, Virginia

Stand Oktober 2014

VON LINKS NACH RECHTS
Frauke Konrad Leiterin Neue Primarstufe
Monika Springer Vertreterin Lehrerbeirat
Jobst Schulte-Brader Verwaltungsleiter
Karin Meyburgh  Stellvertretende Regenbogen-Kids 

Leiterin
Ina Benner  Mittelstufenkoordinatorin  

Klassen 7-9
Dagmar Hansen Koordinatorin Klassen 5-6
Jan van Wyk Stellvertretender Schulleiter

Thomas Bachmeier Schulleiter
Jana Stölting Pädagogische Direktorin
Brigitte Helmrich Leiterin Regenbogen-Kids
Svea Fürstenberg  Oberstufenkoordinatorin 

Kombizweig Klassen 10-12
Elisabeth Dedekind Stellvertretende Grundschulleiterin
Jacqueline Hobbs NSC Koordinatorin Klassen 10-12
Ursula von Lüdinghausen Leiterin der Neuen Sekundarstufe

Es fehlt:
Christine Elsner  Grundschulleiterin

DIE DSJ-SCHULLEITERRUNDE

Dienstjubiläen 2014
10 JAHRE

Deryck Armour  01.01.2004
Mariette Armour  01.01.2004 
Tricia Baloyi 01.01.2004

Allen Kollegen ein herzliches Dankeschön für die jahrelange hervorragende Arbeit.
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Regenbogen-Kids Lehrer
OBEN
Kirsten Dunn
Zamakhuze Zikalala
Frauke Ferber
Kamogelo Mochadibane
Maike Laing
Simone Zapf
Doreen Arnautovic
Karin Meyburgh
Brigitte Helmrich
Simone Tüchler

MITTE
Christina Heffernan
Marianna Koch
Carmen Debus
Vanessa Urban
Andrea Schmidt
Julia Schwarz
Ingrid Reijnders
Lisa Findt
Claudia Guerra
Andrea Galbraith

UNTEN
Lindsay Mellor
Sabine Anderson
Ulrike Karg
Karin Berger
Sandra Jacobs
Gertrud Rösch
Nina De Villiers
Claudia Markovic
Julia Meid

Regenbogen-Kids Staff
Maria Chauke
Constance Thavhiwa
Rosina Mohotlane
Melitta Ramafemo
Duduzile Motloung
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Personalbeirat
OBEN
Monika Springer
Ralf Kötter
Katharina Reichert

UNTEN
Michelle Tasker
Carmen Debus
Helga Hansen

Elternbeirat
HINTEN
Mike Stenemann 
Natalie Fröhlich 
Anja Harmse 
Caroline Jeannerat

VORNE
Calvin Hope 
Annette Holtmann 
Ute Williams 
Dinesh Balliah 
Anton Coetzee 
Susanne Günther 
Veronique Stheemann

DSJ-Verwaltung – 
The A-Team
OBEN
Shawn Raubach Hausmeister
Letizzia Gramlich  Kreditoren- 

buchhalter
Savo Ceprnich  Leiter Marketing/PR
Stefanie Pilger  Schulleitungs- 

sekretariat
Anja Venter Schüleraufnahme
Jacob Montsho  IT Techniker/ 

Helpdesk
 
MITTE
Michelle Tasker Rezeption
Pam Johannsen  Leiterin Lern- 

zentrum
Jutta Barends  Leiterin Front 

Office/Schüler-
aufnahme

Jobst Schulte-Brader Verwaltungsleiter
Hilde Wizemann Personal
Roberta Radusin  Schüler/Lehrer  

Liaison
Gabriela Holzer Bibliothek
 
VORNE
Sandra te Water Naudé  Leiterin Back Office, 

Finanzen
Katja Peters  Verwaltungs- 

sekretariat
Katrien Schöttler  Marketing/PR
Marlien van der Merwe  Debitoren- 

buchhalter
Veronica Strydom  Inkassobeauftragte/

Debtcollector
Francina Oliver Leiterin IT/EDV
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The Kitchen Staff
HINTEN
Cornelia Kohler
Bongani Mablula
Godfrey Lethulatshipi

VORNE
Omi Fratscher
Violet Ramafemo
Patience Sibanda

The Workers
OBEN
Thabelo Thamaha
Victor Mfusi
Siva Naiker
Sam Ngwenya
Gabriel Moepi

MITTE
Khaya Ngqoleka
Remember Mashaba
Lusanda Ntoi
Lunga Masithulele
Patrick Mariti
Bernard Makabanyane

VORNE
Unatu Mahlati
Shawn Raubach
Sindi Zwane
Nhlanhla Masithulele
Joseph Moiloa

 Schülerzahlen – Stand: 6. Oktober 2014

KLASSE JUNGEN MÄDCHEN GESAMT KLASSENLEHRER

KINDERGARTEN/VORSCHULE

RT1 9 11 20 Frau Marianna Koch
RT2 9 11 20 Frau Sandra Jacobs
RT3 9 12 21 Frau Vanessa Urban
RT4 12 8 20 Frau Carmen Debus
K0A 8 13 21 Frau Simone Tüchler
K0B 7 14 21 Frau Nina De Villiers
KG 1 10 10 20 Frau Karin Meyburgh
KG 2 10 10 20 Frau Kirsten Dunn
KG 3 (NPS) 14 8 22 Frau Zamakhuze Zikalala
Total Kiga 88 97 185
VS 1 (NPS) 12 9 21 Frau Kamogelo Mochadibane
VS 2 11 7 18 Frau Ulrike Karg
VS 3 7 8 15 Frau Karin Berger
VS 4 8 8 16 Frau Andrea Schmidt
Total VS 38 32 70
Gesamt 126 129 255

GRUNDSCHULE

1 a 8 14 22 Frau Melanie Moore
1 b 10 12 22 Frau Astrid Schaum
1 c 5 16 21 Frau Christine Elsner
Total Kl.1 23 42 65
2 a 9 9 18 Frau Ulrike Kruger (nee Daiber)

2 b 8 10 18 Frau Melanie Stewart (nee Konrad)

2 c 12 9 21 Frau Patricia Stevens
Total Kl.2 29 28 57
3 a 6 11 17 Frau Elisabeth Dedekind
3 b 7 11 18 Frau Karin Wehrmann
3 c 4 9 13 Frau Miriam Lorenz
Total Kl.3 17 31 48
4 a 9 9 18 Frau Christine Dalton (nee Aleker)

4 b 10 8 18 Frau Birgit Majchrzak
4 c 9 7 16 Frau Frauke Konrad
Total Kl.4 28 24 52
Gesamt 97 125 222

KLASSE JUNGEN MÄDCHEN Gesamt J Nsek M Nsek Nsek KLASSENLEHRER

MITTELSTUFE/OBERSTUFE

5 a 8 15 23 8 15 23 Frau Ulrike Magin
5 b 8 7 15 Frau Anke Obkircher
5 c 9 9 18 Frau Cornelia Bökamp
5 d 6 9 15 Herr Joachim Dehn
Total Kl.5 31 40 71 8 15 23
6 a 5 19 24 5 19 24 Frau Rashika Nowbotsing
6 b 12 11 23 Frau Viola Ziegler
6 c 9 14 23 Frau Angela Schäfers
Total Kl.6 26 44 70 5 19 24
7 a 9 16 25 9 16 25 Frau Andrea von Ketelhodt
7 b 6 15 21 Frau Inga Zacharias
7 c 7 12 19 Dr Michael Schaaf
Total Kl.7 22 43 65 8 16 24
8 a 9 12 21 9 12 21 Frau Helga Hansen
8 b 12 7 19 Frau Heike Wagner
8 c 12 7 19 Herr Jacob Dahle
8 d 10 13 23 Frau Uta Malczak
Total Kl.8 43 39 82 9 12 21
9 a 8 15 23 8 15 23 Frau Astrid Ammon
9 b 6 12 18 Frau Silke Schick
9 c 8 11 19 Frau Conny Mätzig
9 d 15 9 24 Frau Katharina Reichert
Total Kl.9 37 47 84 8 15 23
10 a 5 7 12 Frau Svea Fürstenberg
10 b 6 9 15 1 1 Frau Sandra Schmitt-Kötter
10 c 10 7 17 6 3 9 Frau Samantha Thomas
10 d 10 6 16 3 3 Dr Eirwen Oswald
10 e 13 5 18 3 4 7 Frau Samantha Gibb
Total Kl.10 44 34 78 9 10 19
11 a 10 9 19 Frau Jana Stölting
11 b 6 9 15 4 7 11 Frau Mariette Armour
11 c 7 9 16 4 2 6 Frau Matty Strydom
Total Kl.11 23 27 50 8 9 17
12 a 5 11 16 Herr Matthias Schlegel
12 b 4 9 13 2 8 10 Frau Lilo Maclachlan
12 c 7 9 16 3 4 7 Frau Marian Wilkins
Total Kl.12 16 29 45 5 12 17
Mittel- und 
Oberstufe 242 303 545 60 108 168

Mittel-+ 
Oberst.+ 
GS

339 428 767

Kiga - Kl. 
12 Gesamt 465 557 1022

Gast- 
schüler 1 0 0

TOTAL 466 557 1023



3736

Lieber Erich!

Du bist an einem wichtigen Meilenstein 

deines Lebens gekommen, einerseits 

das Ende einer sehr erfolgreichen 

Karriere als Schulleiter – sozusagen als 

Systemabhängiger – immer noch von 

oben, von unten oder von der Seite 

kontrolliert und du gehst jetzt in einen 

neuen Abschnitt, wo du die Freiheit 

hast, alles neu zu gestalten, wo nur du 

entscheidest, was als Nächstes passieren 

wird. Dafür wünsche ich dir viel Weisheit, 

damit die nächsten 60 Jahre auch 

erfolgreich werden.

Ich durfte erleben, wie erfolgreich du 

im Umgang mit anderen Menschen bist. 

Immer wieder hattest du als Schulleiter 

schwierige Konflikte auszutragen, sei es 

mit Eltern, Schülern oder Mitarbeitern. 

Ich erkannte, wie du in jeder Situation 

versucht hast, das Beste für die 

Menschen herauszuholen. Dabei spielte 

es keine Rolle, ob du dich vorher über 

Sachen aufgeregt hattest. Wenn du vor 

einem sitzt, bist du immer ruhig und 

wertschätzend. Du besitzt ehrliche 

Empathie für die Schwierigkeiten 

Anderer, kannst gut zuhören und scheust 

dich auch nicht, mitten im Gespräch von 

deinem ursprünglichen Ziel abzuweichen 

um eine einvernehmliche Lösung zu 

finden, wobei du den Menschen immer 

als Hauptfaktor achtest. Du weißt 

Emotionen anderer aufzufangen und sie 

zu beruhigen, und so gingen die meisten 

Gespräche zur Zufriedenheit aller aus. 

Dafür hast du ein Talent.

Du weißt auch zu delegieren. Schon am 

ersten Tag hast du die Mitglieder der 

erweiterten Schulleitung mit bestimmten 

Aufgaben beauftragt. Das Beste bei 

dieser Sache war, dass du uns dein volles 

Vertrauen mitgegeben hast. Niemals 

hatte ich das Gefühl, dass du mir über 

die Schulter schaust. Dabei stand deine 

Tür immer offen und du warst bereit, uns 

mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Als ich vor dreieinhalb Jahren die Stelle 

als dein Stellvertreter begann, batest 

du mich nur um eines: Loyalität. Ich 

hoffe, ich konnte sie dir geben, denn 

das, was du eingefordert hast, hast du 

doppelt und dreifach zurückgegeben. Ich 

hatte immer das Gefühl, dass du deinen 

Leuten, mir und der ganzen DSJ, treu 

bist. In meiner Arbeit hast du mich immer 

unterstützt und mir wertvolle Ratschläge 

gegeben. Deine Loyalität sieht man 

vor allem in deinem Engagement, die 

Schule besser zu verlassen, als du sie 

vorgefunden hast. Dein Schwerpunkt lag 

auf der Verbesserung der Qualität. Deine 

Hinterlassenschaft in diesem Bereich der 

Schulentwicklung wird uns noch Jahre 

lang nützlich sein, wobei du stets in 

unserer Erinnerung bleiben wirst.

Ja, lieber Erich, der neue Abschnitt in dei-

nem Leben, die zweite Hälfte des Spiels 

bricht an und dafür wünschen wir dir 

alles Gute, viel Erfolg bei den anstehen-

den Projekten, denn du hast ja nicht vor, 

dich zurückzuziehen und passiv zu sein. 

Viel Vergnügen und erholsame Entspan-

nungszeiten, denn das gehört auch dazu. 

Lieber Erich, wir werden dich vermissen!

Jan van Wyk, Stellvertretender Schulleiter

VERABSCHIEDUNG VON ERICH SCHREINER



3938

DSJ ALTSCHÜLER CLUB
Mit neuem Enthusiasmus hat sich der „Verein der Freunde und Förderer der Deutschen 

Schule zu Johannesburg” seinen neuen Aufgaben gestellt. Als DSJ Altschüler Club wird 

die Zusammenarbeit mit allen ehemaligen Schülern, Eltern, Lehrern und Freunden der 

DSJ weiter intensiviert und gefestigt. Gemeinsam strebt der Club eine Zusammenarbeit 

zum Wohl der DSJ an, einen Verein, auf dessen Unterstützung (in jeglicher Hinsicht) die 

DSJ sich verlassen kann. 

Bei der außerordentlichen Hauptversammlung am Basartag 2014 wurde die neue Satzung 

des DSJ Altschüler Club verabschiedet. (Die Satzung ist vom Club-Sekretariat erhältlich.)

Alle Mitglieder des FuF-Komitees haben sich bereit erklärt dem „DSJ Altschüler Club” 

weiter zur Verfügung zu stehen. 

Andre Wissler – 1. Vorsitzender

Katja Görtzen – 2. Vorsitzende

Uli von Ketelhodt – Schatzmeister

Chris Kollmann

Gerda Kollmann

Chris Reuss

Sue Rowe

Gaby Ullmann – Club Sekretariat

Katrien Schöttler – Vertreterin der DSJ

Neu dazu gekommen ist Jutta Bresciana, selbst Altschülerin und ehemalige Leherin an 

der DSJ. Herzlich Willkommen, Jutta.

Mit der Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft für deutsche Erziehung (AfdE) wurde 

im Juni 2014 das DSJ Altschüler Club Sekretariat gegründet. Gaby Ullmann ist derzeit 

Club-Sekretärin und beschäftigt sich hauptsächlich mit der administrativen Seite des 

Clubs (dsjaltschuler@dsjmentor.co.za). Hauptaufgabe derzeit ist die Einführung und 

Unterstützung des neuen Alumni Programms. Das DSJ Alumni Portal Altschüler Programm 

wurde zum 31. Dezember 2014 abgeschaltet. Somit war die Umstellung auf ein neues 

Programm unvermeidbar.

Wir haben uns für einen lokalen Anbieter entschieden und freuen uns auf eine gute 

Zusammenarbeit mit Silversky und unserem Ansprechpartner Vivien Adams. Nach fast 

viermonatiger Zusammenarbeit mit Silversky sind wir froh, diesen Weg gegangen zu sein 

– die Unterstützung bei der Einführung des Programms war und ist bestens und überaus 

zufriedenstellend. Thanks Vivien for all your outstanding support. 

Dear Altschüler, Ehemalige, Freunde und Förderer der DSJ,

Please help us with your input and help us in finding all the “Old Ones of the DSJ”. 
Register under dsja@alumnet.co.za. 

Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns bei unserer Arbeit zum Wohl der DSJ unterstützen 

würdet. Wenn der Eine oder Andere Lust auf Mitarbeit im Komitee hat – jede Unterstützung 

und Mithilfe wird hoch geschätzt. Wir brauchen Euch!

Andre Wissler



4140

ZUM TOD VON MARGRET BORSUK
Am 13. Juni 2014 erreichte mich die Mitteilung, dass Margret Borsuk gestorben sei. 

Das konnte doch nicht wahr sein! Ich hatte sie noch kurz vorher getroffen, hatte mit ihr 

gesprochen, sie schien nicht krank zu sein. Und dennoch sollte es ihr Schicksal sein: 

Margret starb am 12. Juni nach einer kurzen, schweren Krankheit an Herzversagen.

Zu ihrem Abschied von der DSJ Ende 1997 sangen wir Kolleginnen u.a.:

Schön ist die Welt, drum Margret, geh und reise,

wo’s dir und Fritz gefällt auf Wasser und an Land.

Nach 20 Jahren Tätigkeit als Bibliothekarin der Deutschen Schule konnte das Ehepaar 

Borsuk oft und gern verreisen, auch um den Kontakt zur weit verstreuten Familie zu 

wahren.

Margret Borsuk kam am 18. April 1941 in Holzminden zur Welt. Ihre Kindheit verbrachte 

sie in Hannover, wo sie nach der Schulzeit eine kaufmännische Ausbildung erhielt. Anfang 

1961 heiratete sie Fritz Borsuk, der von seinem Arbeitgeber nach Johannesburg versetzt 

war. Auf der damals populären Rand Easter Show hatte sie Standdienst bei der Firma Steiff. 

Das Foto, das Margret auf einem Löwen sitzend zeigte, ging durch die Johannesburger 

Presse. Solange die drei Töchter Natascha, Ulrike und Stefanie noch klein bzw. jung 

waren, war Margret in erster Linie Ehe-, Hausfrau und Mutter. Nachdem die Jüngste in 

der DSJ eingeschult war, wurde ihr vom damaligen Schulleiter Dr. Lucke die Stelle der 

Bibliothekarin angeboten. Gerne und mit viel Elan begann sie 1977 die Tätigkeit und 

arbeitete sich –ähnlich wie ich selbst 5 Jahre zuvor – in die Materie Literatur, Verwaltung, 

Bücher sortieren, einschlagen, ausleihen, beraten – ein. Diese Aufgaben bereiteten 

ihr viel Freude, besonders der Kontakt mit den jungen und auch größeren Schülern. 

Regelmäßig besuchten die Klassen mit ihren Klassen- oder Fachlehrern die Bibliothek, 

wo Margret beraten konnte und den Aufenthalt zum Erlebnis werden ließ. Inzwischen war 

die ganze Familie Borsuk mit der DSJ verbunden: die Töchter als Schülerinnen, Mama 

als Bibliothekarin und Papa viele Jahre als Mitglied des Schulvorstands und schließlich 

auch als 1. Vorsitzender. Ein Hobby von Margret und Fritz war das Mandolinenspiel. Mit 

Cembalo-Begleitung spielten sie zu Hause im kleineren Kreis Barockmusik. Doch auch 

bei schulischen Veranstaltungen in der Aula traten die beiden auf. 

 

Und wieder ein Auszug aus einem Abschiedsliedchen Ende 1997:

Margret Borsuk, die wir kennen von der Bibliothek so lang,
will beenden diese Arbeit, die sie immer gern getan.
20 Jahre hat sie eifrig Bücher ein- und ausgeschlagen,
hat mit Literatur versorget eine riesige Schülerschar. …..
Oftmals wandern Schüler ziellos in der Bücherei umher,
Auf die Frage, was sie suchen, heißt es kurz nur: Freiarbeit!
Auch Projekte sind zu machen, dazu braucht man Material. 
Hauptsach ist: Man hat Kopien, die man malt noch bunter an.
Manchmal muss die Margret schimpfen, weil die Schüler sind zu laut.
Denn die Ruhe ist ganz wichtig drinnen in der Bücherei.

Die Mitglieder der Schulgemeinschaft, die Margret gekannt haben, bedauern den allzu 

frühen Tod einer beliebten, freundlichen, liebevollen und allseits begabten Kollegin.

Mit Hermann Hesse spreche ich der Familie unser innigstes Beileid aus:

Vor mir her getrieben 
weht ein welkes Blatt,
Wandern, Jungsein und Lieben  
seine Zeit und sein Ende hat.

Traute Riester
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FRANZ SCHLAPSI

Da ist ein Land der Lebenden und da ist ein 

Land der Toten:

Als Brücke dazwischen ist unsere Verbun-

denheit und unsere Liebe.

Da ist ein Land der Lebenden. 

Wir haben dieses Land mit Franz Schlapsi 

erleben dürfen, genauer gesagt, unsere 

Schulzeit.

Manche von uns sind mit ihm einige 

Schritte gegangen, andere fast den ge-

samten Schulweg. Über die Zeit im „Land 

der Lebenden“, gemeinsam mit ihm, ha-

ben wir viele Erinnerungen und können 

viel erzählen. Gerade in den letzten Ta-

gen sind viele dieser Erinnerungen wieder 

wach geworden.

Schulzeit in Hillbrow: Turnunterricht in der 

Aula, Schwimmunterricht im Hillbrow In-

door Pool – wichtig war für uns der Weg 

dahin, „stopover“ bei Milky Lane, wo Franz 

dann gerne ein Auge zudrückte.

Später auf dem Sans Souci Sportplatz wur-

de fleissig der „Einmarsch“ geübt!!

Franz im weißen „outfit“ stolz voran!

Bis zum Matrik gingen wir Schüler gerne in 

den Sportunterricht.

Auch nach unserer Schulzeit verloren wir 

als Klasse nicht den Kontakt.

Unvergesslich wird uns bleiben, mit wel-

chem Enthusiasmus er seinen Sportunter-

richt führte.

Wir erinnern uns an glückliche Stunden 

außerhalb des „Schultages“ mit ihm in 

unserer Mitte: beim Basar beim Bier aus-

schenken, bei Festen und Feierlichkeiten, 

an Freude und Ausgelassenheit.

As a pupil, I was very fond of Herr Schlapsi 

and it was he who inspired me: 

Firstly, to take up extra swimming training, 

which I did – and thank him for achieving 

Transvaal colours.

Secondly, also to become a sports teacher.

And to top it all – we became sports colle-

agues in 1974 and this for 21 years!!!

He was a devoted sports teacher, who in 

his 32 years at the DSJ never missed a 

school day due to illness. When asked how 

he does it, he answered: one tot Whisky in 

the morning and of course lotsa garlic. 

He organised many “Schwimm- and Sport-

feste” and was always the starter at these 

events. 

Franz was an excellent soccer player and 

taught many kids this great sport. The boys 

couldn’t wait for the bell to ring at the end 

of a school day, so they could change and 

play soccer. His teams also took part in 

some top leagues here in Jhb. He trained 

the swimmers for many years, from where 

I later took over.

Here a few “phrases” Franz would give the 

kids during his lessons:

„Das Ball ist rund, das rollt, or?“

„Rechts ist da, wo der Daumen links ist.“ 

„Wenn ihr jetzt nicht zuhört, mach ich Gu-

lasch von euch.“

beim Brustschwimmen: „Ihr müsst mit 2 

Hand anschlagen.“

Franz was also an excellent cook. He was 

often asked by the Lehrerbeirat to cook his 

famous Gulaschsuppe. Nobody could beat 

the taste of this divine Schlapsi soup with 

lots of paprika, chilli and garlic. 

Franz was a warm, helpful person and al-

ways openhearted to other people. A real 

gentleman! A legend!

I was informed by Natasha Horne, an ex 

scholar of the DSJ, who is a well known cyc-

list in Australia, that she would dedicate her 

next race to Herrn Schlapsi who brought 

her so much joy (and pain) throughout her 

school sports career.

Da ist ein Land der Lebenden – und da ist 

ein Land der Toten.

Über das Land der Toten können wir nichts 

sagen. Dahin ist Franz nun unterwegs. Wir 

wissen nicht, wie es dort sein wird und was 

ihn dort erwartet. Wir können ihm nur hilf-

los nachblicken. Wir geben ihm aber unse-

re guten Wünsche mit für die Wege, die er 

nun geht, für das Land, das ihn erwartet.

Von einem unbekannten Verfasser einige 

Worte zum Abschluss:

„Der Lebensweg eines lieben Menschen 

ist beendet. Unser Herz ist erfüllt von 

Schmerz, aber auch von Dankbarkeit,weil 

wir einen Teil seines blumenreiches Weges 

mit ihm gehen durften.“

Ruhe in Frieden, lieber Franz.

Tschüss, adieu, bis dann, bis irgendwann, 

lieber Franz, bis auch wir über diese Brü-

cke gehen.

Elke Kaufholz

DIE BRÜCKE
ABSCHIED VON FERENCE SCHLAPSI
Nach schwerer Krankheit verstarb am 17. Mai 2014 unser lieber Herr Ference Schlapsi im Alter von 84 Jahren.

1962 fing er als Sportlehrer und Fußballtrainer an der DSJ an und blieb der Schule 32 Jahre treu. Unzählig viele Kinder wurden von 

Herrn Schlapsi unterrichtet, in mehreren Fällen zwei Generationen einer Familie. In all den Jahren hat er mit großem Einsatz, mit 

Gewissenhaftigkeit und Loyalität an der DSJ gewirkt.

Er hat das Leben all derer, die ihn gekannt haben, bereichert. Franz wird immer in Gedanken und liebevoller Erinnerung bei uns bleiben. 

Hier folgt nun die Abschiedsrede, welche Jutta Bresciani und ich bei der Trauerfeier hielten:
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WIR TRAUERN UM UNSERE KOLLEGIN UND FREUNDIN
MARGIT KRUSE
Geboren am 3. März 1950, musste Frau Margit Kruse uns am 17. Februar 2014 mitten 

aus einem ausgefüllten, erfolgreichen Leben, verlassen.

Frau Kruse ist von uns gegangen auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft, ihrer Kreativität, 

ihrer sozialen Kompetenz und Reife, an der Schwelle, den Erfolg ihres hingebungsvollen, 

einfühlsamen und ebenso konsequenten Schaffens zu erleben.

Für Frau Kruse standen die Kinder immer im Vordergrund. Sie war eine geborene 

Pädagogin. Sie liebte, beschützte und förderte alle Kinder in ihrer Gruppe als ob es 

ihre eigenen waren. Für Frau Kruse war jedes Kind eine persönliche Aufgabe. Mit ihrem 

pädagogischen Geschick konnte sie alle Kinder erreichen. Sie unterstützte die jungen 

Seelen und verstand es, die Kinder zu stützen und aufzubauen, damit jedes einzelne sein 

Potenzial erreichen konnte.

Die Kinder liebten ihre Frau Kruse. Jeder Tag im Kindergarten oder in der Vorschule war 

gefüllt mit Gesang, Kreativität, Herausforderungen, Lernen und Arbeit an der deutschen 

Sprache. Liebevoll mit viel Geschmack verstand Frau Kruse es, ihr Klassenzimmer stilvoll 

und ansprechend zu gestalten. Es war ein Paradies für die Kinder, die in ihrer Gruppe 

waren. Ein Platz, wo sich alle geborgen und gut aufgehoben fühlten.

Musikalisch, mit Gitarre und Orff Instrumenten, verstand sie es, ihre Kinder meisterlich 

in Szene zu setzten, und so wurde jedes Vorschulfest oder Regenbogenfest ein 

unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten. Sie plante alle Unterrichtseinheiten und 

Feste lange im Voraus, sodass sie 100% auf jede Situation vorbereitet war, dann wenn 

es drauf an kam, ruhig und bedacht zur Sache ging. Sie war ein Vorbild für die anderen 

Kolleginnen im Regenbogen-Team.

Liebe Margit, nach 27 Jahren an der DSJ hattest du es verdient, ein ruhigeres Leben 

anzustreben. Leider ging dieses viel zu schnell und so plötzlich zu Ende. Bei den 

Regenbogen-Kids werden wir dich nie vergessen. Du warst mit einer der ersten 

Kindergärtnerinnen in der Vorschule der DSJ. Du hast die mittlerweile sehr komplexe und 

große Kindergartenstruktur mit aufgebaut.

Liebe Margit Kruse, wir, die Regenbogen-Kids danken, achten, ehren und liebten dich. 

Wir werden dich immer in Erinnerung halten.
Brigitte Helmrich, Leiterin Regenbogen-Kids

Wir tragen dein Licht, 

wir tragen dein Licht,

in die Welt hinein. 

Dann wird es nicht länger,

dann wird es nicht länger, 

länger mehr dunkel sein.

Von einer Hand zur andern Hand
Geht dein Licht über unser Land.
Von einer Hand zur andern Hand
Über unser Land!

Wir tragen dein Licht, 

wir tragen dein Licht,

in die Welt hinaus. 

Und tragen es weiter,

und tragen es weiter, 

weiter von Haus zu Haus.

Von einer Hand zur andern Hand ...

Es leuchtet dein Licht, 

es leuchtet dein Licht,

in der Dunkelheit. 

Und schenkt neuen Mut,

und schenkt neuen Mut, 

Mut und Geborgenheit.

Von einer Hand zur andern Hand ...



46 47

NEUE MITARBEITER 22
Kgosi Deppe, 5b



4948

Die Deutsche Internationale Schule Johan-

nesburg feiert mit der Ankunft ihres 21. 

Schulleiters, Herrn Thomas Bachmeier, ei-

nen wichtigen Meilenstein ihrer Geschich-

te. Herr Bachmeier ist seit Ende Septem-

ber nach einigen Visumsproblemen, die 

seine Ankunft verzögerten, hier und ver-

brachte die letzte Woche der Frühlings-

ferien bereits damit, sich an sein neues 

Umfeld zu gewöhnen. 

Herr Bachmeier kommt zu einer sehr 

spannenden Zeit zu uns an die DSJ: der 

Kindergartenausbau nähert sich seinem 

Ende und die Feierlichkeiten zum 125-jäh-

rigen Jubiläum stehen vor der Tür. 

Nachfolgend ein kurzes Interview von Savo 

Ceprnich mit unserem neuen Schulleiter:

SC: Guten Tag, Herr Bachmeier, verraten 

Sie uns, woher Sie kommen?

TB: Ich bin in Ansbach, einer kleinen Stadt 

mit 40.000 Einwohnern im Norden Bay-

erns, zwischen Stuttgart und Nürnberg, 

geboren und habe dort auch die letzten 

Jahre gelebt und gearbeitet.

SC: Haben Sie Geschwister, haben Sie 

Kinder, sind Sie verheiratet? 

TB: Ich habe einen „kleinen“ Bruder, der 

inzwischen groß, aber immer noch 14 Jah-

re jünger ist als ich. Meine Ehefrau, Mirjam 

Bachmeier, ist Lehrerin für Deutsch und 

Geschichte. Insgesamt haben wir vier Kin-

der, einen Sohn von 17 Jahren und drei 

Töchter von 15, 8 und 7 Jahren. 

SC: Was sind Ihre Hobbies?

TB: Ich spiele ab und zu Gitarre, reise 

sehr gerne (meist nach Afrika) und liebe 

es, im Garten oder in meiner Holzwerk-

statt zu arbeiten.

SC: Was hat Sie nach Südafrika gezogen?

TB: Ich interessiere mich schon seit sehr 

vielen Jahren für afrikanische Länder. 

Während des Studiums war ich mehrere 

Male in Nord- und Westafrika. Mein letz-

tes Studienjahr verbrachte ich in Ostafrika 

und schrieb in Nairobi meine Diplomarbeit 

über demokratische Prozesse in Afrika. 

Von 2005 bis 2007 lebte ich in Botswa-

na und die letzten 7 Jahre besuchte ich 

mit meiner Familie mindestens ein Mal pro 

Jahr Länder im südlichen Afrika. Südafri-

ka besuchte ich 1987 das erste Mal und 

empfand es schon immer als eines der 

interessantesten Länder, weil es so viele 

verschiedene Facetten hat, sowohl was 

die Menschen und ihre Kulturen als auch 

die Natur anbelangt.

SC: Worauf freuen Sie sich am meisten hier 

an der DSJ?

TB: Ich freue mich auf die spannende Auf-

gabe, die Zukunft einer so traditionsrei-

chen und zugleich modernen Schule wie 

der DSJ mitgestalten zu dürfen. Beson-

ders interessant finde ich die Mischung 

zwischen Elementen des deutschen und 

des südafrikanischem Schulsystems.

SC: Was sind Ihre ersten Eindrücke der DSJ?

TB: Ich war sehr beeindruckt von der posi-

tiven und herzlichen Atmosphäre, mit der 

ich an der Schule aufgenommen wurde 

und mit welchem enormen Engagement 

INTERVIEW MIT UNSEREM NEUEN SCHULLEITER 
HERRN THOMAS BACHMEIER

die Mitarbeiter, Lehrkräfte und Schüler die 

zahlreichen Aktivitäten und Projekte an 

der Schule durchführen. 

SC: Haben sie einen Lieblingssport?

TB: Eigentlich nicht, aber natürlich sehe 

ich mir große Sportereignisse, wie die 

Fußball-WM im Fernsehen an, vor allem 

wenn sie in Südafrika stattfinden.

SC: Haben Sie eine Lieblingsmannschaft?

TB: Nein, doch wenn ich eine haben 

müsste, wäre es Borussia Dortmund, aber 

nur weil ich den FC Bayern nicht beson-

ders sympathisch finde.

SC: Wie sieht Ihr beruflicher Werdegang 

aus? 

TB: Im Alter von 18 Jahren habe ich das 

Abitur und anschließend eine Ausbildung 

als Versicherungskaufmann absolviert. 

Danach habe ich Wirtschaftspädagogik, 

Soziologie und Politik studiert, um dann 

als Lehrer zu arbeiten. In den Schulen hat-

te ich verschiedene Funktionen, wie zum 

Beispiel Systembetreuer, Fachbetreuer 

oder Stellvertretender Schulleiter und 

habe in verschiedenen Projekten des Mi-

nisteriums mitgearbeitet, wie zum Beispiel 

beim Aufbau einer Virtuellen Oberschule 

(www.vibos.de) oder der Einführung von 

Laptop-Klassen. Von 2005 bis 2007 war 

ich als Abteilungsleiter für EDV für das 

Erziehungsministerium in Botswana tätig. 

In den Jahren 2010 bis 2012 absolvierte 

ich den Fernstudiengang „Schulmanage-

ment“ an der Universität Kaiserslautern. 

Eigentlich wollte ich immer Köchin oder 

Konditorin werden. Aber die Liebe zur 

Literatur brachte mich schließlich zu ei-

nem Studium der Germanistik und Ge-

schichte in Freiburg im Breisgau, Berlin 

und abschließend wieder im heimischen, 

mittelfränkischen Erlangen. Bereut habe 

ich diese Entscheidung nie, da ich nach 

einem zweijährigen Volontariat bei einer 

Möbelfachzeitschrift – auch sehr interes-

sant – schließlich da landete, wo ich hin-

gehöre. Nämlich in den Schuldienst. Über 

verschiedene Stationen in Bayern landete 

ich schließlich an der Fach- und Berufs-

oberschule in Ansbach. Hier hatte ich das 

Glück, dass meine Chefs mich stets för-

derten und meine Ideen unterstützten und 

so konnte ich die bayernweit einzigartige 

Kooperation LUISE aufbauen, in der meine 

Schule in enger Zusammenarbeit mit der 

örtlichen Hochschule die Informations-

kompetenz und damit die Studierfähigkeit 

unserer Schüler nachhaltig förderte. Zu-

sätzlich leitete ich eine Arbeitsgruppe zur 

Förderung von Demokratie und Toleranz, 

in deren Rahmen jährlich Ausstellungen 

(z. B. über Rechtsradikalismus in Bayern), 

Workshops, Diskussionsveranstaltungen 

und vieles mehr veranstaltet wurden. Eine 

Kooperation mit dem Theater Ansbach 

und vielfältige Projekte zum Thema Le-

seförderung rundeten meine Tätigkeit ab. 

Ab dem Jahr 2011 wurde ich schließlich 

an das Institut für Schulqualität und Bil-

dungsforschung (ISB) mit einer halben 

Stelle abgeordnet: als eine von drei Schul-

bibliothekarischen Fachberatern in Bayern 

habe ich Schulen beim Aufbau und der 

Reorganisation von Schulbibliotheken be-

raten. Auch im Bereich Lehrerfortbildung 

organisierte ich schulinterne, regionale 

und überregionale Fortbildungen und hielt 

selbst Vorträge zum Thema Leseförde-

rung und Schulbibliotheksarbeit. Alle mei-

ne kleinen und größeren Projekte habe ich 

mit einem lachenden und einem weinen-

den Auge in gute Hände übergeben. Jetzt 

bin ich gespannt, welche neuen Heraus-

forderungen die DSJ für mich bereit hält 

und freue mich auf Leseförderung und 

politische Willensbildung unserer Schüler 

hier in Südafrika.

MIRJAM 
BACHMEIER
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In 2015, I will have the privilege of be-

ing the class teacher of Grade 5b. I will 

also be teaching several other classes 

(Grades 5 to 9) in History, Religious 

Education, German and Life Skills. I am 

eagerly looking forward to meeting my 

students and I am certain that we will 

have a rewarding year together.

After several years of studies in Germany, 

I am very happy to be back in the county 

that I have come to call “home”. When 

I first came to South Africa, I was only 

meant to stay for eleven months. South 

Africa’s warmth and hospitality took me 

by surprise and the teachers changed my 

outlook on school and life entirely. I was 

fortunate to experience that motivation is 

the one key to success – in and outside 

of school. Thus, I wish to create a learn-

ing environment that allows for individu-

Ich bin 25 Jahre alt und komme ursprüng-

lich aus dem schönen Frankenland. Auf-

gewachsen bin ich in einer Kleinstadt in 

der Nähe von Nürnberg. Nach dem Abitur 

am Herder-Gymnasium Forchheim, habe 

ich an der Friedrich-Alexander Universi-

tät Erlangen-Nürnberg Grundschullehramt 

mit dem Schwerpunkt Deutsch studiert. 

Während meines Studiums habe ich ein 

halbes Jahr als Fachlehrerin an der Deut-

schen Grundschule in Otjiwarongo, Nami-

bia unterrichtet. 2014 hat es mich dann 

auf Grund meines Partners nach Johan-

nesburg verschlagen. In meiner Freizeit 

lese ich gerne und viel, außerdem liebe 

ich das Reisen und kochen und backen. 

Ich freue mich sehr im Schuljahr 2015 als 

Klassenlehrerin der Klasse 3c an der DSJ 

arbeiten zu dürfen und bin sehr gespannt 

auf das Unterrichten an einer internationa-

len Schule.

Nun werden meine Frau, unsere drei 

Kindern und unsere Leonbergerhündin 

gemeinsam mit mir zum ersten Mal den 

afrikanischen Kontinent betreten. Wir be-

gegnen diesem Schritt mit großem Res-

pekt, aber auch mit viel Vorfreude auf die 

Menschen, Eindrücke und Aufgaben, die 

uns in Südafrika erwarten. Ich freue mich 

sehr, dass ich in den nächsten Jahren als 

Lehrer für Mathematik, Chemie und Infor-

matik an der Deutschen Internationalen 

Schule Johannesburg tätig sein kann und 

auch meine Kinder die Erfahrung sammeln 

dürfen, eine so traditionsreiche und viel-

seitige Auslandsschule zu besuchen.

Den Entschluss, Lehrer zu werden, habe 

ich schon als Schüler des Gymnasiums 

Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) gefasst. 

Mein fachliches Interesse galt damals be-

reits der Musik und der Mathematik bzw. 

MIRJAM 
EIBERT

JAN 
HADENFELDT

SUSANNA 
HARPER

ELKE 
HOFFMANN- 
SEIDEL

den Naturwissenschaften. Ich habe mich 

entschieden, meinen Interessen gerecht 

zu werden, indem ich während meiner 

Zivildienstzeit eine Ausbildung zum C-

Kirchenmusiker absolvierte und anschlie-

ßend Mathematik, Chemie und Informatik 

an der Universität in Kiel studierte, an der 

ich auch promoviert wurde. Nach einem 

kurzen Aufenthalt am Hvitfeldtska Gymna-

siet in Göteborg, bin ich seit 2006 Lehrer 

an der Gelehrtenschule, einem altsprach-

lichen Gymnasium in Kiel. An der Gelehr-

tenschule war ich unter anderem verant-

wortlich für die Begabtenförderung und 

habe die Fachschaft Informatik geleitet. 

Seit 2009 bin ich neben meiner Tätigkeit 

an der Schule an das Institut für die Pä-

dagogik der Naturwissenschaften (IPN) 

abgeordnet. Diese Zeit empfand ich als 

sehr gewinnbringend, da ich neben der 

praktischen Seite des Unterrichts mich in 

verschiedenen Projekten mit den theore-

tischen Bedingungen naturwissenschaftli-

chen Lernens beschäftigen konnte. 

Nun freue ich mich auf alles, was kommt, 

ganz besonders auf die 125-Jahr-Feier, 

die ich gleich in meinem ersten Jahr miter-

leben und -gestalten darf.

ality, joy, acceptance and growth. 

I hope that I can contribute something 

new to this school. Aside from teaching, I 

have a passion for song-writing, compos-

ing, reading and travelling. 

Vom südlichsten Zipfel Deutschlands bin 

ich nun also an der südlichsten Spitze 

Afrikas angelangt. Keine geringe Strecke, 

die man so nebenbei erledigt, auch muss-

te ich einen langen Atem haben. Hatte 

ich doch schon als Kind den Traum, ein-

mal in meinem Leben in Afrika zu leben. 

Und dass dieser Traum nun wahr wird, ist 

so unglaublich und aufregend, dass mir 

ständig der Refrain eines Liedes einfällt: 

„Zwickts mi, i glaub i dram !“ – Das ist 

österreichisch!

Aufgewachsen im Dreiländereck Deutsch-

land, Schweiz und Frankreich, habe ich 

die letzten Jahre an einem Gymnasium in 

Esslingen, einer wunderschönen mittel-

alterlichen Stadt ganz in der Nähe Stutt-

garts in Baden – Württemberg die Fächer 

Sport, Deutsch und Ethik unterrichtet. Da-

neben war ich noch Abteilungsleiterin und 
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Ich bin ab diesem Jahr bei den Regen-

tröpfchen tätig. Ich freue mich sehr auf 

meine neuen Aufgaben und bin glücklich 

ein Mitglied des Teams der Deutschen 

Internationalen Schule in Johannesburg 

zu sein. Ich bin in Neumarkt i.d. Opf 

geboren und aufgewachsen und habe 

in Nürnberg Sozialpädagogik studiert. 

2009 habe ich während meines Ne-

benjobs meinen südafrikanischen Mann 

kennengelernt. Nachdem ich mein Stu-

dium 2010 erfolgreich abgeschlossen 

hatte, ging ich für ein Volontariat bei 

Joburg Childwelfare nach Südafrika. Die 

Entscheidung, dieses Auslandsjahr in 

Südafrika durchzuführen ist vor allem 

auf meinen jetzigen Mann zurückzufüh-

ren. In Deutschland zurück hinterließ ich 

meine Eltern, meinen Bruder und meine 

Schwester, die ich immer sehr vermisse. 

MANUELA 
MOSSBURGER

die Beratungslehrerin an unserer Schule. 

Als Beratungslehrerin hatte ich mit den 

unterschiedlichsten Schul- und Lernprob-

lemen von Schülern zu tun, bot Schullauf-

bahnberatungen an oder intervenierte bei 

Mobbingfällen. 

Besonders spannend fand ich die Thea-

terarbeit an der Schule, denn ich hatte die 

Gelegenheit, den Literatur- und Theater-

kurs in der Oberstufe zu unterrichten und 

eine Theater-AG zu leiten. 

Ich bin gespannt darauf, was hier an der 

Schule möglich ist, auf welche Menschen 

ich hier treffen werde. Bei meinem kurzen 

Besuch im September des letzten Jahres 

sind mir alle mit großer Herzlichkeit und 

Offenheit begegnet.

Meine Tochter Klara und meinen Sohn Ge-

org, die beide in Deutschland studieren, 

werde ich natürlich sehr vermissen, aber 

sie werden mich oft besuchen und so wie 

ich auch, dieses wunderschöne Land ken-

nenlernen wollen.

Ich wünsche mir, dass ich hier auf Schüler 

treffe, die offen sind und bereit, Träume 

zu träumen. Vorsicht: Manchmal werden 

sie wahr!

Taking initiative has always been my aca-

demic and career focus. I have been in the 

educational field since I started my teach-

ing career in 1994 as a teacher of Math-

ematics to Grades 11 and 12 and I am pas-

sionate about teaching and learning. 

I served as Deputy Headmaster at Settlers 

Agricultural School and as senior Mathe-

matics and Physical Science teacher at Up-

lands College in White River. At Maragon 

Private Schools in Ruimsig, Johannesburg 

I fulfilled the role of Deputy Headmaster 

and then Head of High School Phase for 

seven years.

Throughout my various roles in education, 

I have always been intimately linked to re-

searching different teaching methodolo-

gies, pedagogies and the latest trends and 

Ich werde ab dem Schuljahr 2015 an der 

DSJ zusammen mit meinen Kolleginnen 

Religion unterrichten. Mit drei Stunden in 

der Woche bin ich schon seit mehreren 

Monaten als Anti-Bullying-Berater in der 

Schule tätig, so kennen mich inzwischen 

schon einige. Lernen und Lehren sind 

für mich der „Schlüssel des Erfolgs“. Als 

Diplomtheologe durfte ich besonders 

junge Menschen in ganz unterschiedli-

chen Situationen kennenlernen und sie 

ein Stück ihres Lebens begleiten. So ist 

mir mit der Zeit bewusster geworden, 

wie eng und ergänzend Familie und 

Schule zusammenarbeiten müssen, um 

eine moderne und zukunftsfähige Er-

ziehung der eigenen oder anvertrauten 

Kinder zu ermöglichen. Das Bunte des 

DSJ-Lehrerkollegiums und der Schüler 

ist etwas Besonderes und macht Lust 

DION 
KOTZE

ANTON 
MAGIN

innovations in education. My appointment 

at MaraMedia Publishing as content devel-

oper and Head of Academic Research, al-

lowed me to focus on curriculum develop-

ment. I was fortunate enough to manage a 

diverse team of authors, designers and edi-

torial staff and was able to gain expertise 

in adult training in the use of technology, 

blended learning and the flipped classroom 

environment. 

My career was continued at the University 

of Johannesburg where I was appointed 

as the First Year Experience Coordinator, 

Teaching and Learning Facilitator, and lec-

turer and assistant lecturer. These roles 

allowed for the development of learning 

material as well as interaction with both 

undergraduate and post-graduate students 

and lecturers. At the University of Johan-

nesburg’s Soweto Science Centre, I was 

privileged to develop and present teacher-

training workshops in Mathematics for the 

Department of Basic Education.

I firmly believe that children who are nur-

tured and fostered with love and care ex-

cel beyond the scope of curricula and I 

enjoy seeing them grow holistically. I have 

always measured my success as that of 

the children in my care and look forward 

to serve my colleagues, learners and their 

parents at Deutsche Internationale Schule 

Johannesburg. 

auf Neuentdeckungen der Stärken die-

ser Vielfalt. So freue ich mich auf meine 

neue Aufgabe und auf die vielen Begeg-

nungen mit euch im neuen Schuljahr. 
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Das Auslandsjahr hat sich sehr schnell 

in eine Auswanderung verändert, und 

jetzt, nach fast fünf Jahren, ist Südafrika 

eine Heimat für mich geworden. 

Im Jahre 2011 feierten wir in Mitten des 

Südafrikanischen Busches unsere Hoch-

zeit im engen Familienkreis. Etwas mehr 

als ein Jahr später durften wir unseren 

Sohn Ben in dieser wundervollen Welt 

willkommen heißen. Ben ist mittlerweile 

ein zweijähriger Lausbub der ab diesem 

Jahr auch ein Regentröpfchen sein wird. 

Von Ende 2011 bis Mitte 2014 habe ich 

ehrenamtlich für einen Notdürftigen Kin-

dergarten im Stadtzentrum von Pretoria 

gearbeitet. Dort war ich neben dem un-

terrichten der Vorschulklasse auch für 

das Fundraising und einige Administra-

tive Aufgaben zuständig. Durch die Ar-

beit in diesem sehr armen Kindergarten, 

habe ich nicht nur wertvolle Erfahrun-

gen gewonnen, sondern auch wunder-

volle Kinder kennenglernt, die mir eine 

neue Welt vor Augen führten.

Ich unterrichte ab Januar 2015 hier an 

der DSJ Deutsch als Fremdsprache. 

1975 bin ich in Johannesburg geboren. 

1993 habe ich an der DSJ Matrik ge-

macht. Ich verbrachte meine Studienjah-

re in Pietermartizburg an der University 

of Natal (jetzt UKZN), in Berkeley, Ka-

lifornien, an der GTU und in Berlin an 

der Humboldt-Universität. Ich habe auch 

schon in Windhoek, Durban und Nie-

dernberg (bei Aschaffenburg) gelebt. 

Meinen Mann, Rainer, habe ich schon in 

der Schule kennengelernt, aber geheira-

tet haben wir erst 2004. Meine Kinder 

werden ab diesem Jahr auch Schüler der 

DSJ sein.

Obwohl ich als Pfarrerin ausgebildet bin, 

freue ich mich sehr, hier an der DSJ mei-

nen „zweiten Berufsweg“ weitergehen 

zu dürfen. Ich freue mich auf die Ar-

Ich bin 36 Jahre alt und komme aus der 

Mainmetropole Frankfurt. 

Vor einigen Jahren bin ich das erste Mal 

nach Namibia gereist, habe dort ein 

Praktikum gemacht und Afrika hat mich 

in seinen Bann gezogen. Seitdem gab 

es kein anderes Urlaubsziel mehr außer 

dem südlichen Afrika, Camping wurde 

mein neues Hobby und Reiseführer mei-

ne Lieblingslektüren. Bei einer dieser 

Reisen lernte ich dann meinen südafri-

kanischen Freund kennen, so dass ich 

mich buchstäblich in Land und Leute 

verliebt hatte.

Nachdem ich das deutsche Schuljahr 

2012/2013 bereits in Johannesburg ver-

bracht habe und mich davon überzeu-

gen konnte, dass Südafrika nicht nur ein 

tolles Urlaubsland ist, sondern ich mir 

hier auch einen Alltag vorstellen kann, 

Wie so viele meiner Kollegen bin auch 

ich Altschülerin der DSJ. Ich bin in Jo-

hannesburg geboren zu deutschen El-

tern. 1986 habe ich matrikuliert und da-

nach eine Ausbildung als Kosmetikerin 

gemacht. Meine ersten zwei Berufsjah-

re habe ich in Kapstadt verbracht und 

dann als junge Frau habe ich noch ins-

gesamt zwei Jahre als Kindermädchen in 

Deutschland gelebt. Letztendlich habe 

ich mich für Südafrika entschieden und 

bin wieder in meinen Beruf eingetreten, 

indem ich bis vor einem Jahr selbststän-

dig tätig war. Nach meiner Eheschei-

dung vor einigen Jahren, habe ich be-

schlossen mich mehr mit meinem Hobby 

zu befassen, in anderen Worten mit Ko-

chen. Gesunde ausgewogene Ernährung 

ist mir sehr wichtig und das Interesse 

meiner Söhne am guten Essen und des-

sen Vorbereitung, hat mich dazu geführt 

eine Berufsänderung zu machen und 

eine kleine Kinderkochschule zu öffnen. 

Hiermit bin ich aber hauptsächlich Nach-

mittags und an den Wochenenden tätig. 

Als ich hörte das das Regenbogen-Team 

Assistentinnen suchte, war ich gleich 

begeistert und habe mich beworben. 

Somit sind meine Morgende gefüllt und 

ich habe das Privileg mit Kindern zu ar-

beiten. Meine Söhne haben die DSJ ver-

lassen, aber dafür kehre ich zurück. Ich 

assistiere Frau Berger in der Vorschule 

und freue mich auf unsere gemeinsa-

me Arbeit und ein Teil des Regenbogen 

Teams zu sein.

CLAUDIA
NOLTE-SCHAMM

ALEXA
SCHAUN

ERLA
ROGOTZKI

beit an der DSJ, auf die Schüler, auf die 

Kollegen und auf Möglichkeiten, meine 

lehramtlichen Fähigkeiten zu erproben 

und zu vertiefen. Hoffentlich wird mein 

Unterricht sowohl den Schülern als auch 

mir Spaß bringen und zur Erweiterung 

unserer aller Horizonte beitragen. Ich 

bin davon überzeugt, dass Schule nicht 

nur Wissen vermitteln soll, sondern auch 

jungen Menschen helfen soll, ihren Le-

bensweg auf guter Bahn zu beginnen. 

Schule soll Menschen nicht nur geistig 

fördern, sondern soll auch dazu führen, 

dass sie gesellschaftlich, emotionell und 

geistlich reifer werden. Als Lehrerin will 

ich meine Schüler gern ein kleines Stück 

auf diesem Weg zur ganzheitlichen Reife 

(mit)leiten und begleiten.
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Es ist eine große Freude mich als neue 

Assistentin in der Regentröpfchen Grup-

pe bei Ihnen vorstellen zu dürfen.

Geboren und aufgewachsen bin ich in 

der Grenzstadt Kehl am Rhein (Grenze 

zu Strassbourg in Frankreich).

Mit 19 Jahren habe ich meinen heutigen 

Mann, einen Südafrikaner, in Kehl ken-

nengelernt.

Kurz danach zogen wir gemeinsam 

nach Rottweil, im Schwarzwald, wo ich 

meine Lehre als Frisörin erfolgreich ab-

geschlossen habe. In den folgenden 

10 Jahren habe ich nicht nur fließend 

Schwäbisch gelernt, sondern nahm auch 

an umfangreichen Fortbildungen teil und 

arbeitete als Stylisten bei namhaften 

Haarsalons in Stuttgart.

In 2004 war es dann soweit, wir zogen 

nach Johannesburg wo ich die Chance 

GÜLAY
SCOTT

habe ich Ende 2014 meine 7 Sachen in 

Frankfurt gepackt um nun endgültig in 

Johannesburg zu leben. 

In Frankfurt war die Schule mit dem För-

derschwerpunkt Hören in den vergange-

nen neun Jahren meine berufliche Hei-

mat. Jetzt freue ich mich darauf, an der 

DSJ eine neue 1. Klasse zu übernehmen 

und nun erstmals deutsch im Unterricht 

zu sprechen. 

Nachdem ich während meines letzten 

Aufenthaltes in Johannesburg an einer 

kleinen südafrikanischen Privatschule 

gearbeitet habe, bin ich nun gespannt, 

wie das Schulleben einer deutschen 

Schule in Südafrika aussieht, und da ich 

von Natur aus gerne im Team arbeite, 

freue ich mich auf die Zusammenarbeit 

und den Austausch mit meinen neuen 

Kollegen. 

In meiner Freizeit war ich in Deutsch-

land gerne joggen, habe Basketball ge-

spielt und Zeit mit meiner Familie und 

Freunden verbracht. In Johannesburg 

trifft man mich am späten Nachmittag 

häufig beim Spaziergang mit unserem 

Hund im Park. 

genutzt habe meinen eigenen Salon zu 

öffnen. Mein Salon habe ich ebenfalls 

10 Jahre lang erfolgreich betrieben und 

habe in diesem Zeitraum zwei wunder-

volle Kinder auf die Welt gebracht. Einen 

Sohn und eine Tochter. Beide sind Schü-

ler an der DSJ.

Ich nehme meine Mutterrolle sehr ernst 

und meine Leidenschaft für Kinder 

wächst ständig. Als mir in 2014 die 

Möglichkeit geboten wurde an der DSJ 

als Assistentin zu arbeiten musste ich 

nicht lange überlegen und nahm das 

Angebot dankend an.

Die zusammen Arbeit mit verschiedenen 

Menschen und Kulturen hat mir schon 

immer viel Freude bereitet und genau 

das kann die DSJ bieten. Ich bin sehr auf 

die Herausforderungen im kommenden 

Jahr gespannt und freue mich auf Sie 

und Ihre Kinder. Ich bin mir sicher das 

wir gemeinsam viel lernen und sehr viel 

Spaß haben werden.

JENNIFER 
WILKINS

I am very excited to have the opportu-

nity to teach at the DSJ. I have been in 

education for six years in which time I 

have taught at a large public school as 

well as an IEB school. Most recently I 

taught matric rewrite candidates which 

was very rewarding. On Saturdays I 

teach English to learners in a sponsored 

programme. I will be teaching English 

and T.G. at the DSJ. I have taught Eng-

lish for many years and thoroughly enjoy 

it but this will be my first opportunity 

to teach my ultimate passion with T.G. I 

hope my love of hand crafting is conta-

gious and that my learners can benefit 

from the skills I impart and use them to 

fill the world with beautiful things. As 

well as a love of crafting I have a pas-

sion for literature and believe that books 

and poetry are essential to the well be-

ing of one‘s soul. They provide escape, 

promote imagination and encourage 

critical thinking. In my spare time I en-

joy crafting, making novelty cakes and I 

have my own craft blog. On weekends I 

spend time with my family and friends. 

I am a devoted mom to a beautiful little 

boy, who I hope, like me, will enjoy many 

years at the DSJ.
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Liebe Einweihungsgäste, liebe Freunde, 

liebes Regenbogen-Team!

Ich freue mich sehr, Sie heute bei den Re-

genbogen-Kids begrüßen zu dürfen.

Der Anlass ist ja heute schon mehrmals 

besprochen worden und obwohl ich nicht 

alles wiederholen möchte, gibt es doch 

Momente, die ich heute mit Ihnen teilen 

möchte. 

Vor mehr als zwei Jahren fielen die ersten 

Ideen und Gedanken um den Kindergarten 

auszubauen und vor allem den Bereich 

der Aller jüngsten auf vier Klassen zu er-

weitern. Ziel war es, die Basis der Deut-

schen Schule von ganz unten stabil zu 

beginnen, die deutsche Sprache zu stär-

ken und die Kinder vierzügig in die Grund-

schule zu schicken. Kinder, deren Ziel es 

ist, das Deutsche Abitur zu erreichen. Aus 

den ersten Gedanken wurden Konzepte, 

dann Pläne und endlich, im September 

2013, konnte der Bau beginnen. Der Re-

gen, die Behörden, verschiedene Streiks 

im Baugewerbe und schlussendlich wie-

der Regen ließen den Bau am Anfang sehr 

schleppend beginnen.

Für die Kinder war es eine sehr aufre-

gende Phase, denn dieses Mal waren sie 

hautnah in der Nähe der Bauarbeiten.

Pause um Pause standen die Kinder an den 

Fenstern und Glastüren um dem Schau-

felbagger zuzusehen, wie er eine Ladung 

Erde nach der anderen aus der Erde hob. 

Sie fanden es auch gar nicht störend, dass 

der Bagger beim Rückwärtsfahren immer 

ein sehr lautes „piep, piep, piep“ von sich 

gab. Meine Kollegen hatten zu dieser Ge-

räuschkulisse ganz andere Meinungen, 

und ich weiß nicht, wie oft ich gefragt 

wurde, ob man diesen fürchterlichen Ton 

nicht abschalten konnte. Aber auch diese 

Phase ging bald vorüber und höchstwahr-

scheinlich haben die meisten von euch 

das auch schon vergessen.

Wann immer es möglich war, haben wir 

die Kinder bis an die Bauarbeiten heran-

geführt. Zum Beispiel als ein großer Boh-

rer die Löcher für die Stützpfosten bohren 

musste oder 20 Zementmischmaschinen 

an einem Morgen, einer nach dem ande-

ren auf den Parkplatz fuhr, seine Ladung in 

einen Trichter goss, der dann über einen 

langen Schlauch an die richtige Stelle für 

die Fundamente gepumpt wurde. Für die 

meisten Kinder war es das erste Mal, dass 

sie so etwas überhaupt gesehen haben.

Ja, die Kinder haben immer unterschied-

liche Sachen gesehen und hatten ganz 

unterschiedliche Anschauungsweisen. Ich 

muss da ganz besonders an einen Mor-

gen denken, als eine Gruppe Kindergar-

tenkinder einem sehr beweglichen kleinen 

Kippfahrzeug zusahen. Die Jungs kamen 

aus dem Staunen nicht heraus, wie das 

Fahrzeug sich so einfach auf der Stelle um 

360 Grad drehen konnte. Sie knieten sich 

nieder, um auch unter das Fahrzeug zu 

sehen. Sie waren durch und durch faszi-

niert. Anschließend kam eine Gruppe mit 

überwiegend Mädchen, manche drehten 

gleich um, da ihnen die Abgase zu sehr 

in die Nase stiegen. Andere schauten aus 

sicherer Distanz weiter zu und meinten 

dann:“ Hast du gesehen, der Baggerfah-

rer trägt aber einen coolen Ohrring“ 

Sehr oft standen die Kinder aus dem Kin-

dergarten auch am Fenster und beobach-

ten den Bau. Dann konnte man hören: Du 

Lea, ich habe deinen Vater wieder gese-

hen, er spricht mit den Bauarbeitern und 

schaut sich alles an.“ 

„Lieber Günther, ich möchte mich bei dir 

bedanken für die wunderbare, konstruk-

tiver Zusammenarbeit, dein Verständnis 

für unsere Anliegen und die wunderbare 

Art und Weise, wie du diese Ideen umge-

setzt und in den Neubau einbezogen hast. 

Vielen herzlichen Dank. Du hast ein wun-

derbares Gebäude für alle zukünftigen  

Regentröpfchen entworfen.“

I also would like to thank the building 

company, Acacia Construction, especially 

Dave and Gordon, for the very professi-

onal way that you dealt with the existing 

building, our little children; always making 

sure that they were safe and in no danger. 

Thank you very much.

Es gibt viele Menschen, bei denen ich 

mich gerne bedanken möchte. Diese Liste 

ist aber sehr lang. Insbesondere möch-

te ich mich bei der Schulleitung und der 

Verwaltung für ihre Unterstützung und 

ihr Vertrauen in dieser Sache bedanken. 

Auch dem Vorstand gilt unser Dank, denn 

sie mussten über das Risiko und die Kos-

ten des Baus entscheiden und schluss-

endlich den Bau genehmigen. Vor vielen 

Jahren hatten wir das Motto an der Schu-

le, Qualität von Anfang an. Mit diesem mo-

dernen, kindgerechtem Kindergarten, der 

ein Zuhause außerhalb des Elternhauses 

für die Kinder geworden ist, werden wir 

dem Motto gerecht.

Als letztes möchte ich mich bei meinem 

Team, bei meinen Regenbogen-Kolle-

ginnen bedanken für ihre Ausdauer, das 

Durchhaltevermögen bei den vielen Stö-

rungen, ihre Geduld aber auch ihre immer 

vorhandene Unterstützung bedanken. Ihr 

seid einfach toll und ich freue mich, ein 

Teil von so einem Team zu sein.

Ja, liebe Gäste, was wir hier heute eröff-

nen ist ein Lernparadies für Kinder vom 

ersten Lebensjahr bis hin zum Abitur. Für 

viele Kinder ist und wird es „die Schule 

fürs Leben.“

Vielen Dank!

Brigitte Helmrich

EINWEIHUNG DER NEUEN REGENBOGEN-KIDS-GEBÄUDE
31. Oktober 2014
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Vielmals bedanke ich mich für die Einla-

dung, in dieser Assembly mit Schülern, 

Mitgliedern des Kollegiums und des Vor-

stands, Eltern und Gästen das 25jährige 

Jubiläum der neuen Sekundarstufe an 

der Deutschen Schule Johannesburg zu 

begehen. Meine Frau und ich sind sehr 

gern gekommen, um zu diesem Jubiläum 

zu gratulieren. Ganz besonders gratulie-

re ich Euch, den Schülern, die in diesem 

Schulzweig unterrichtet werden. Ihr könnt 

stolz darauf sein, dass ihr in den Genuss 

dieses Bildungsangebots kommt. Und die 

Schule kann stolz darauf sein, dass sie 

damit einen wichtigen Beitrag zum in-

tegrativen Bildungsangebot in Südafrika 

leistet.

I congratulate especially those learners 

who profit from the opportunities for 

education, for personal development and 

achievement in this school. And I express 

my respect and my recognition to the 

school itself, to its headmaster, its staff 

and its board for taking and continuing 

the initiative that integrates learners from 

different cultural and social backgrounds 

in this excellent school. I acknowledge 

especially that all who graduate from 

this school can speak and understand 

German – either as mother tongue or 

as foreign language. And therefore I can 

continue my remarks in German.

1. 
Wir sind heute nicht zum ersten Mal hier. 

Schon vor zwei Jahren haben wir auf Ein-

ladung von Ursula von Lüdinghausen der 

Schule einen Besuch abgestattet. Meine 

Frau, die Lehrerin ist, war daran ganz be-

sonders interessiert; aber auch ich war 

gespannt darauf, was uns erwarten wür-

de.

Es war an einem Samstagvormittag. 

Schon beim Ankommen sahen wir die 

Schüler des vierten Schuljahrs aus Sowe-

to, die sich durch den Samstagunterricht 

darauf vorbereiteten, im fünften Schul-

jahr in die neue Sekundarstufe der DSJ 

aufgenommen zu werden. Heute sind 

einige von denen dabei, die wir damals 

sahen, wie sie aufgeregt und gespannt 

Zugang zu einer fremden Welt fanden. 

Inzwischen gehört ihr zu dieser Schule – 

und sie ist euch schon längst vertraut. An 

einer deutschen Schule lernt ihr Deutsch 

als Fremdsprache und könnt sogar einer 

deutschen Rede folgen.

Auf dem großzügigen Gelände der Schu-

le sahen wir auch die Spitzensportler, die 

am Samstag trainierten und Wettkämpfe 

bestritten. Komplizierte Sportarten wie 

Speerwurf wurden dabei ausgeübt; ich 

staunte, was in diesem Schwerpunktbe-

reich der DSJ alles geleistet wird und mit 

wie viel Begeisterung die Schüler bei der 

Sache waren. Begeistert waren wir auch. 

Wir dachten: Wie gut, dass diese Schule 

nicht nur für Schüler deutscher Mutter-

sprache zugänglich ist. Die Verantwortli-

chen können stolz auf ein Bildungsange-

bot für Kinder und Jugendliche aus mehr 

als 27 Nationen sein. Ganz besonders 

können sie mit Stolz auf die Zusammen-

arbeit mit der Makhubo Primary School in 

Soweto schauen. Denn damit haben Sie 

ein Modell geschaffen, von dem ich wün-

schen möchte, dass es an vielen Orten 

übernommen wird.

Seit 25 Jahren besteht dieses Modell. Es 

ist schon längst erwachsen geworden. 

Ich frage mich, wie lange sie noch „neue 

Sekundarstufe“ heißt?. Mein Vorschlag 

wäre: Integrierte Sekundarstufe.

2.
Wir kommen aus Berlin. Aus Berlin, von 

der Berliner Missionsgesellschaft näm-

lich, kam auch der Gründer der Schule 

Hermann Kuschke, dem im Eingang der 

Schule eine Erinnerungstafel gewidmet 

ist. Allerdings hatte er am Anfang nur 

einen einzigen Schüler; und es dauerte 

geraume Zeit, bis die Zahl der Schüler 

auf drei angewachsen war. Das ist we-

der für den Lehrer noch für die Schüler 

angenehm: Wenn ein Schüler die Ant-

wort nicht weiß, kann der Lehrer nicht 

auf andere Schüler ausweichen; und kein 

Schüler kann sich eine „Auszeit“ leisten, 

weil er in jedem Augenblick aufgerufen 

werden kann. So war es für alle Beteilig-

ten gut, dass die Zahl der Schüler nach 

einiger Zeit deutlich zunahm.

Damals wurde eine Schule für die deut-

sche Sprachgruppe gegründet. Sie wand-

te sich vor allem an Familien deutscher 

Herkunft, die sich auf Dauer in Südafrika 

niedergelassen hatten, aber die Verbin-

dung zur deutschen Sprache und Kultur 

aufrechterhalten wollten. Später wurde 

die Schule für die Familien deutscher 

Experten wichtig, die auf Zeit in Johan-

nesburg lebten und deren Kinder den 

Anschluss an das deutsche Schulwesen 

nicht verlieren sollten. Deshalb musste 

die Schule immer auf das deutsche und 

das südafrikanische Schulsystem zu-

gleich Rücksicht nehmen.

Der in meinen Augen entscheidende 

Durchbruch wurde seit den siebziger 

Jahren vorbereitet und vor 25 Jahren, im 

Jahr 1989, vollzogen: der Schritt zur Be-

gegnungsschule, zur integrativen Schule. 

Das geschah noch vor dem Ende der 

Apartheid. Offiziell galt in jenen Jahren 

noch immer der aus dem Jahr 1953 

stammende Bantu bzw. Black Education 

Act, der für die verschiedenen ethni-

schen Gruppen getrennte Schulen und 

getrennte Schulsysteme vorsah. Zwar er-

höhte die südafrikanische Regierung im 

Lauf der Jahre die Aufwendungen für die 

Schulen der „Schwarzen“ und der „Farbi-

gen“. Doch die demographische Entwick-

lung war stärker; deshalb kam es faktisch 

nicht zu einer durchgreifenden Verbes-

serung der Bildungschancen für diese 

Bevölkerungsgruppen – und damit für 

die Mehrheit der südafrikanischen Kinder 

und Jugendlichen. Es herrschte vielmehr 

eine massive Bildungsungerechtigkeit; 

sie ist aber einer der stärksten Eingriffe 

in die Würde und die Rechte von Kindern 

und Jugendlichen. Denn Bildungsunge-

rechtigkeit hat Auswirkungen auf die gan-

ze Lebensgeschichte eines Menschen. 

Bildung ist der entscheidende Hebel, 

um Armut zu überwinden und eine faire 

Teilhabe am Leben der Gesellschaft zu 

ermöglichen.

Ich habe schon in der Zeit der Apartheid 

Südafrika besucht und dabei immer ver-

sucht, auch die Folgen der „getrennten 

Entwicklung“ wahrzunehmen. Ich gehör-

te zu den ersten Deutschen, die nicht 

nur Townships „besichtigt“ haben. Viel-

mehr habe ich mehrere Tage und Näch-

te in einer Township gewohnt und das 

Leben mit den Bewohnern der Township 

geteilt; es war Mamelodi bei Pretoria, 

das heute zu Tshwane gehört. Ich weiß 

auch, wie groß die Klassen waren, die in 

den Townships unterrichtet wurden. Auf 

die Motivation der Lehrkräfte wirkten 

sich die Schulbedingungen oft ebenso 

nachteilig aus wie auf die Lernbereit-

schaft der Schüler. Ich weiß deshalb, 

wie schwer der Weg aus der Apartheid 

war. Die „getrennte Entwicklung“ wirkt 

bis heute nach. Die Folgen der damali-

gen Ungerechtigkeit zeigen sich bis zum 

heutigen Tag – in nach wie vor getrenn-

ten Wohngebieten und deshalb auch 

häufig in getrennten Schulen mit sehr 

unterschiedlichen Bildungsangeboten 

und Bildungschancen.

Mit der vorläufigen Verfassung von 

1994 und dem Amtsantritt von Nelson 

Mandela als Präsident Südafrikas am 10. 

Mai 1994 begann die Ära eines gemein-

samen Bildungswesens; denn die ge-

trennte Entwicklung ist mit der gleichen 

Würde und den gleichen Rechten jedes 

Menschen unvereinbar. Die südafrikani-

sche Verfassung von 1996 ist gerade in 

der Weise, in der sie Staat und Gesell-

schaft auf die Menschenrechte und den 

25 Jahre Neue Sekundarstufe

GLEICHE BILDUNGSCHANCEN SICHERN
Rede von Bischof Wolfgang Huber am 30. Januar 2014

25 Jahre Neue Sekundarstufe
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Respekt vor der Würde jeder mensch-

lichen Person verpflichtet, vorbildhaft 

für die ganze Welt. Dieser gewaltige 

Fortschritt, der auf gewaltfreiem Weg 

erreicht wurde, ist für alle Zeiten mit 

der Person Nelson Mandelas verbun-

den. Deshalb trauerte die ganze Welt, 

als Präsident Mandela am 5. Dezember 

2013 starb. In aller Welt verehren die 

Menschen den Madiba so, wie er auch in 

Südafrika verehrt wird: als einen großen 

Vorkämpfer für die gleiche Würde aller 

Menschen. Weil er davon überzeugt 

war, dass auch seine Gegner gemäß ih-

rer unantastbaren Würde zu behandeln 

waren, konnte er so überzeugend für 

die Versöhnung der bis dahin getrenn-

ten und verfeindeten Bevölkerungsgrup-

pen in Südafrika eintreten. Darin ist er 

ein unvergessliches Vorbild für uns alle. 

Deshalb widme ich diese Rede in gro-

ßer Dankbarkeit der Erinnerung an Prä-

sident Mandela. Ich bin sicher: diese 

Erinnerung wird nie verblassen. Und wer 

das große Glück hatte, ihm einmal per-

sönlich zu begegnen und ihm die Hand 

zu geben, wie es meiner Frau und mir 

widerfuhr, wird dies ein Leben lang nie 

vergessen.

Die gleiche Würde jedes Menschen zu 

achten, ist in keinem Feld wichtiger als 

im Feld der Bildung. Jedes Kind hat das 

gleiche Recht, seine Begabungen zu ent-

falten. Und es ist unsere gemeinsame 

Pflicht, keine und keinen verloren zu ge-

ben. Jeder Mensch soll vielmehr die Chan-

ce haben, einen eigenständigen Weg zu 

einem verantwortlichen Leben zu finden. 

Dafür steht die Deutsche Schule Johan-

nesburg; zeichenhaft wird das an der 

neuen Sekundarstufe deutlich. Selbst-

bewusst geht diese Schule deshalb auf 

ihr 125jähriges Jubiläum im kommenden 

Jahr zu; sie wird dabei, so hoffe ich, ihren 

Charakter als Begegnungsschule und als 

integrative Schule noch verstärken.

3.
Mit drei Wünschen für die Deutsche 

Schule Johannesburg auf dem Weg zu ih-

rem 125jährigen Jubiläum will ich schlie-

ßen.

Nicht nur Kenntnisse, sondern Orientie-

rung vermitteln. Wir lernen nicht für die 

Schule, sondern für das Leben. Das ist 

ein alter, nach wie vor richtiger Satz. Es 

gibt einen anderen Satz, der ebenso rich-

tig ist: In der Schule werden nicht Fächer 

unterrichtet, sondern Menschen – not 

subjects, but persons. Deshalb kommt es 

nicht nur darauf an, Kenntnisse zu ver-

mitteln, sondern Orientierung zu finden 

– und dies in der Vielzahl von Sprachen, 

Kulturen und Religionen, die insbesonde-

re seit der Einführung der neuen Sekun-

darstufe auch in der Deutschen Schule 

Johannesburg präsent sind. Ich wünsche 

der Schule, dass diese Aufgabe künftig 

im Schulleben und in den Curricula ge-

nauso viel Raum hat wie die Exzellenz 

in Mathematik, den Sprachen oder dem 

Sport.

Gleiche Bildungschancen sichern. Ich 

wünsche der Schule ebenso, dass sie 

auch weiterhin, ja verstärkt einen über-

zeugenden Beitrag zu den gleichen Bil-

dungschancen für Kinder unterschiedli-

cher Herkunft leistet. Südafrika hat darin 

nach wie vor einen großen Nachholbe-

darf. Denn faktisch sind die Bildungs-

chancen nach wie vor sehr unterschied-

lich verteilt. Der National Development 

Plan für Südafrika kennzeichnet die Bil-

dungsungerechtigkeit als eine der größ-

ten Herausforderungen dieses Landes. 

Dem entgegenzuwirken, ist eine große 

politische Aufgabe. Aber jede Schule 

muss sich für ihren eigenen Bereich auch 

selbst dieser Aufgabe stellen. Und Schü-

ler müssen die Möglichkeiten nutzen, die 

ihnen eine Schule wie die DSJ bietet, und 

zum Einsatz ihrer Begabungen und Kräf-

te bereit sein.

Sich an Vorbildern orientieren und selbst 

zum Vorbild werden. Es gibt schon Vorbil-

der, an denen Schüler, die jetzt die neue 

Sekundarstufe besuchen, sich orientie-

ren können. Manche Vorbilder dieser Art 

haben wir schon vor zwei Jahren auf dem 

Schulgelände getroffen; inzwischen sind 

weitere hinzugekommen. Sie haben die 

Chancen genutzt, die mit dieser Schule 

verbunden sind. Sie haben ihre Schulzeit 

erfolgreich beendet und ein Hochschul-

studium angeschlossen. Manche können 

sogar im Ausland studieren und werden 

hoffentlich mit neuen Einsichten und Er-

fahrungen in ihre Heimat zurückkehren. 

So gehen sie den Weg von Soweto über 

die DSJ an die Universität und in verant-

wortliche Aufgaben für dieses Land. Sie 

werden zu Vorbildern, die zu einer gu-

ten Zukunft Südafrikas beitragen. Dass 

die Deutsche Schule Johannesburg viele 

solche Vorbilder hervorbringt, ist meine 

Hoffnung.

Dem Land Südafrika selbst wünsche ich 

mit den Worten seiner Nationalhymne: 

Nkosi Sikelel’ i Afrika.

25 Jahre Neue Sekundarstufe 25 Jahre Neue Sekundarstufe

Wer für sich in Anspruch nimmt, mündig zu sein, 
ist zur Unruhe verpflichtet.

Siegfried Lenz
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SCHRIFTSTELLERIN FELICITAS HOPPE AN DER DSJ
Es war eine Ehre für unsere Schule, am 11. September 2014 die deutsche Autorin 

Felicitas Hoppe an er DSJ begrüßen zu dürfen. Sie las für die Schüler der 10.-12. Klassen 

aus ihrem Buch „Iwein Löwenritter”, für das sie 2012 den Georg-Büchner-Preis, die 

höchste literarische Auszeichnung Deutschlands, erhalten hat. Ausgehend vom Anfang 

des Buches, in dem Iwein sich an Arthus‘ Hof langweilt und auszieht, um Abenteuer zu 

erleben und Ehre zu erlangen, kam Felicitas Hoppe sehr schnell mit den Schülern zu 

einem intensiven Austausch über die Frage, was denn Abenteuer für die Schüler sind und 

ob sie schon welche erlebt haben. Es schlossen sich weitere Kapitel aus dem Buch an 

und viele interessierte Fragen der Schüler, betreffend den Beruf der Schriftstellerin, die 

Entstehung eines Buches, die Frage nach alternativen Berufen und Inspirationsquellen 

für einen Schriftsteller. Die 80 Minuten waren äußerst kurzweilig und die Schüler der DSJ 

haben bei Frau Hoppe, die erst am Tag zuvor in Südafrika gelandet war, einen ersten, 

sehr positiven Eindruck hinterlassen. Wir danken dem Goethe-Institut, das von Frau 

Kirstin Mbohwa-Pagels vertreten wurde, herzlich für die Organisation dieser Lesereise 

und die Möglichkeit, diese bedeutende deutsche Autorin an unsere Schule zu holen und 

unseren Schülern somit ein Stück zeitgenössische deutsche Literatur zu vermitteln!

Ulrike Magin, HoD DaF

„ALS WENN EIN HUBSCHRAUBER  
ÜBER DIE DSJ FLÖGE“
Erdbeben erschüttert Johannesburg
Am Dienstag, den 5. August um genau 12.22 Uhr erschütterte ein Erdbeben die DSJ. 

Physiklehrer Joachim Dehn befand sich gerade im Lehrer-Computerraum und beschrieb 

das Beben als „starke Vibration, so als wenn ein Hubschrauber über die DSJ flöge“. Das 

Beben dauerte seiner Schätzung nach etwa eine halbe Minute. An der DSJ wurde zum Glück 

niemand verletzt. Es wurden auch keine Sachschäden festgestellt. In einigen Johannesburger 

Häusern dagegen fielen Bilder von der Wand, in Pretoria stürzten Fernseher um. Es gab Risse 

im Putz und Türrahmen verzogen sich. Ein 31jähriger Obdachloser starb, als eine Mauer 

zusammenstürzte und ihn unter sich begrub. 34 Minenarbeiter wurden durch das Erdbeben 

verletzt und mehr als 400 Häuser, vor allem in der Nordwestprovinz wurden zerstört.

Jof McLean aus Douglasdale, Johannesburg, berichtete, dass sein Hund das nahende 

Beben etwa zehn Sekunden vor ihm wahrnahm. „Ich war gerade am Streichen. Der Hund 

lag oben auf der Treppe. Plötzlich sprang er auf und rannte mit eingeklemmtem Schwanz 

die Treppe hinunter. Er hat das Beben vor uns gespürt.”

Nach Angaben von Michelle Grobbelaar, Leiterin der seismologischen Abteilung des Council 

for Geoscience, sei es schwierig, den genauen Grund für das Erdbeben festzustellen, da 

sich das Epizentrum in einer Bergbauregion befand. „Wir können nicht sagen, ob es ein 

Naturereignis war oder ob es durch Bergbau verursacht wurde, da wir nicht genug über die 

seismische Geschichte der Region vor Beginn des Bergbaus wissen.“ Grobbelaar beschrieb 

das Beben als “quite a big event”.

In den meisten Berichten wurde die Stärke des Bebens mit 5,3 auf der Richter-Skala 

angegeben. Nach Angaben des US Geological Survey erreichte es sogar eine Stärke von 5,4.

Das Epizentrum befand sich etwa 3 km südöstlich von Orkney in der North-West Provinz, 

ca. 170 km südwestlich von Johannesburg. Das Beben war noch bis Botswana und 

Durban spürbar.
Michael Schaaf



6968

KUNSTAUSSTELLUNG

68

Talitha Tasker, 11b Katja Eckstein, 10a

Shalom Muula, 5a

Amukelani Mandlazi, 9a Nina Ridsdale, 7c

Kenosi Kwapeng, 9aKgosi Deppe, 5b

Rebecca Rohmann, 5d Jessica Neff, 6c

Refiloe Mogotsi, 7aKelly-Anne Maclachlan, 11c

Leonidas Karamanof, 11aZaakirah Kay, 11c Melissa Nägele, 10b

Moki von Eisenhart, 10b
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FASZINATION UND SPANNUNG PUR
Am 4. Dezember 2014 kam Boris Pfeiffer, ein bekannter deutscher Jugendautor, an die DSJ um eine Lesung zu veranstalten.

Von 9:30 bis 11 Uhr fand die Lesung der 7. Klassen in der Aula statt, danach folgten die Sechstklässler. Herr Pfeiffer wollte uns mit seiner 

Vorstellung der Bücher für diese begeistern und uns dazu motivieren, sie zu lesen. Er hat uns aus dem Buch „Die 3 Fragezeichen-Kids: 

In letzter Sekunde” vorgelesen und durch Fragen an das Publikum die ganze Vorstellung noch spannender gemacht, als sie schon war.

Am Ende durften die Schüler Fragen rund um Herrn Pfeiffer, seine Bücher und seine Arbeit stellen. Seine Antworten gaben uns einen 

guten Einblick in das Leben eines Autors. Das Publikum genoss diese Lesung sehr, da er es geschafft hatte, die Schüler in seinen Bann 

zu ziehen und alle zu faszinieren. 

Zum Schluss bekamen alle ein Autogramm geschenkt. 
Sarah Nickels und Katarina Mitchley, 7c

VEREINT IN MUSIK
Konzertabend der Sekundarstufe 2014
Unter dem Motto „Vereint in Musik“ zeigten die Schüler der fünften bis elften Klassen auch 

dieses Jahr wieder, welches musikalische Talent in ihnen steckt. Ein buntes Programm, 

teils dem schulischen Musikunterricht entsprungen, teils privatem Instrumentalunterricht 

und teils den an der Schule angebotenen AGs, begeisterte das Publikum. 

Ob die Soloinstrumentalisten, der Marimba-Neigungsbereich, die Hip Hop Tänzer, der 

Chor oder die Klassenperformances: Bei allen Teilnehmern des Konzerts wurde deutlich, 

dass das gemeinsame Bühnenprodukt, vereint in Musik, als ein wichtiger Beitrag 

zum Schulleben angesehen wird. Entsprechend wurde im Vorfeld intensiv geübt, eine 

begeisternde Qualität gezeigt und ein wohlverdienter Applaus empfangen.

Viola Ziegler

Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt 
werden, kannst du etwas Schönes bauen.

Erich Kästner
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Oben:  Frau Rösch, Jaquim Parusel, Frau Koch, Emma Kleyenstüber, Angelina Radusin, Frau Jacobs, Jemma-Eva Ally, 
Hannah Hornberger-White, Frau Heffernan

Mitte:  Tarini Padayache, Jessica Queisser, Charlotte Schmid, Kirsten Kiwekete, Morgan Tyler, Zayn Kajee, Michael Steger
Vorne:  Nikhil Klüsener, Liliana Mohr, Oscar Arnautovic, Axel Richter, Angus Poppmeier, Alexander Mitev
Es fehlt:  Hugo Ehlers

Regentröpfchen 1 –  
Frau Marianna Koch, Frau Gertrud Rösch,  

Frau Sandra Jacobs, Frau Christina Heffernan

Regentröpfchen 2 –  
Frau Ines Eulitz, Frau Sandra Jacobs,  

Frau Maike Laing

Oben:  Frau Eulitz, William Endres, Nina Murphy, Frau Jacobs, Adam Ragovan, Frau Laing, Mia van Niekerk, Fynn Hattingh
Mitte:  Torben Rudolph, Amelie Menden, Alina Möhr, Bianca Meyer, Barrett Flinner, Leandre Briel, Amir Otto
Vorne:  Patrick Bradfield, Thomas Schaffrath, Alexea Gräf, Mika Malan, Layla Lace, Bianca Schamm
Es fehlen:  Tatum Kock, Victoria Wessels
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Oben:  Oliver Vermeulen, Savannah De Ruig, Sebastian Gründel, Frau Meid, Hope Mayer, Lucia Schaefer, Austen Fischer
Mitte:  Alek Wagner, Luca-Miha Pfitzinger, Sebastian Francis, Anais Smith-Wolters, Frau Debus, Frau Gilissen,  

Lev Marengo, Thando Seleme, Joachim Endres
Vorne:  Caterina Hesemann, Mira Globisch, Riley Schwegler, Alexander Orsmond, Gabriel Khwezi Maier, Rafael Ziegler, 

Luna Drewes

Regentröpfchen 4 –  
Frau Carmen Debus, Frau Julia Meid,  

Frau Stefanie Gilissen

Oben:  Mia Okuka, Nina Fröhlich, Frau Markovic, Frau Galbraith, Katja Fesenmeier, Hagen Oellermann
Obere Mitte:  Adrian Dehn, Sofia Rosa, Erik Govender, Zayd Abba, Sashin Nagor, Hanna Bobat, Liana Wales
Untere Mitte:  Louca van Zyl, Celia Gonzalez Aparicio, Lukas Huesmann 
Vorne:  Thomas Dankelmann, Alexandra Tyler, Frau Urban, Lilli Magnus, Maira Kajee

Regentröpfchen 3 –  
Frau Vanessa Urban, Frau Andrea Galbraith,  

Frau Claudia Markovic
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Oben:  Luca Mueller, Tayten Wales, Stella De Kock, Matthew Venter, Wian Mittendorf, Vivienne Beauzec, Chloe Braun
Mitte:  Charlotte Hesemann, Yasmeen Wali, Noah Friedrich, Frau De Villiers, Frau Arnautovic, Itumeleng Posch, Lilli 

Glaubitz, Hannah Banach
Vorne:  Torben Urlberger, Ivy Gilissen, Matilda Stelzhammer, Nadia Mellado-Hiltebrand, Ayla Scott, Emi Laing
Es fehlen:  Maximilian Malan, Maria Erhard

Kindergarten 0B –  
Frau Nina De Villiers, Frau Doreen Arnautovic

Oben:  Nicholas Heinrich, Rafael Maier, Maximilian Biermann, Reinhardt Mohr, Andrew Thorndike, Claudia Wagner, 
Angelique Briel, Emma van Niekerk

Mitte:  Kerstin Odendahl, Theresa Popken, Mischa Banach, Frau Tüchler, Frau Anderson, Luciano Radusin, Eva Levy,  
Jai Tyshynski

Vorne:  Miya-Loïs Siemers, Robin Schwegler, Connor Hillebrand, Jo Otto, Tatum Venter, Max Sida

Kindergarten 0A –  
Frau Simone Tüchler, Frau Sabine Anderson
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Oben:  Flemming Büchte, Oliver Judd, Mia Galane-Kümmel, Fabian Ziegler, Helene Kröger, Tristan Harmse
Obere Mitte:  Maya Bester, Tiger Jacobs, Lloyd Francis, Michael Tamine
Untere Mitte:  Annabel Queisser, Kirsten Hennecke, Frau Guerra, Frau Dunn, Lea Wagner, Claudia Oellermann,  

Emily Ralphs
Vorne:  Justin Thomas, Isabella Smith-Wolters, Andreas Alderton, Zak Wagner, Clara Okuka
Es fehlt:  Maximilian Riedel

Kindergarten 2 –  
Frau Kirsten Dunn, Frau Claudia Guerra

Oben:  Florian Pichler, Anton Borowski, Nicolas Kemp, Matthew Schamm
Obere Mitte:  Heidi Quirke, Cayden Kaufholz, Frau Schmuttermeier, Frau Meyburgh, Frau Reijnders, Michael Pickworth, 

Diether Gräf
Untere Mitte:  Robyn Barbour, Chloé Jacout, Astrid Godorr, Annika Menden, Gina Brack, Carolina Weydringer-Antoja,  

Ella Wagner, Patrick Pötzsch
Vorne:  Chloé van Zyl, Alexander Uhlig, Gabriella Otto, Kiana Fesenmeier, Rafael Domann, Mo Gachago

Kindergarten 1 –  
Frau Karin Meyburgh, Frau Ingrid Reijnders,  

Frau Eva Schmuttermeier
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Oben:  Luka Tomic, James Corrigan, Joshua Ferris, Xolile Mashinini, Enrique Rosa, Ben Brews, Kiera Carnell
Obere Mitte:  Saisha Thaver, Arya Cernat, Skylar Kaye, Elka Hope
Untere Mitte:  Makanakaishe Mutambara, Erin Govender, Kamogelo Mochadibane, Frauke Ferber, Carisa Pardesi, 

Cameron Roux
Vorne:  Aaliyah Mitreva, Yeshan Padayachee, Yusuf Abba, Kwesi Sarkodie-Mensah, Hakim Sewela, Tristan Smith

Vorschule 1 –  
Frau Kamogelo Mochadibane, Frau Frauke Ferber 

Oben:  Samiyah Naidoo, Olyn Phiri, Keziah Kiwekete, Abdul Waahid Butt, Seth De Tarnowsky, Kai Yung Mei,  
Matthew Goliath

Mitte:  Lungile Mashinini, Finn Backes, Oliver Petterson, Katherine Pfau, Daniyal Domingo, Ashar Johnson
Vorne:  Alexander Rosa, Sayuri Cernat, Ben Curry, Frau Zikalala, Frau Findt, Sava Theodosiou, Ciaran McDonogh,  

Julia Demmer
Es fehlen:  Jadi Malan, Muhamed Yaseen Patel

Kindergarten 3 –  
Frau Zamakhuze Zikalala, Frau Lisa Findt
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Oben:  Konrad Schmidt, Hermann Nuppenau, Justus van Husen, Lukas Nüsse, Calvin Wagner, Christian Rünzler
Mitte:  Julie Böhm, Maia Jacobs, Frau Schwarz, Frau Berger, Gabriella de Jager, Alexa Beauchamp-Proctor
Vorne:  Sebastian Kirk, Noah Schmidt, Andreas Siemers
Es fehlen:  Jana Bengner, Sofia Niederheitmann, Niklas Schöfer, Isabella Waywell

Vorschule 3 –  
Frau Karin Berger, Frau Julia Schwarz

Oben:  Amelie Kunert, Oliver Arnatauvic, Gabriel Mosito, David Chasi, Marius Jäger, Maya Pawlowski, Sophia Palmer, 
Sebastian Vermeulen

Mitte:  Nicholas Matthews, Isabella Daehnke, Claudia Mengel, Frau Karg, Frau Mellor, Elena Niederheitmann,  
Isabelle Condes, Isabella Fischer

Vorne:  Liam Murphy, Sebastiano Kien, Ewan Curry, Raffaele von Allmen, Phillip Schmitz
Es fehlt:  Clemens Latz

Vorschule 2 –  
Frau Ulrike Karg, Frau Lindsay Mellor 
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Oben:  Laurence Knapp, Kimi Mittendorf, Katja Ottermann, Kaan Scott, Ella Ferrer, Marc Beauzec
Mitte:  Sabina de Jager, Mila Petrak, Frau Zapf, Frau Schmidt, Iman Lawrence, Cleo Snyman
Vorne:  Christopher Hesemann, Gerard Sonnbichler, Luke Gilissen, Michael Creaven, Erik Weber
Es fehlt:  Sayena von Weyssenhoff

Vorschule 4 – Frau Andrea Schmidt,  
Frau Simone Zapf

BESUCH DER FEUERWEHR

Am 29. Oktober 2014 kam uns die Feuerwehr besuchen. Die drei Gruppen der Kindergartenkinder waren sehr aufgeregt und neugierig. 

Einige kamen sogar mit Feuerwehrhelmen in den Kindergarten!

Um 10 Uhr sollte ein großes Löschfahrzeug der Feuerwehr auf dem Pfadfindergelände ankommen. Der kurze Fußmarsch dorthin mit 

über 60 Kindern war für die Kinder schon ein erstes kleines Abenteuer. 

Nach einem gemeinsamen Picknick kam das große Feuerwehrauto mit Blaulicht und Sirenen an. Die Kindern konnten hautnah die Arbeit 

eines Feuerwehrmannes miterleben und lernten was im Notfall zu tun ist.

Sie durften einen Feuerwehranzug anziehen und konnten selber erleben, was dieser Anzug so alles aushält. Der größte Spaß war für 

die Kinder, eine Runde mit dem Feuerwehrauto mitfahren zu dürfen. Mit lauten Sirenen ging die Fahrt los. Das war ein Spaß! 

Am Ende zeigten die Feuerwehrleute, wie weit man mit einem Feuerwehrschlauch spritzen kann. Eine solche Dusche war an so einem 

heißen Tag eine willkommene Abkühlung.
Ingrid Reijnders
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BOB DER BAUMEISTER BEI DEN REGENBOGEN-KIDS

Im September 2013 gab es große 

Aufregung auf dem Gelände der 

Regenbogen-Kids. Es wurde gebaut. 

Stundenlang standen kleine Kinder 

hinter Fensterscheiben, Gardinen und 

Zäunen, und schauten dem emsigen 

treiben der Bauarbeiter zu. Vor allem 

der Gabelschaufel-Bagger hatte es den 

Kindern angetan. Mit seinem sehr lauten 

„piep, piep, piep“ beim Rückwärtsfahren, 

hatte er immer Zuschauer. Viele Pausen 

lang standen die Kinder begeistert 

an ihren Plätzen, um dem Geschehen 

zuzuschauen.

Ja, der Neubau war nicht nur sehr 

spannend, aber eben genauso notwendig.

Wieder einmal wurden die Räumlichkeiten 

der Regenbogen-Kids zu klein für 

den immer zunehmenden Bedarf für 

Kleinkinderbetreuung.

Auslöser war die erste Regentröpfchen 

Klasse im 2011. Zum ersten Mal 

konnten junge Kinder von 1-3 Jahren 

ihre Schulkarriere an der Deutschen 

Internationalen Schule Johannesburg 

beginnen. Nach dem ersten Jahr gab es 

so eine große Nachfrage nach weiteren 

Plätzen, dass es in 2012 sogar schon 

zwei Regentröpfchen Klassen gab. Dies 

war ein Zeichen für die Schulleitung und 

dem Vorstand. Um die Schülerzahlen 

und die guten Deutschkenntnisse 

langfristig für die Schule und vor allem 

dem Abiturzweig zu sichern, musste die 

Basis von unten auf vergrößert werden. 

Ein Deutschkonzept wurde erstellt und es 

stand fest, dass man dieses Konzept nur 

mit weiteren Klassenräumen umsetzen 

konnte. So kam es dazu, dass man zum 

Ende 2013 mit dem Bau begann. Ein Jahr 

später war der moderne, kindgerechte, 

großzügige und moderne Kindergartenbau 

fertig. Nun gibt es vier Regentröpfchen 

Klassenräume mit integrierten Wickel 

und Toilettenräumen. Ergänzt werden 

sie von zwei Schlafräumen, einer Schul-

Lernküche, einem Konferenzraum und 

großem Spielplatz mit überdachtem 

Sandkasten. Wenn man diesen Bereich der 

Regenbogen-Kids betritt, dann verspürt 

man das Verlangen, selber noch einmal 

Kind zu sein. Damit die Kinder aus dem 

Kindergarten vierzügig in die Grundschule 

übersiedeln können, wurden auch zwei 

weitere Vorschulklassen gebaut.

Nun steht den höheren Schülerzahlen 

nichts mehr im Wege. 2015 sind es 

dann schon 14 Gruppen mit bis fast 300 

Kindern bei den Regenbogen-Kids.

An dieser Stelle muss ein großer Dank 

dem Vorstand, der Schulleitung und der 

Verwaltung für ihr großes Vertrauen in 

den Kindergarten und in die Zukunft der 

DSJ, ausgesprochen werden. Auch dem 

wunderbaren, geduldigen Regenbogen-

Team gebührt ein großer Dank. Es war 

nicht immer einfach bei dem Baulärm und 

Baudreck die Arbeit und den Unterricht 

wie gewohnt weiter zu führen. Trotzdem 

hat sich zu keinem Zeitpunkt jemand 

beschwert. Das tolle Endziel war bei 

jedem im Kopf und da wollten wir nicht 

die Auslöser für eine Verspätung oder 

Verzögerung werden.

Auch für alle Eltern war das letzte Jahr 

eine Herausforderung, da am Parkplatz 

fast wöchentlich Veränderungen waren 

und es dadurch auch zu Platzmangel 

führte. Mittlerweile ist der Parkplatz neu 

und umgestaltet und der Schulbetrieb 

kann jeden Morgen ohne Parkprobleme 

beginnen.

Wir sind stolz auf unseren Kindergarten, 

die REGENBOGEN-KIDS, denn so ein 

modernes, großzügiges Umfeld findet 

man in Afrika bestimmt nirgends wieder.

Brigitte Helmrich, Leiterin Regenbogen-Kids
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NACHMITTAGS- UND FERIENBETREUUNG  
DER REGENTRÖPFCHEN
Seit diesem Jahr gibt es für unsere Kleins-

ten Regenbogen-Kids (Regentröpfchen) 

eine Nachmittags- und Ferienbetreuung. 

Die Nachmittagsbetreuung können die 

Kinder täglich von 14.30 bis 17.30 Uhr 

besuchen. Hier kommen sie mit den Kin-

dern der Parallelklassen zusammen und 

haben die Möglichkeit neue Freundschaf-

ten zu schließen. Ganz besonders freuen 

wir uns über die neuen Räumlichkeiten 

des Regentröpfchenbereiches. Diese bie-

ten Raum für Spiel, Spaß, Musik, Sport 

und kreatives Gestalten im deutschspra-

chigen Rahmen. Ab 2015 freuen wir uns 

über die Unterstützung von Julia Meid, die 

als qualifizierte Montessori-Pädagogin die 

Nachmittagsbetreuung mit Montessori 

Elementen berreichern wird. 

Die Ferienbetreuung bietet Platz für 20 

Kinder, die Halb- oder Ganztags betreut 

werden können. Zu ausgewählten The-

men, in der den Kindern bekannten Re-

gentröpfchenstruktur, wird hier die deut-

sche Sprache vertieft und verfestigt.

Marianna Koch

HERITAGE DAY CELEBRATIONS
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It’s amazing to watch children learn through play! This is what’s been happening this past 

year with our NPS Regenbogen-Kids, where the new NPS Förderungs course has been 

introduced every afternoon.

The kids get extra German lessons with music, art and craft, cooking, sports, iPads and 

games, where they experience German from a different angle.

The outcome has been incredible. The kids now speak German with such pride and 

enthusiasm.

Nina DeVilliers

NPS REGENBOGEN-KIDS VALENTINSTAG

Ich mag Dich nicht, weil Du bist, wer Du bist, 
sondern dafür, wer ich bin, 

wenn ich mit Dir zusammen bin.
Gabriel Garcia Marquez
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WILLKOMMENSTAG!
Jedes Jahr findet bei uns ein Willkommenstag statt, dass ist immer der erste Tag vom 

neuen Schuljahr. Die Kinder kommen mit ihren Eltern und sind ganz aufgeregt, die neue 

Spielwelt und Umgebung zu entdecken. Die Erzieherinnen schaffen eine angenehme 

Atmosphäre und bereiten alles vor. Die Kinder dürfen mit ihren Eltern, spielen, malen, 

basteln und im Sandkasten tolle Burgen bauen. Somit können sich die Kinder auf 

spielerische Weise mit dem neuen Umfeld bekannt machen und der Start ins neue Jahr 

kann beginnen. 

Vanessa Urban 

AUSFLUG ZUR DOUGLASDALE DAIRY
An einem schönen Wintertag im August 

durften die Kindergartengruppen 1, 2 und 

3 die Molkerei „Douglasdale Dairy“ in Dou-

glasdale besuchen und erforschen. Nach 

dem wir eine Einführung über die Milch-

gewinnung und -verarbeitung bekommen 

hatten, wie auch die verschiedenen Mil-

chendprodukte kennen lernen konnten, 

durften wir die Kälber mit der Flasche 

füttern und die Fabrikshalle begutachten. 

Durch ein Sichtfenster konnten wir in die 

Halle einsehen, in der die Rohmilch abge-

füllt und abgepackt wurde, bevor sie die 

Molkerei verlässt.

Zum Abschluss durften wir ein großes  

Picnic im Garten machen und mit den Käl-

bern fangen spielen.
Lisa Findt
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FRÜHLINGSTAG



98 99

ZOOBESUCH
An einem schönen Frühlingstag im September machten die 

Kindergartenkinder einen Ausflug zum Johannesburger Zoo. Schon die 

Fahrt mit den kleinen Schulbussen ist für die Kinder eine tolle Aufregung.  

Nach Ankunft im Zoo teilten sich die drei Gruppen. Jeder möchte so viele Tiere  

wie nur möglich sehen. 

 Die Tour ging bei den Vögeln los, vorbei an den Riesenschildkröten und weiter zu den 

Affen. Es sind für die Kinder die lustigsten Tiere. Weiter geht es zu den Elefanten, Nashörnern 

und Nilpferden. Von diesen Riesen sind die Kinder schon sehr beeindruckt. Im Schlangenhaus 

herrscht große Unruhe, die Kinder sind ängstlich, aufgeregt und neugierig zugleich.

Nach dem langen Marsch wird es Zeit für ein Picknick – Abenteuer machen hungrig! 

Auf der Rückfahrt ist die Aufregung groß alles Erlebte zu verarbeiten und sich mit seinen 

Freunden auszutauschen. Welche Tiere sind wohl die Stärksten oder Besten?  

Jedes Kind hat hier seine eigenen Lieblingstiere...

Ingrid Reijnders

Party Hire
“Exclusive Marquees”

Est 1997

J.R.
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• Dance Floor
• Carpeting
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• Beer Tables
• Screening
• Staging
• Fans
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• Chaffing Dishes
• Gas Grillers
• Boiling Tables
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• 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
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AFRIKAFEST
Wilde Affen, die durch den Urwald rasen, Jäger auf Löwenjagd, das Krokodil vom Nil, 

Elefanten und kleine Löwen – beim Afrikafest der Regentröpfchen durfte nichts davon 

fehlen. Mit viel Liebe zum Detail wurden die Kleinsten in Kostüme gesteckt, um sich 

auf ihre ganz persönliche Expedition durch den Busch zu begeben. Achtzig Kinder, 

die voller Inbrunst mitsangen, tanzten oder schliefen, verzweifelt nach ihren Eltern im 

Publikum Ausschau hielten und selber so fasziniert von dem bunten Treiben waren, dass 

sie darüber das Einstudierte ganz vergaßen. 

Die Regenbogenspatzen stimmten die Regenbogen-Kids ein und zeigten so den 

Allerkleinsten wie viel Freude das gemeinsame Singen bereiten kann.

Vielen Dank an alle, die dieses kleine Wunderwerk mit auf die Beine gestellt haben. Ob 

Eltern, Großeltern oder Geschwister alle Zuschauer wurden gleichermaßen von dem 

bunten Treiben auf der Bühne in den Bann gezogen und das, was im Vorfeld so viel 

Mühe, Nerven und Geduld gekostet hat, wirkte spielerisch leicht und war vor allem viel 

zu schnell vorbei. 
Julia Magnus

THE SPIRIT OF 
AFRICA 
The spirit and heritage of Africa was 

celebrated by the Regenbogen-Kids 

at the annual Afrikafest in September. 

Parents, siblings and grandparents filled 

the Aula to watch their little stars take to 

the stage in a variety of outfits from the 

very simple to elaborate African animal 

costumes. From the very little kids to 

those just about to embark on their first 

year of school, the concert showcased the 

talent of the school. The Vorschule choir 

also joined in, performing a selection of 

pieces throughout the day. The highlight 

of the concert was undoubtedly the 

gumboot performance but certainly, every 

performance was met with thunderous 

applause. The school also took the 

opportunity to thank the amazing teaching 

staff of the Regenbogen-Kids who spent 

many hours ensuring the concert was 

beautifully staged. Families enjoyed some 

German food and snacks in the courtyard 

supplied as part of the matric farewell 

fundraising initiative.
Dinesh Balliah 

FERIENSPIELE BEI DEN 
REGENBOGEN-KIDS
Für alle Kinder bei den Regenbogen-Kids, die die deutsche Sprache mit größerem 

Aufwand erlernen, haben wir in diesem Jahr zusätzliches Sprachtraining angeboten. In 

den Herbst – und Winterferien haben wir für 3 bzw. 2 Wochen Ferienspiele angeboten. 

Von jeweils 9-12 Uhr haben die Kinder zu den Themen „Ostern“ und „Winter“ Gedichte, 

Lieder und Spiele gelernt und somit auf spielerische und kindgerechte Art und Weise ihr 

Deutsch gestärkt. Der neue Wortschatz wurde mit gezielten Bastelaktivitäten vertieft. Am 

Ende der Ferienspiele haben die Kinder ihren Eltern eine tolle Show präsentiert und bei 

den Eltern großen Eindruck gemacht. 

Eine neue Erfahrung für alle teilnehmenden Lehrer war das Lernen und Spielen in einer 

altersgemischten Gruppe – die Kinder waren 3-6 Jahre alt. Die Kinder waren sehr 

begeistert davon, dass die Ferienspiele in unserer Turnhalle stattfanden. Die Eltern und 

Lehrer waren über die Fortschritte in der sprachlichen Entwicklung ebenso begeistert. 

Die Tatsache, dass die Teilnehmerzahl gewachsen ist, zeigt uns, dass dieses Konzept 

erfolgreich ist. Wir freuen uns daher auf neue spannende Ferienspiele im Jahr 2015.

Andrea Schmidt
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NATIONAL BANDANA DAYSUNFLOWERS OF HOPE
The formation of The Sunflower Fund in 

1999 in support of the South African Bone 

Marrow Registry (SABMR) was inspired 

by the heroic struggle against leukaemia 

of two brave young men, Darren Serebro 

(1997) and Chris Corlett (2000). It was 

started by a group of concerned parents 

whose children had contracted leukaemia, 

and sadly, in some cases had lost their 

battle against it.

The Sunflower Fund aims to educate and 

recruit a viable source of well-informed 

potential bone marrow stem cell donors 

who are ethnically diverse, in an effort 

to save the lives of those needing a 

transplant when suffering from life-

threatening blood disorders. It strives to 

maintain the associated donor records of 

the South African Bone Marrow Registry.

The Sunflower Fund’s National Bandana 

Day is the largest annual fundraiser and 

income raised through this campaign go 

towards paying for the expensive tissue 

typing (DNA) tests for new donors to join 

the South African Bone Marrow Registry 

(SABMR). This offers patients the hope of 

finding their life-saving donor match.

The Regenbogen-Kids have been proud 

supporters of the National Bandana Day 

campaign for four consecutive years.  

13 classes stood in unity in the formation 

of a rainbow displaying their bandanas. 

I am extremely proud to be able to say 

that we are a part of the SUNFLOWERS 
OF HOPE!

We really appreciate your on-going 

support which makes such a difference in 

the lives of young leukaemia sufferers.

Thank you once again to all parents, 

children, teachers and staff for making it 

possible! ‘Share a little to Save a Life’.

Proud Supporter of National Bandana Day, 
Kirsten Dunn
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TURNEN BEI DEN 
REGENTRÖPFCHEN
Einmal pro Woche gehen auch die Regentröpfchen zur Turnhalle und zeigen dort was 

sie können.

Am Anfang des Jahres staunen die Kinder noch über die große Halle und verhalten sich 

ängstlich, unsicher und zurückhaltend.

Sie werden jedoch schnell mutiger und klettern, schreien, hüpfen, rennen, rutschen und 

vieles mehr.

Das Turnen ist für die Kleinen ein großes Erlebnis. Sie lernen spielerisch sicherer und 

selbstbewusster zu werden und sich selbst besser einzuschätzen. Auch ihr Körpergefühl 

und Gleichgewichtssinn werden durch die verschiedenen Angebote gefördert. 

Unsere Zukunftsperspektive: Olympiade 2024 wir kommen!

Carmen Debus
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FASCHING BEI DEN REGENBOGEN-KIDS RHINO INITIATIVE
The KG 0a and KG0b classes have taken the plight of the orphaned baby rhinos to heart this year!

Every year more and more rhinos are poached. At the end of October over 900 rhinos have already lost their lives in 2014 and have 

left many orphans behind.

The children decided that they wanted to help the orphaned baby rhinos by donating R2 for which they received a ribbon with their 

names and the children then attached these ribbons to a wire rhino in support.

These funds will be donated to the Rhino Orphanage to help them raise the much needed funds!

Thank you to all the young rhino warriors with much love from all the living rhinos.
Sabine Anderson

MÄRCHENFEST
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SPASS IN DER SPIEL-AG
Every Friday, between the two breaks, the Preschool learners take part in a variety of intra 

mural activities. Over the years, the learners have enjoyed partaking in the Experiments, 

Nature, and Cooking and Baking intramurals, most commonly known as the AGs.

As of 2013, a new AG was introduced; namely, the Spiel AG. In this intra mural, the 

learners have the opportunity play a variety of games, from board games such as 

“Snakes and Ladders”, “Ludo” and “Memory” to more physical games such as “Twister” 

and “Musical Chairs”. The best loved games are of course, “Topfschlagen” (hit-the pot) 

and the “Chocolate Games”, as those games involve edible treats.

Through all these games, social skills such as taking turns are learnt. Learners, even 

those who are more on the shy side, practice their verbal and non verbal skills in a fun 

and relaxed environment. We reinforce mathematical concepts in games such as “Ludo”, 

when our chosen figures get to “move three spaces forward”. The figures are also great 

for practising fine motor skills as they need to be manipulated with little fingers. The 

bigger muscles are not neglected, as seen during our “Musical Chairs” games and 

“Twister” (which incidentally, is a great game for midline crossing). Finally, most games 

involve team building and also learning to be both a gracious loser and winner.

The fact that the young child learns best through play makes games a critical part of the 

preschool curriculum.

Kamogelo Mochadibane
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Oben:  Carmen Hess, Federica von Allmen, Stella Klein, Nina Pawlowski, Chloe Kiener, Lara Krause,  
Menno Popken, Caleb Johnson 

Mitte:  Daniel Judd, Aidan Smith, Tehillah Francke, Max Berkemer, Marc Enter, Misaki Saegusa, Saarah Barsch
Vorne:  Leena-Amina Marquard, Anya Heidemann, Mark-Uwe Niederheitmann, Frau Schaum, Til Munzert,  

Kai Gießen-Hood, Lucas Heinrich
Es fehlen: Clara Orsmond, Amelia Scheidegger

Klasse 1b – Frau Astrid Schaum

Oben:  Malaak Meyer, Carl Borchard, Levi Ragovan, Toska Wales, Kasturi Pillay, 
Obere Mitte:  Anika Fröhlich, Amelie Meyer, Nina Stölting, Francoise Jaucot, Lisa Granig, Jasmin Füllemann, 
Untere Mitte:  Salma Domingo, Paula Weidringer, Frau Moore, Nova Laing, Liam Schwegler
Vorne:  Kitso Mmledi, Amy Schwarz, Antonia Steinmüller, Lucas Miller
Es fehlen:  Tyron Thompson, Garaipha Okaba, Theo Steets-Sprott 

Klasse 1a – Frau Melanie Moore
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Oben:   Lesedi Buys, Christopher Tamine, Christian Fiehn, Ernesto Mellado Garcia, Helene Godorr
Mitte:   Sebastian Sonnbichler, Megan Cannel, Caitlin Moalosi, Annika Erasmus, Cheyenne Lühning, Kevin Marx
Vorne:   Lucien Dimtchev, Wolf Reichardt, Markus Schmitz, Frau Kruger, Rachel Sommer, Karl Barbour, Anouk Blaauw
Es fehlt:   Laila Zürn

Klasse 2a – Frau Ulrike Kruger

Oben:  Laura Ploss, Megan Binz, Mae Berger, Melissa Möhr, Julia Allard, Ben Sida
Mitte:  Noluyolo Links, Amelie Straatmann, Anouk Schaefer, Liam Mueller, Rowan Saam, Leruo Sekele,  

Belma-Indira Bayindir, Julian McDonald
Vorne:  Stella Burini, Lerato Malchartzeck, Layla Oberholzer, Frau Elsner, Imogen Sommer, Albért Mochan,  

Emma McDonogh
Es fehlen:  Stephanie Houart, Leah Dürig

Klasse 1c – Frau Christine Elsner
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Oben:  Jonathan Kröger, Aubrey Mosito, Jessica Betsalel, Frau Stevens, Tana Oyrer, Alexander Daehnke, Arwen Schaffrath
Mitte:  Lindiwe Mthombeni, Maximilian Wessels, Elaine Thomas, Luke Neuhoff, Henry Steets-Sprott, Dejan Hajn
Vorne:  Jenna Alderton, Stephanie Collett, Moshweshwe Maier, Luka Beykirch, Modise Deppe,  

Alejandro, Regueros-Wessels, Mologodi Sekele
Es fehlen:  Leighlin Beiling, Christopher Houart

Klasse 2c – Frau Patricia Stevens

Oben:  Kyle Risch, Heather McQuarrie, Josephine Thorndike, Klara Büchte, Tshiamo Metsileng, Nevil Reeve
Mitte:  Kiera Weiss, Gabriela Mladenov, Mateo Niederheitmann, Mikhael Abi-Chebli, Albert Zapke, Anna Quant
Vorne:  Marcel Günther, Joke Kötter, Erik Machowski, Frau Stewart, Laura Borowski, Caitlin Hipper, Aeryn Sinclair

Klasse 2b – Frau Melanie Stewart
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Oben:  Christian Schwegler, Qayiyalethu Links, Frau Wehrmann, Kilian Schattauer, Sophia Itov
Mitte:  Roxanne Mitchley, Lina Iordanov, Thea Langenhorst, Nadia Meyer, Thomas Ottermann, Elena Alexandrov
Vorne:  Viola Johannsen, Jonathan Meysel, Grant Bird, Daniel Pichler, Eléni Nickels, Emily Schöer
Es fehlt:  Helen Zürn

Klasse 3b – Frau Karin Wehrmann

Oben:  Stefan Kien, Filip Iordanov, Justus Eckstein, Samantha Rünzler, Laleh Bohle, Kai Oellermann
Mitte:  Talida Herget, Milane Machaka, Maike Granig, Isabella Steinmüller, Bianca Plasser-De Klerk, Makayla Jameson
Vorne:  Connor Cappellato, Julia Palmer, Jakwe Gachago, Frau Dedekind, Liam Jeffreys-Davids, Pabatso Raphoto,  

James Creaven

Klasse 3a – Frau Elisabeth Dedekind
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Oben:  Oliver Prigge, Unathi Weiland, Luc Neusinger, Sylvie Wollenhaupt, Patrick Speer, Timothy Dunn
Mitte:  Manoa Munzert, Sebastian Steiner, Tebea Nüsse, Lungelo Nkosi, Pascal Günther
Vorne:  Aleksa Kokot, Oliver Braun, Sophia Böhm, Frau Dalton, Catherine Creaven, Chiara Bachmann, Kiara Stephen

Klasse 4a – Frau Christine Dalton

Oben:  Katja Schaefer, Alexander Krüger, Christopher Kock, Amy Shearer, Pola Iordanov
Mitte:  Cara van Niekerk, Ariana Menden, Annabel Dresel, Emma Nuppenau
Vorne:  Tiger-Anne Cupido, Oliver Mengel, Frau Lorenz, Alexander Itov, Alessia Bachmann

Klasse 3c – Frau Miriam Lorenz
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Oben:  Kallam Schröder, Celina Roediger, Njeri Gachago, Matthias Johannsen, Daniele Burini, Sascha Buthelezi
Mitte:  Elena Hess, Mark Alexandrov, Inam Bohle, Lana Schultz, Pierre Stheeman, Tim-Philip Niederheitmann, Leni Koch
Vorne:  Alexandra Pickworth, Ayushmaan Maharaj, Frau Konrad, Siobhan Butler, Anita Grässer, Nadja Giessen-Hood

Klasse 4c – Frau Frauke Konrad

Oben:  Megan Fischer, Kalofe Dix, Anna Füllemann, Frau Majchrzak, Caitlyn Carnell, Björn Fröhlich, Elena Wiederhold
Mitte:  Luka Stretz, Chad Oswald-Gräter, Simon Chasi, Xaria Du Bruyn
Vorne:  Isabella Richter, Saleemah Dollie, Jeremiah Zimmermann, Kai Heinermann, Cedric Mbatha, Aidan Pollock,  

Jürgen Pommersheim
Es fehlt:  Tom Schroedter

Klasse 4b – Frau Birgit Majchrzak
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AFTERCARE IN DER GRUNDSCHULE
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Als neue Lehrerin an der DSJ war vieles in diesem Jahr für mich neu. So auch das Spielefest der Grundschule. Ein ganzer Schultag wo 

nur gespielt wird? Kein Rechnen, Lesen oder Schreiben? Keine Hausaufgaben? Das ist doch der Traum eines jeden Grundschülers. 

Schon viele Tage vor dem Fest gab es eine Menge Aufregung unter den Kindern. „Endlich wieder Spielefest!“ Am Tag des Festes gab 

es kaum ein Kind, das nicht ein riesen Lächeln auf dem Gesicht trug. Kartoffellauf, Tauziehen, Sackhüpfen und noch viel mehr war im 

Angebot. Die Kinder rannten auf und ab, von Station zu Station. „Was wollen wir als nächstes machen?“ „Wie viele Stempel hast du 

schon?“ „Das will ich nochmal machen!“ So ertönte es auf dem Sportfeld. 

Es war toll mitzuerleben, wie Kinder, die kein Leben ohne Fernseher, Handy, Computer usw. kennen, noch so gern die Spiele spielen, 

die auch deren Großeltern schon gespielt hatten. Wie schön, dass diese noch nicht in Vergessenheit geraten sind. 

Schüler, Lehrer, Elternrat,
heute gibt es kein Diktat.
Auch das Rechnen fällt heut aus,
und der Ranzen bleibt zu Haus
 - aus „Unsere Schule hat keine Segel“ von Rolf Zuckowski

Ulrike Kruger

DAS SPIELEFEST DER GRUNDSCHULE
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EINSCHULUNGSFEIER IN DER GRUNDSCHULE
Am Donnerstag, den 16. Januar 2014 gegen 8 Uhr hatten sich die neuen Erstklässler mit ihren Eltern, Großeltern und Verwandten vor 

ihren Klassenräumen eingefunden. Endlich war es soweit! Erwartungsvolle, strahlende, aber auch skeptische Gesichtchen blickten den 

neuen Lehrerinnen entgegen. Zum ersten Mal durfte die Schulkleidung offiziell getragen und der große Schulranzen vorgeführt werden. 

Im Klassenzimmer herrschte eine Unruhe, bis jeder seinen Platz gefunden hatte und aufgeregte Erwachsene diesen großen Schritt in 

die Schule gebührend bildlich dokumentiert hatten. 

Zur Einschulungsfeier hatte sich inzwischen ein großes Publikum in der Aula versammelt. Unter musikalischer Begleitung zogen die 

neuen Erstklässler zusammen mit ihren Lehrerinnen in die wunderschön geschmückte Aula ein, wo sie offiziell von der Schulleitung 

begrüßt wurden. Die Schüler der 4. Klassen hatten mit ihren Lehrerinnen das Theaterstück „Ein wunderschöner Raupensommer“ 

eigens für diese Veranstaltung eingeübt. Durch Spiel und musikalische Einlagen war es ihnen gelungen, die Geschichte von zwei 

großen Raupenfamilien zu erzählen, die sich auf einer Wiese begegnen. Sie stehen sich zunächst feindselig gegenüber, bis es den 

Raupenkinder gelingt, durch gemeinsames Spiel den Streit zu beenden und alle zusammen ein großes Fest feiern.

Und dann ... Nachdem die Erstklässler aufmerksam zugehört hatten und es kaum noch erwarten konnten, wurden sie endlich auf die 

Bühne gerufen, um ihre großen Zuckertüten in Empfang zu nehmen. Schüler der Grundschule hatten, wie es seit vielen Jahren Tradition 

an der DSJ ist, diese Zuckertüten für die Erstklässler gebastelt. Sie waren mit allerlei süßen Überraschungen gefüllt.

Nach der Feier in der Aula wurden noch die Klassenfotos mit Zuckertüten vor dem Glockenturm gemacht, bevor dieser besondere Tag 

mit einem Familienpicknick auf dem Schulgelände gemütlich ausklingen konnte.
Astrid Schaum
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Bei der Feuerwehr
Die Fahrt mit dem Bus hat Spaß gemacht. 

Sie hat 15 Minuten gedauert.

Die Feuerstation war in der Mitte der 

Stadt.

Eine Frau hat uns eine Geschichte erzählt 

über einen Jungen, der einen anderen 

Jungen rauchen sah. Dann wollte er das 

auch tun. Er kaufte sich Zigaretten und 

ging nach Hause. Er dachte: „Meine Mama 

kommt erst um fünf Uhr nach Hause“. 

Und als er rauchte, fing das Haus an zu 

brennen.

Die Frau hat gesagt, wenn man Probleme 

hat, muss man 112 oder 10177 anrufen 

und wenn es brennt, muss man „Stop! 

Drop! Gesicht zuhalten und Roll!“

Sie haben uns die Feuerwehr und die 

Ambulanz gezeigt und dann sind wir 

zurück gefahren.
Nadia Meyer, 3b

Ausflug zur Feuerwehr
Die Feuerwehr war einfach toll!

Sie haben viel über die Feuerwehr erzählt.

Wir durften auch ein echtes Feuerwehrauto 

und einen Krankenwagen ansehen. Sie 

haben uns über all die Werkzeuge erzählt, 

die die Feuerwehr benötigt. Es war sehr 

interessant bei der Feuerwehr und ich war 

auch ein bisschen neugierig. Direkt neben 

dem ‚Educational Centre‘ der Feuerwehr 

stand eine Feuerstation, die in 1910 

gebaut wurde.
Daniel Pichler, 3b

Besuch bei der Feuerwehr
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MUSIKABEND DER GRUNDSCHULE 2014
„DIE ZEITMASCHINE“
Ein Hoch auf unsere Kinder, die sich zusammen mit ihren Lehrerinnen in wochenlangen Proben auf ihre Aufführungen vorbereitet 

und das Publikum am 22. August auf eine Zeitreise durch die Musikepochen mitgenommen haben. „Die Zeitmaschine“ startete im  

18. Jahrhundert und führte über die klassische Musik durch die „swingenden 20er und 40er Jahre“, gefolgt von den „rockenden 50er“ 

und den durch die von den Beatles dominierten 60er Jahre, durch die „rebellischen 70er“ bis schließlich zu den „poppigen 80er 

Jahren“. Das Programm endete mit einem „Grand Finale“, bei dem alle in der Aula begeistert in das Lied der Fußballweltmeisterschaft 

2014 mit eingestimmt haben. Alexandra und Mark aus der Klasse 4c führten gekonnt durch den Abend, der mit Tanz, Gesang, Anspiel 

und instrumentalen Beiträgen die Bedeutung der Musik für unser Leben widerspiegelte. Dieser Musikabend wird noch lange in unseren 

Herzen nachklingen ...

Ein Hoch auf das, was uns vereint

Auf diese Zeit

Ein Hoch auf uns

Auf dieses Leben

Auf den Moment

Der immer bleibt

  Elisabeth Dedekind
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HELAU, ALAAF UND ALLEH HOPP!
Am 4. März stand die Grundschule auf dem Kopp.

Und tatsächlich – als man durch die Gänge der Grundschule ging, sah man anstelle von Schülern: Clowns, Vampire, Piraten, Prinzessinnen, 

Rockstars, Cowboys, Feen, Monster, Indianer und viele mehr.

Wer bist du denn? Schau mal, das ist doch ... !?! Diese und andere Kommentare hörte man immer wieder und so manches mal konnte 

man Kinder oder Kolleginnen wirklich kaum erkennen. Aber noch etwas anderes war nach 9.30 Uhr in der Aula zu hören: Coole Musik 

und Kinderlachen. Denn dann ging es so richtig los! Kinder, Eltern, Verwandte und Lehrerinnen tanzten bis allen so richtig heiß wurde. 

Unter der Moderation von Frau Konrad und Frau Stewart wurden neben der traditionellen Polonaise auch tolle Spiele wie z.B. der Besen- 

oder Erstarrungstanz durchgeführt und so manche Klasse stellte ihr Tanztalent auf der Bühne zur Schau. 

Ein bunter und fröhlicher Tag, an dem auch der Regen der guten Stimmung nichts anhaben konnte, fand mit Partys, Spielen und Basteln 

in den Klassenzimmern später seinen Ausklang.

Elisabeth Dedekind
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Unsere jungen Künstler haben im letzen Jahr 

wieder herrliche Bilder gemalt und viel dazu 

gelernt:

· Spaß, Freude, Seele baumeln lassen

· Pinselführung und Kontrolle der Farbtextur

· Farbenlehre

· Komposition

· Perspektive

· Kontrast/Ton

· Verwendung von Linien

· Schattierung

Mitmachen darf jeder – malen kann jeder!

Rückfragen zur Kunst AG bei der Kursleiterin 

Annette Wietzorrek “art from the heart”
083 454 6008, 011 803 4605

annette.w@mweb.co.za
Weitere Bilder unter:  

http://annettewietzorrek.wozaonline.co.za

KUNST AG „MALEN MIT ACRYLFARBEN AUF 
LEINWAND“ FÜR GRUNDSCHULKLASSEN 1-4

KONZENTRIERT GEHT’S 
WIE GESCHMIERT
Wöchentlich trifft sich eine kleine Gruppe von Schülern nach der Schule mit dem Motto: 

Konzentriert geht’s wie geschmiert ... 

Mit verschiedenen Übungen werden Feinmotorik, Wahrnehmung, Denk- und Merkfähigkeit 

sowie Lang- und Kurzzeitgedächtnis trainiert. Alle Kinder machen mit, sind in ihrer Arbeit 

motiviert und selbstständig, lernen mit ihren Fehlern vernünftig umzugehen und haben 

dabei viel Spaß. 

 

Eine Vielfalt von Techniken aus der Verhaltenstherapie wie positive Verstärkung, 

Loben, Punktepläne, Ignorieren mit positiven Modellen werden zum Einsatz gebracht 

und dienen zur Verbesserung der Leistungsbereitschaft und stärken das Zutrauen in 

das eigene Können.

Durch kindgerechte Entspannungsübungen, Fantasiereisen und Wohlfühlgeschichten 

wird die Vorstellungskraft der Kinder genutzt, um Anspannung zu reduzieren, positiv 

wirkende Gefühle und Gedanken zu sich selbst und zur Umwelt anzuregen und 

Gesundheit zu fördern. 

Anmeldung fürs Training findet übers das Förderzentrum statt.

Christina Gießen-Hood, M.Ed. – Educational Psychology
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KLASSENFAHRT DER VIERTKLÄSSLER  
ZUM CAMP NELU
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BESUCH AUS SOWETO
Am Dienstag, dem 5. August, war es wieder soweit: Die Viertklässler der Thabisile 

Grundschule in Soweto, eine der Partnerschulen der DSJ, besuchten unsere Schule 

in Begleitung von ihren Lehrer und einigen Eltern. Auch in diesem Jahr waren unsere 

Viertklässler sehr gespannt, wie dieser Tag wohl ablaufen würde. Pünktlich um 8.30 

Uhr traf der Bus aus Soweto ein, und alle wurden im Foyer mit dem Lied „Wir woll’n 

euch begrüßen“ willkommen geheißen. Danach ging es gleich los mit dem Programm: 

Die Schüler – gemischt aus allen 4. Klassen der Thabisile Schule und unserer Schule – 

wurden in sieben Gruppen eingeteilt und nahmen im Laufe des Vormittags jeweils an zwei 

verschiedenen Workshops teil. Das Angebot war vielfältig: Tanz, Musik, Sport, Computer, 

Geometrie, Stoffmalerei und sogar physikalische Experimente. Den Gesichtern der 

Schüler nach zu urteilen, hatten alle viel Spaß! In zwei gemeinsamen Frühstückspausen 

konnten sich die Schüler gegenseitig noch besser kennenlernen. Auch der Seilzirkus 

auf dem Pausenhof wurde eifrig genutzt. Bei der abschließenden Präsentation konnte 

man die Ergebnisse der Workshops bewundern: bei der Vorführung der Tänze und 

physikalischen Experimente, der Vorstellung der Produkte der Stoffmalerei und der 

Tangram-Kunst. Es war wirklich beeindruckend zu sehen, wie viel in dieser kurzen Zeit 

erreicht worden ist. Das Wichtigste, denke ich, war die Gelegenheit, eine Begegnung 

zwischen verschiedenen Kulturen zu ermöglichen. 

Birgit Majchrzak
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KUNST DER GRUNDSCHULE

Luc Neusinger, 4a Emma Nuppenau,3c Oliver Mengel, 3c

Kai Oellermann, 3a Lahle Bohle, 3a Lesedi Buys, 2a

Unathi Weiland, 4aLaila Zürn, 2aKai Heinemann, 4b

Maike Granig, 3a Julia Palmer, 3a Unathi Weiland, 4a
Megan Cannel, 2aBianca Plasser DeKlerk, 3a
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Karl Barbour, 2a Sebastian Sonnbichler, 2a

Catherine Creaven, 4a

Patrick Speer, 4a Xaria Du Bruyn, 4b Lungelo Nkosi, 4a Luc Neusinger, 4a

Annabel Dresel, 3cTalida Herget, 3aOliver Braun, 4a

Daniel Pichler, 3b Elena Wiederhold, 4b

Caitlyn Carnell, 4bAidan Pollock, 4b

Pascal Günther, 4a
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SCHWIMMFEST DER GRUNDSCHULE
Bei strahlendem Sonnenschein und bester 

Stimmung feierte die Grundschule der DSJ 

am 2. Dezember den sportlichen Höhe-

punkt des Jahres. Wie auch in den vergan-

genen Jahren garantierten Ute Keck und 

Monika Springer den perfekt organisierten 

Ablauf des Schwimmfestes. Nach offiziel-

ler Eröffnung durch den Schulleiter der 

DSJ Thomas Bachmeier und die Leiterin 

der Grundschule Christine Elsner starteten 

die Schüler klassenweise, sich in den un-

terschiedlichen Diziplinen zu messen.

Der ein oder andere Fehlstart tat der gu-

ten Laune dabei keinen Abbruch: Zuweilen 

musste einer der Lebensretter spontan ins 

Wasser springen, um die Unaufhaltsamen 

zurück zum Neustart zu komplementieren. 

Ob Brust, Rücken, Kraulen oder Delphin 

– unsere Grundschüler gaben ihr Bestes, 

um hinterher auf der Treppe bei der Sie-

gerehrung zu stehen und stolz die Me-

daillien und Siegerurkunden aus der Hand 

von Frau Elsner entgegenzunehmen. Hö-

hepunkt des Tages waren allerdings die 

unterschiedlichen Staffelläufe, bei denen 

die Kinder gegen die anderen Klassen-

stufen antraten. Aufsehen erregend dabei 

war auch die T-Shirt-Staffel, bei der es 

unter anderem auch auf einen schnellen 

Wechsel des T-Shirts ankam. Angefeuert 

durch die euphorisch applaudierenden 

Klassenkameraden und etliche Eltern, die 

das muntere Treiben gegenüber der Tri-

büne verfolgten, hatten die Schüler nur ei-

nes im Sinn, nämlich zu gewinnen. Möglich 

war dieses wunderschöne Schwimmfest 

erst durch den großen Stab an Helfern. Ein 

herzliches Dankeschön gebührt deswegen 

allen beteiligten Lehrkräften und den Schü-

lern der 10ten und 11ten Klassen.

Mirjam Bachmeier

1 – 25 m Delphin Kl. 4 Mädchen 
1. Megan Fischer 4b 18.73
2. Unathi Weiland 4a 21.10
3. Nadja Giessen-Hood 4c 21.30

2 – 25 m Delphin Kl. 4 Jungen 
1. Oliver Braun 4a 20.66
2. Luc Neusinger 4a 20.71
3. Jürgen Pommersheim 4b 21.19

3B – 25 m Rücken Kl. 2 Mädchen 
1. Gabriela Mladenov 4b 21.81
2. Tana Oyrer 4c 26.06
3. Caitlyn Hipper 4b 27.12

4B – 25 m Rücken Kl. 2 Jungen 
1. Kyle Risch 4b 24.17
2. Luke Neuhoff 4c 24.47
3. Christian Fiehn 4a 25.46

5B – 25 m Rücken Kl. 3 Mädchen 
1. Katja Schäfer 3c 25.10
2. Roxanne Mitchley 3b 26.60
3. Ariana Menden 3c 26.68

5A – 25 m Rücken Kl. 3 Mädchen 
1. Ella Plessing 3c 20.19
2. Sophia Itov 3b 22.65
3. Thea Langenhorst 3b 24.72

6B – 25 m Rücken Kl. 3 Jungen 
1. Justus Eckstein 3a 23.75
2. Kai Oellermann 3a 24.15
3. Alexander Krüger 3c 27.18

6A – 25 m Rücken Kl. 3 Jungen 
1. James Creaven 3a 21.53
2. Oliver Mengel 3b 23.69
3. Michael Sommer 3b 24.12

7B – 25 m Rücken Kl. 4 Mädchen 
1. Elena Wiederhold 4b 23.40
2. Catherine Creaven 4a 23.46
3. Kalofe Dix 4b 24.40

7A – 50 m Rücken Kl. 4 Mädchen 
1. Megan Fischer 4b 47.86
2. Suna Plessing 4a 48.25
3. Nadja Giessen-Hood 4c 49.68

8B – 25 m Rücken Kl. 4 Jungen 
1. Pascal Günther 4a 21.72
2. Oliver Braun 4a 22.03
3. Daniele Burini 4c 23.31

8A – 50 m Rücken Kl. 4 Jungen 
1. Luc Neusinger 4a 46.77
2. Timothy Dunn 4a 49.09
3. Luka Stretz 4b 49.11

9A – 25 m Brust Kl. 2 Mädchen 
1. Laila Zürn 2a 27.18
2. Luise Bachmeier 2a 27.68
3. Gabriela Mladenov 2b 28.95

10A – 25 m Brust Kl. 2 Jungen 
1. Albert Zapke 2b 27.66
2. Jonathan Kröger 2c 27.93
3. Moshweshwe Maier 2c 29.16

11A – 25 m Brust Kl. 3 Mädchen 
1. Ella Plessing 3c 23.13
2. Helen Zürn 3b 25.40
3. Emma Nuppenau 3c 27.71

12A – 25 m Brust Kl. 3 Jungen 
1. Justus Eckstein 3a 23.80
2. Michael Sommer 3b 24.44
3. Stefan Kien 3a 25.16

13B – 25 m Brust Kl. 4 Mädchen 
1. Elena Wiederhold 4b 24.60
2. Catherine Creaven 4a 25.51
3. Kalofe Dix 4b 25.53

13A – 50 m Brust Kl. 4 Mädchen 
1. Unathi Weiland 4a 49.30
2. Celina Roediger 4c 52.12
3. Megan Fischer 4b 55.56

14B – 25 m Brust Kl. 4 Jungen 
1. Kai Heinermann 4b 22.30
2. Yannick Bettkober 4a 26.35
3. Patrick Speer 4a 28.07

14A – 50 m Brust Kl. 4 Jungen 
1. Jürgen Pommersheim 4b 53.00
2. Tom Schroedter 4b 55.04
3. Luc Neusinger 4a 57.71

15A – 25 m Kraul Kl. 2 Mädchen 
1. Mologadi Sekele 2c 20.30
2. Gabriela Mladenov 2b 21.24
3. Kiera Weiss 2b 22.03

16B – 25 m Kraul Kl. 2 Jungen 
1. Marcel Günther 2b 24.15
2. Moshweshwe Maier 2c 24.52
3. Modise Deppe 2c 25.55

16A – 25 m Kraul Kl. 2 Jungen 
1. Kyle Risch 2b 19.80
2. Albert Zapke 2b 22.25
3. Luke Neuhoff 2c 22.26

17B – 25 m Kraul Kl. 3 Mädchen 
1. Qayilethu Links 3b 19.30
2. Julia Palmer 3a 23.75
3. Katja Schäfer 3c 23.93

17A – 25 m Kraul Kl. 3 Mädchen 
1. Sophia Itov 3b 19.41
2. Helen Zürn 3b 20.16
3. Annabel Dresel 3c 20.82

18B – 25 m Kraul Kl. 3 Jungen 
1. Filip Iordanov 3a 21.50
2. Stefan Kien 3a 24.40
3. Grant Bird 3b 25.18

18A – 25 m Kraul Kl. 3 Jungen 
1. James Creaven 3a 18.60
2. Kai Oellermann 3a 19.00
3. Thomas Ottermann 3b 20.04

19B – 25m Kraul Kl. 4 Mädchen 
1. Caitlyn Carnell 4b 20.20
2. Isabella Richter 4b 20.63
3. Siobhan Butler 4c 23.36

19A – 50 m Kraul Kl. 4 Mädchen 
1. Megan Fischer 4b 40.70
2. Suna Plessing 4a 44.63
3. Celina Roediger 4c 44.71

20B – 25 m Kraul Kl. 4 Jungen 
1. Sebastian Steiner 4c 19.40
2. Aidan Pollock 4b 19.78
3. Björn Fröhlich 4b 19.99

ERGEBNISLISTE SCHWIMMFEST DER GRUNDSCHULE
2. Dezember 2014
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20A – 50 m Kraul Kl. 4 Jungen 
1. Jürgen Pommersheim 4b 40.49
2. Pierre Stheeman 4c 41.83
3. Luka Stretz 4b 42.49

21 – 25 m Brust Kl. 1 Mädchen 
1. Leah Dürig 1c 29.5
2. Federica van Allmen 1b 29.9
3. Jasmin Füllemann 1a 34.54

22 – 25 m Brust Kl. 1 Jungen 
1. Kai Giessen-Hood 1b 31.65
2. Menno Popken 1b 35.52
3. Carl Borchard 1a 36.59

23B – 25 m Kraul Kl. 1 Mädchen 
1. Leah Dürig 1c 23.49
2. Misaki Saegusa 1b 25.82
3. Federica van Allmen 1b 27.62 

24B – 25 m Kraul Kl. 1 Jungen 
1. Lucas Miller 1a 24.80
2. Aidan Smith 1b 25.03
3. Kai Giessen-Hood 1b 25.50

26B – 3 x 25 m Kl. 3 Meisterschaften 
Mädchen 
1. Ella Plessing 3c 1:20.20
2. Helen Zürn 3b 1:26.46
3. Sophia Itov 3b 1:28.58

26A – 3 x 25 m Kl. 3 Meisterschaften 
Jungen 
1. Michael Sommer 3b 1:22.56
2. Justus Eckstein 3a 1:26.63
3. James Creaven 3a 1:26.83

27B – 4 x 25 m Kl. 4 Meisterschaften 
Mädchen 
1. Megan Fischer 4b 1:43.90
2. Celina Roediger 4c 1:46.25
3. Unathi Weiland  4a 1:47.12

27A – 4 x 25 m Kl. 4 Meisterschaften 
Jungen 
1. Luc Neusinger 4a 1:47.59
2. Jürgen Pommersheim 4b 1:47.62
3. Pierre Stheeman 4c 1:51.99

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

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

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

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

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

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

32B – Kl. 4 Kraulstaffel Jungen 
1. 4b 
2. 4a 
3. 4c 
 
KLASSENERGEBNISSE   
KLASSEN 2   
 Klasse Punkte
1. 2b 59 
2. 2c 50 
3. 2a 35 

KLASSEN 3   
 Klasse Punkte 
1. 3b 95 
2. 3a 87 
3. 3c 82 

KLASSEN 4   
 Klasse Punkte  
1. 4b 137 
2. 4a 129 
3. 4c 82 
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BUNDESJUGENDSPIELE DER GRUNDSCHULEERGEBNISLISTE BUNDESJUGENDSPIELE DER GRUNDSCHULE
5. September 2014

Weitsprung: Klassen 2 Mädchen  
1. Josephine Thorndike 2b 3,00
2. Laila Zürn 2a 2,90
2. Kiera Weiss 2b 2,90
3. Gabrila Mladenov 2b 2,86
    
Weitsprung: Klassen 2 Jungen  
1. Kyle Risch 2b 3,48
2. Joke Kötter 2b 3,41
3. Marcel Günther 2b 3,40
    
Weitsprung: Klassen 3 Mädchen  
1. Isabella Steinmüller 3a 3,22
2. Helen Zürn 3b 2,95
3. Maike Granig 3a 2,88
    
Weitsprung: Klassen 3 Jungen  
1. James Creaven 3a 3,44
2. Michael Sommer 3b 3,24
3. Justus Eckstein 3a 3,14
    
Weitsprung: Klassen 4 Mädchen  
1. Unathi Weiland 4a 3,60
2. Megan Fischer  4b 3,45
3. Caitlyn Carnell 4b 3,44
    
Weitsprung: Klassen 4 Jungen  
1. Luc Neusinger 4a 4,30
2. Aidan Pollock 4b 3,71
3. Pascal Günther 4a 3,67

50m Lauf: Klassen 2 Mädchen  
1. Mologadi Sekele 2c 8,5
2. Laila Zürn 2a 8,9
3. Gabriela Mladenov 2b 8,9

50m Lauf: Klassen 2 Jungen  
1. Kyle Risch 2b 8,0
2. Dejan Hajn 2c 8,1
3. Luke Neuhoff 2c 8,4

50m Lauf: Klassen 3 Mädchen  
1. Isabella Steinmüller 3a 8,6
2. Viola Johannsen 3b 8,7
2. Thea Langenhorst 3b 8,7
2. Qayi Links 3b 8,7
3. Annabel Dresel 3c 9,1
    

50m Lauf: Klassen 3 Jungen  
1. Michael Sommer 3b 7,9
2. James Creaven 3a 8,2
2. Oliver Mengel 3c 8,2
3. Alexander Itov 3c 8,3
    
50m Lauf: Klassen 4 Mädchen  
1. Unathi Weiland 4a 7,9
2. Caitlyn Carnell 4b 8,1
3. Megan Fischer 4b 8,3

50m Lauf: Klassen 4 Jungen  
1. Luc Neusinger 4a 6,8
2. Aidan Pollock 4b 7,3
3. Cedric Mbatha 4b 7,5
    
80g Schlagballwurf: Klassen 2 Mädchen 
1. Mologadi Sekel 2c 22
2. Megan Cannel 2a 18
3. Annika Erasmus 2a 17
3. Cheyenne Lühning 2a 17

80g Schlagballwurf: Klassen 2 Jungen 
1. Kyle Risch 2b 37
2. Aubrey Mosito 2c 28
3. Erik Machowski 2b 26
    
80g Schlagballwurf: Klassen 3 Mädchen 
1. Isabella Steinmüller 3a 23
2. Makayla Jameson 3a 19
3. Helen Zürn 3b 18

80g Schlagballwurf: Klassen 3 Jungen 
1. Justus Eckstein 3a 35
2. Michael Sommer 3b 34
3. Alexander Kröger 3c 33
    
80g Schlagballwurf: Klassen 4 Mädchen 
1. Alexandra Pickworth 4c 25
2. Unathi Weiland 4a 24
2. Megan Fischer 4b 24
3. Lungelo Nkosi 4a 21

80g Schlagballwurf: Klassen 4 Jungen 
1. Aidan Pollock 4b 45
2. Luka Stretz 4b 42
3. Luc Neusinger 4a 41

Wir Grundschulkinder trainierten schon 

wochenlang im Sportunterricht und dann 

war es endlich so weit. Der Tag der Bun-

desjugendspiele. Alle Kinder machten mit 

und hatten beim Sport viel Spaß. 

Die Kinder der ersten Klasse rannten 400 

Meter um das Sportfeld. Die Kinder der 

zweiten bis vierten Klasse rannten 800 

Meter um das Sportfeld. Dann kam Weit-

springen, Ballwerfen und Rennen. Jeder 

feuerte den anderen an und es war schön. 

Alle Kinder freuten sich als sie ein paar 

Tage später ihre Urkunden bekamen.

Nadja Gießen-Hood, 4c

Am Freitag, den 5. September 2014 waren 

Bundesjugendspiele. Mir hat am meisten 

Ballwurf, Sprint und Weitsprung gefallen. 

An diesem Tag war es sehr heiß. Ich finde, 

dass es diesmal besser war, weil ich 800 m 

rennen konnte und letztes Mal nicht.

Elena Hess, 4c

Am 5. September waren die letzten Bun-

desjugendspiele für die Viertklässler. Die 

1. Klassen mussten eine Runde um das 

Sportfeld rennen. Viele sind schnell, aber 

viele sind auch langsam gerannt. Am bes-

ten mochte ich den 800 m Lauf, weil ich 

Fünfte geworden bin. Meine Klasse kam 

auf den ersten Platz in der Staffel und je-

der hat sich gefreut. Drei gelbe Klassen 

haben die Staffeln gewonnen. War das 

nicht schön am Freitag?

Nadja Giessen-Hood, 4c
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ORIENTIERUNGSSTUFE
KLASSEN 5-6 6

Aaliyah Linkov, 5a

STOFFMALEREI-AG BEI MRS VOSTER
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Oben:  Kaela Tondo, Sisanda Nkosi, Bonginkosi Rotwane, Shalom Mvula, Brooklyn Woods, Layne Newel 
Obere Mitte:  Jarred Ofula, Aaliyah Linkov, Kéana Khan, Erick Sibisi, Nobuhle Magwe, Jasmine Symons,
Untere Mitte:  Dade Adriaanse, Keabetswe Matshidiso, Karabo Shange, Khanyisile Shange, Chandy Fasser, Palesa Sithole
Vorne:  Katlego Mpuru, Ntando Cebekhulu, Maximilian van Heerden, Reese Arnolds, Keabetswe Masilela
Es fehlt:  Frau Magin

Klasse 5a – Frau Ulrike Magin

Oben:  Philipp Schollenberger, Jared Krause, Oscar Wiederhold, Jovan Asanin
Mitte:  Leonie Rösch, Unna Steck-Stricker, Lisa Neuhoff, Louisa Borchard, Saskia Reymann
Vorne:  Jami Matthews-Petersen, Kgosi Deppe, Frau Obkircher, Markus Holtmann, Naledi Zeidler
Es fehlen:  Micah Kara, Sinenhlanhla Madondo

Klasse 5b – Frau Anke Obkircher
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Oben:  Sebastian Fiehn, Taylor Schofield, Daniel Oberholzer, Dino Koch, Andreas Sebastian, Keanu Reuß
Mitte:  Kaytlyn Cannel, Roxanne Collett, Frau Bökamp, Nikola Volavsek, Maika Reymann, Anil Quitter 
Vorne:  Sven Langenhorst, Nicola Fischer, Anika Weilert, Alexander Mornau, Rania Wiedmann, Tanika Rother,  

Hubertus Zapke

Klasse 5c – Frau Cornelia Bökamp

Oben:  Christopher van Warmelo, Rebecca Rohmann, Annkathrin Dix, Thembelihle Mchunu, Matthias Hipper
Mitte:  Mateen Esso, Kea Kötter, Philipp Dresel, Dyllan Condes, Alexandra Reichard, Nina Schmidt 
Vorne:  Linda Kramer, Alyssa Fischer, Sabrina Kraus, Herr Dehn, Michaela Hendrix, Jürgen Urlberger

Klasse 5d – Herr Joachim Dehn
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Oben:  Tatenda Dlali, Carla Starkey, Miriam Reinecke, Litha Mda, Talia Springfield, Isabel Organ
Obere Mitte:  Daniel Naidoo, Kabelo Pilusa, Chaande Mazoka-Bonitto, Asante Lwanda, Nobuhle Zondo,  

Nonkhululeko Mbokazi
Untere Mitte:  Bokamoso Lebogo, Monique Das, Mia Gardner, Mrs Nowbotsing, Jadin Le’Koma,  

Anifa Ngcongo, Uhlamurile Makhubela
Vorne:  Pamela Maduna, Sindiswa Dube, Aiysha Mohammed, Lwasi Tshabangu, Caine Petersen 
Es fehlt:  Sihle Khuzwayo

Klasse 6a – Frau Rashika Nowbotsing

Oben:  Waleed Sayed, Nick Herget, Shannon Schofield, Lutzia Beykirch, Adrian Jäger, Naomi Mauser
Mitte:  Max Rogotzki, Sabrina Lamos, Julia Gaylard, Frau Ziegler, Maxine Sommer, Taylor Schulte, Max Carl
Vorne:  Thomas Riester, Konrad Nägele, Neomi Mdlankomo, Claudia Burgesmeir, Dominic Speer, Cameron Cheney
Es fehlen:  Hannah Conze, Tanya Grässer, Alexander Schmitz, Edward Tshabalala, Tristan van der Walt

Klasse 6b – Frau Viola Ziegler
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Oben:  Claudia Strahlendorf, Claudia Cipriani, Liam Kelly, Johanna Kötter, Liesl Janse van Rensburg, Bianca Bird
Obere Mitte:  Sophie Schöer, Sven Holtzhausen, Lola Ross, Kian Weiss, Beth McQuarrie, Anton Pommersheim
Untere Mitte:  Andrea Granig, Jessica Neff, Emma Shearer, Frau Schäfers, Melanie Neff, Svenja Cronau, Bianca Stevens
Vorne:  Tobias Nölkensmeier, Isloodien Lawrence, Anna Krug, Martin du Plessis, Noah Baur

Klasse 6c – Frau Angela Schäfers GRADE 6 POETRY
The Grade 6s were asked to write a poem 

about a colour. They were told to reflect on 

what the colour represented or symbolised to 

them. Here are two excellent examples. 

Marian Wilkins

RED
 

Red is the colour of blood

Red is the feeling of anger and rage

Red is the sound of someone crying

Red is the taste of chilli in your mouth

Red is that feeling when you get embarrassed

Red is when you’ve done something bad

Red is when you’re in a fight with someone

Red is when you get slapped in the face

Red is when you get stabbed in the back

Red is when you are feeling very bold

Red is fire burning your soul.

Daniel Naidoo

GREEN
 

Green is the feeling when you’re lying on soft

four leaf clovers under a shady tree

green is the grass after you’ve watered it.

Green is the sound of little drops bouncing off the 

Leaves of a tree.

Green is the sound og birds singing in the jungle

Green is the taste of Appletiser after a hot

Schoolday.

Green is the feeling when you wake up and

Know you are going to enjoy your day.

Green is the sound of a waterfall far away

From everything in your dream world

Green is the colour of the new springleaves 

after a cold winter.

Green is the smell of a breeze that’s carrying 

A scent of flowers

Green is the feeling of growing tall like a 

Christmas tree.

Green is the colour of a lime milkshake

Green is the smell of a spring day

And green is my favourite colour no matter

What you say

Martin du Plessis
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MEIN AUSFLUG NACH SOWETO
Am Mittwoch, den 29. Oktober 2014 haben die Klassen 5 a, b, c und d einen Ausflug 

nach Soweto gemacht. Wir fuhren mit dem Bus. Wir haben mit den Kindern gespielt und 

das Hector Pieterson Museum besucht. Die Klassen 5 gingen spazieren. Wir lernten über 

die Geschichte von Soweto, das war phantastisch. Die Taxi-Gesten fand ich toll.

Kaela Tondo, 5a

AN EXCITING TRIP
The trip to Soweto was a lot of fun. After the long bus ride we were welcomed to 

the school with a wonderful song by the Grade 5’s and Grade 6’s. After a while we 

introduced ourselves to the girls of the other school. We played games, hopscotch and 

we skipped. Then we had to go into class and we learned the ways to catch a taxi. It was 

very interesting und nice to learn the hand movements and signs.

Then we went to the Hector Pieterson Museum where we learned that Hector Pieterson 

was the first boy to be shot and die in the Soweto uprising in 1976. Though I wish we 

had more time to see all the pictures and read all the texts. It was a shock to find out the 

lady giving us the tour was actually Hector’s sister!

The walk to Nelson Mandela’s house, which was turned into a museum, was fun. 

Unfortunately we could not go inside. We also saw Desmond Tutu’s house – what a 

wonderful sight! Then we made our way to some giant hands, where we took pictures 

and also sat on them. It was so cool! We bought ice-cream and walked up the steep hill 

back to the school. We got onto the bus and drove back to the DSJ. The trip was very 

interesting and exciting!

Aaliyah Linkov, 5a
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ELTERNBEIRAT 7

Maia Voigt, 7b

BESUCH DER KINDERKREBSSTATION  
CHRIS HANI BARAGWANATH KRANKENHAUS
Ich bin mir ganz sicher, dass wir als 

Klasse, die Lehrerin Frau Bökamp und 

auch die Mütter, die uns begleitet haben, 

viel von diesen Stunden im Chris Hani 

Baragwanath Krankenhaus gelernt haben.

Wir sind an einem Schulmorgen im 

August mit zwei Kleinbussen von der 

Schule losgefahren, bepackt mit all den 

Geschenken, die wir den Kindern auf der 

Kinder-Krebs-Station des Krankenhauses 

mitbringen wollten.

Wir haben im Bus gesungen und uns 

unterhalten, so dass die Fahrt wie im 

Fluge verging.

Bei unserer Ankunft sind wir direkt zu der 

Station gegangen, in der die Kinder, die an verschiedenen Krebserkrankungen leiden, stationär untergebracht sind. Dort trafen wir die 

Mutter eines Mitschülers, die dort als Ärztin arbeitet. 

Zunächst mussten wir unsere Hände desinfizieren, so dass wir keine Keime in die Station bringen konnten, die den Kindern schaden 

könnten.

Frau Naidu stellte uns die Schwestern vor und führte uns herum. Zuerst gingen wir zu den Babys und den jüngeren Kindern, manche 

hatten Besuch von Eltern oder Großmüttern, viele waren allein ... Wir wussten durch Frau Naidu, dass die Kinder sehr krank sind, 

manche sogar unheilbar krank, das machte uns sehr traurig. Nachdem wir die Zimmer verlassen hatten, weinten manche Mütter und 

auch einige Schüler.

Wir wollten für einige wenige Stunden ein Lächeln auf die Gesichter der Kinder zaubern und so packten wir unsere Geschenke, die 

Spiele, die Bälle und auch die Süßigkeiten aus, die wir mitgebracht hatten. Wir spielten mit den Kindern, lasen ihnen vor, sangen 

miteinander, malten gemeinsam große Bilder und lernten uns so besser kennen.

Anschließend gingen wir zu den älteren Kindern, verteilten unsere Mitbringsel und luden sie ein, mit uns im Innenhof zu spielen und das 

taten wir dann auch: wir spielten und lachten miteinander!

Wir hatten eine sehr gute Zeit miteinander und waren daher sehr traurig, als wir uns verabschieden mussten.

Es ging zurück zur Schule.

Noch viele Tage später haben wir uns über die Erfahrungen auf der Kinder-Krebs-Station unterhalten und haben miteinander festgestellt, 

dass wir dankbar sein können für das Gesundsein und für all das, was wir haben.
Rania Wiedmann, 5c
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JAHRESBERICHT 2014
As 2014 draws to a close, we take time to 

reflect on another eventful and event-filled 

year at the DSJ! 

The year started with the Sports Olympiade 

which we had the privilege of hosting here 

at the DSJ. Although the trophy made its 

way to Cape Town, we can and should be 

very proud of all our athletes, coaches, 

organisers, teachers, learner and parents, 

for being such wonderful and gracious 

hosts. THANK YOU to all the families 

who hosted athletes and members of our 

competitor teams, THANK YOU for sharing 

your homes and your time, THANK YOU 

to the entire DSJ community for standing 

together and supporting this long-

standing sporting tradition!

During the course of the year, we heard 

a number of news reports about tragic, 

horrific and very saddening events 

involving young children in and around 

Gauteng, and we so often forget to 

appreciate friends and family, how blessed 

we are to be able to offer our children a 

good education, a safe environment to 

learn and grow and for us as parents, to 

share, not just with our children, but with 

other parents, in our children’s education 

and future. 

We as parents have made a conscious 

decision:

·  to enrol your children at the DSJ, to give 

them the best possible opportunity to 

become self-confident, independent 

personalities with critical thinking skills 

that encourage personal and social 

responsibility; 

·  to welcome all young people, including 

non-German speakers, who are 

interested in, and would like to learn 

more about the German language and 

culture, and

·  to strive to strengthen the inter-

cultural sensitivities of our learners by 

cultivating respect for their own culture 

and appreciation of other cultures.

And part of that is for all of us as parents 

to work together; to remember the little 

things like closing the security gate behind 

you, remembering that the security guard 

is only doing his/her job when he asks 

you to show your school ID card, to drive 

slowly and cautiously on the parking area, 

pick up litter when you happen to be on 

the playground, or pick up a lost jersey 

and bring it to reception. 

These little things I have mentioned seem so 

small and for some it is second nature, and 

yet these are the main issues that the PRC 

receives countless emails about. Change 

starts with you, not the next person.

In August the PRC hosted another 

successful evening with the class parents’ 

representatives. The aim of the PRC has 

been to emphasise the important role 

which class parents’ representatives play 

at the DSJ, and that the class parents’ 

representatives are part of the integral bond 

within the DSJ structures. The role of class 

parents’ representatives should not be taken 

lightly; it comes with certain responsibilities, 

which should be taken seriously.

Each and every parent at the DSJ is an 

ambassador of and for the DSJ. You are 

all stakeholders. We have asked class 

parents’ representatives to regularly 

liaise and communicate with the class 

parents and class teachers; to organise 

that class get-together with the parents, 

your children and the class teacher. Yes, 

we and our children all have incredibly 

busy lives with extra-murals, sport, work 

commitments, homework, tests, etc., but 

for your children and for you as parents 

it is so important to know who your 

children’s friends are, get to know the 

parents and your teachers.

Attend the information evenings, the AGM, 

the Future Evening, not just the “fun” 

evenings such as the Musikabend in the 

Primary School or the Matric Ball. These 

are evenings where important information 

is passed on the parents – don’t be one 

of those parents who says “I didn’t get 

the memo”. Be pro-active, set an example 

to your own children by being part of 

the school community in a positive and 

constructive way.

For the most part, our children will be 

together at the DSJ for at least 12 years, 

if not more. The friendships your children 

foster here with other children will 

probably be friendships that will last a life-

time. Let’s be a part of that.

Ende August haben wir Herrn Schreiner 

von der DSJ verabschiedet. Es fand 

eine wunderschöne Abschiedsassembly 

statt, mit musikalischen Beiträgen und 

Abschiedsgrüßen aus vielen Klassen und 

Stufen. Herr Schreiner hat immer das 

Wohl und die Identität unserer Schule, die 

Erhöhung der pädagogischen Qualität des 

Unterrichts und die Personalentwicklung 

an der DSJ im Auge behalten. Er hat sich 

tapfer geschlagen mit den Krisen und 

Klagen vieler Eltern, was für ihn, kommend 

von einer Berufsschule, bestimmt 

anfangs nicht einfach war. Probleme oder 

Vorschläge von Seiten des EBR fanden bei 

Herrn Schreiner immer ein offenes Ohr, 

sowohl also auch gute Ratschläge und 

moralische und tatkräftige Unterstützung. 

Wir wünschen Herrn Schreiner und Frau 

Kossmann alles Gute, viel Glück und 

Gesundheit im Ruhestand.

Somit durften wir dann im September 

Herr Bachmeier und seine Familie an der 

DSJ Willkommen heißen. Wir freuen uns 

auf eine ebenfalls gute und produktive 

Zusammenarbeit, und wünschen Herrn 

Bachmeier einen reibungslosen und guten 

Start an der DSJ und in Südafrika.

Our annual Family Day in October was 

again well attended and enjoyed by many! 

This is one of the main fund raising events 

of the PRC, organised by the PRC with the 

help of Cornelia and her Tuckshop team 

and Shawn and his DSJ Maintenance Team. 

It has become a hugely successful event 

with the 6-a-side-soccer tournament, the 

flea market for parents and learners of the 

DSJ, food and drinks, music, games and 

fun activities for the kids. Thank you to all 

the parents who volunteered and assisted 

the PRC members on the day. Without 

you, this day would not be possible!

The big event of 2015 is the 125th year 

anniversary of the DSJ. This is a wonderful 

milestone, not only for the DSJ, but for 

Johannesburg as well. The official festivities 

will take place between the 11th and 18th 

September 2015, with a variety of events, 

functions and exhibitions to be held at 

and around the DSJ. We look forward to 

the support, participation and involvement 

from all stakeholders of the Deutsche 

International Schule Johannesburg, past 

and present and future!

Last, but certainly not least, I want to thank 

the PRC Team 2014, for your commitment, 

hard work and your continued enthusiasm 

throughout the year. Thank you for putting 

in those long hours, attending all the late 

meetings, the extra driving back and forth 

from school. You have been a wonderful 

team to work with, and I have enjoyed 

every minute of it!

Annette Holtmann, PRC Chairperson 2014
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MITTELSTUFE
KLASSEN 7-9 8

Kenosi Kwapeng, 9a

DER ELTERNBEIRAT –  
EIN WICHTIGER TEIL UNSERER SCHULE
In meinen drei Jahren als Elternbeiratsmitglied habe ich vor allem eins gelernt: unsere Schule braucht nicht nur mehr Schüler, sondern 

auch mehr engagierte Eltern. Erziehung ist Aufgabe der Eltern, wird aber stark von der Schule und anderen Faktoren beeinflusst. Genau 

so sind Bildung und Lernen nicht nur Aufgabe der Lehrer und der Schule sondern müssen auch von den Eltern und der Gesellschaft 

unterstützt werden. Je enger und vertrauter Eltern und Schule zusammen arbeiten, desto wohler fühlen sich unsere Schüler/Kinder.

Schon lange fokusiert der Elternbeirat nicht nur auf das „Bratwurst grillen beim Familientag“, sondern arbeitet eng mit der Schulleitung 

und dem Lehrerkollegium an Prozessen zur Förderung der Schulentwicklung. So lautete unser Spruch in diesem Jahr auch: Nicht ich und 

mein Kind, sondern wir und unsere Kinder. Sei es bei der Entwicklung des Schulprograms, der Beginn neuer Lernentwicklungsgespräche 

oder auch das Verbessern der Tennisplätze; immer gab es enge Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Kollegium. 

Ja, nicht immer verlaufen die Aufgaben des Elternbeirates so interessant und friedlich. Es gab auch Fälle wo es hieß, Lösungen zu finden 

und Offenheit und Transparenz zu zeigen, den Eltern ein offenes Ohr zu geben und einen Mittelweg zu finden.

Mit Interesse und Offenheit habe ich mich eingearbeitet und entdeckte Fähigkeiten von denen ich vorher nichts wusste. Je mehr ich 

mitarbeite, desto mehr erkenne ich wie wichtig das Engagement der Eltern an unserer Schule für unsere Kinder ist. Die Arbeit ist zwar 

ehrenamtlich, aber die strahlenden Gesichter der Schüler, das Wohlgefühl der Schule ein klein bisschen etwas zurück geben zu können 

und die zahlreichen Freundschaften unter den Kollegen waren bis jetzt jeden Einsatz wert.

Birgit Kanwischer, Stellvertretende Vorsitzende des Elternbeirats
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Oben:  Micca Neusinger, Danielle Frey, Carl Quitter, Lara Wollenhaupt, Maia Voigt, Amy Stevenson
Obere Mitte:  Selina Tüchler, Saskia Schöpflin, Alexandra Vosters, Vanessa Detlefsen, Kiara Walz, Hannah Hope
Untere Mitte:  Gabriela Machowski, Christopher Byrne, Frau Zacharias, Berit Benner, Megan Hartzenberg
Vorne:  Michael Alderton, Peter Williams, Benjamin Matthews, 
Es fehlen:  Mark Dresel, Ada Griller

Klasse 7b – Frau Inga Zacharias

Oben:  Hughlyn Basson, Kelsey Petersen, Dustin Heinermann, Frau Stender, Augustin McAllister, Tumi Bopape, 
Amukelani Mandlazi

Obere Mitte:  Nonkukuleko Xaba, Alexis Gardner, Tshepiso Mothobeki, Ashlin Muller, Nikita Pretorius, Angela Mulaudzi, 
Mpho Sehlako

Untere Mitte:  Nicole Fisher, Adelia Masinga, Kealeboga Shezi, Kamogelo Maila, Refiloe Lentsoane (Mogotsi),  
Mandy Sibeko

Vorne:  Delron Ryce, Cerano Williams, Kagiso Qwesha, Msizi Gama, Nqobile Mbatha (Mkari) 

Klasse 7a – Frau Katja Stender
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Oben:  Simphiwe Ndlovu, Survanaa Nowbotsing, Ofentse Mojapelo, Eesaa Dollie, Asanda Mehlomakhulu, Katlego Lebelo
Mitte:  Ayanda Mdakane, Junaid Adams, Bafana Shekwalakwala, Frau Hansen, Joshua Organ, Sikhokhele Madubela
Vorne:  Livhuwani Mmoledi, Sanele Ngubane, Tsholofelo Mokholo, Lesedi Mohapi, Angelique Seckel, Lailah Touffie,  

Jaden Sons
Es fehlen:  Charity Bila, Lamees Marquard, Mandla Mazibuko

Klasse 8a – Frau Helga Hansen

Oben:  Luca Koch, Janique Sebastian, Sebastian Kanwischer, Kirsten Atteridge, Nina Schulz-Ridsdale, Kyle Best
Mitte:  Klara Göttert, Maximilian Ulrichshofer, Thomas Görtzen, Herr Dr. Schaaf, Joshua Stevens, Sarah Nickels
Vorne:  Gabriella Fischer, Ashley Allard, Courtney Pretorius, Chanel Kemp, Gregory Boast, Katrina Mitchley
Es fehlen:  Anika Eckstein, Annika Köstlin, Benjamin Richter

Klasse 7c – Herr Dr. Michael Schaaf
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Oben:  Ayanda Jezile, Nadia Avis, Justin Carolus, Phillip Trummer, Denzil Oellermann
Mitte:  Felix Rogotzki, Brandon Cheney, Markus Mayrhofer, Tayron Bosch, Dominic Matthews, Karl Krug
Vorne:  John Ratcliffe, Tania von Eckardstein, Vanessa Dörr, Herr Dahle, Tina Assheton-Smith, Stephanie Gray
Es fehlen:  Emma Conze, Damian van der Walt, Samuel Zimmermann

Klasse 8c – Herr Jakob Dahle

Oben:  Thomas Volavsek, Leon Belka, Marco Cipriani, Florian Achamer, Nicules Holtmann
Mitte:  Armaan Maharaj, Raja Alexandrov, Lea Finkler, Jenna Mornau, Georg Schäfer
Vorne:  Magnus Schulte-Brader, Ruben Grensemann, Vanessa Dimtcheva, Neo Moatlhodi, Lorenz Wolff,  

Bianca Burgesmeir
Es fehlen:  Keanu Koch, Alexandra Riester, Frau Wagner, Philipp Zürn

Klasse 8b – Frau Heike Wagner
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Oben:  Nkensane Chipamaunga, Tshepiso Mbokazi, Kristian Tchiorniy, Samkele Marasela, Sithembiso Mlotshwa, 
Noluthando Nongubo, Mbali Nkomo

Obere Mitte: Deidre Shirinda, Daniella Hajn, Frau Ammon, Jade Grewe, Noluthando Zulu, Nomsa Ngwangqa, 
Untere Mitte:  Kenosi Kwapeng, Maletampu Ntabejane, Karabo Makoala, Lebohang Seekane, Kgatlhiso Mofokeng,  

Karabo Tshabalala
Vorne:  Kgosi Lentsoane, Sihle Tshabalala, Quintin Smith, Chezlin Marshman
Es fehlt: Bongi Molefe

Klasse 9a – Frau Astrid Ammon

Oben:  Lesego Shakong, Tyler vd Westhuizen, Caleb Pimentel, Amee Reichel, Mahube Makhudu, Jesseca Woods
Obere Mitte:  Luvhengo Tshikovhi, Cody Fisher, Thomas de Koker, Frau Malczak, Michael Peet, Duncan Henschel
Untere Mitte:  Akshithaa Vellore Satheesh, Jordan Gobie, Kiana Critchfield, James Bloem, Gianna de Figueiredo,  

Chisom Igwe 
Vorne:  Wesley Naude, Tshiamo Maroga, Marco Reijnders, Melusi Mtshali, Seth Graham
Es fehlt:  Saurav Sewdial

Klasse 8d – Frau Uta Malczak
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Oben:  Leah Peters, Richard Abel, Thomas Frey, Gabriele Klomann
Mitte: Emma Welke, Sebastian Voigt, Frau Mätzig, Hans Ritschard-Toledo, Kayla Stretz
Vorne: Bronwyn Coetzee, Michael Hendrix, Richard Schulze, Mira Malan, Caitlyn Kelly
Es fehlen: Mara Brendel, Jessica Galbraith, Stephanie Gutmayer, Nicolas Pucher, Andrew Stevenson

Klasse 9c – Frau Cornelia Mätzig

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

Klasse 9b – Frau Silke Schick
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Oben:  Khalil Dramat, Gabriel Louw, Bidhi Mahube Reinecke, Matthew Riley, Hudson Gooch, Randi Mathiva
Obere Mitte:  Gabriel Shaw, Lunga Xaba, Benedikt Freude, Frau Reichert, Mathew Klass, Wallace Beukes,  

Bismarck Grater
Untere Mitte:  Anna Durek, Cannelle Kipayko, Refentse Ncapedi, Tiara James, Sinothile Phuthi, Gabriella Celliers,  

Nina Lemmens, Tatenda Mutambara
Vorne:  Alex Ninov, Jude Morgan, Coskun Kucukkaragoz, Tyron Kaufholz, Masha Bibic

Klasse 9d – Frau Katharina Reichert THE JULIUS CAESAR EVENING
The day started out as any other but by 

10 o’clock the Grade 9 students were in 

the Hall and setting up for the event they 

had been preparing for six weeks. The 

actors were practicing their scenes, the 

decoration group was setting up tables 

and successfully turning the hall into a 

Roman scene, the diorama group were 

practicing their presentations and finishing 

off the Globe Theatre and the catering 

group was sorting out the food. Time was 

on our side and as the hours ticked by the 

hall was being transformed. Then all at 

once it was 5 o’clock and the guests were 

due to arrive in an hour. Nerves started 

to jitter as we did one last run through 

and finished off the final touches. Guests 

started arriving from 17h30 already and 

so the evening started a bit earlier than 

anticipated. The parents, teachers and 

whomever else that came walked along 

the red carpet into Caesar’s palace. They 

were guided into the foyer where several 

presentations awaited them. The first was 

about the Roman characters and Rome in 

general, next was Shakespeare himself 

and the Elizabethan era. Julius Caesar’s 

will was next and then the Globe Theatre. 

At 6:30 the presentations finished and 

everyone was seated in the hall ready 

to watch Act 1 and eat some delicious 

starters. Throughout the night all the acts 

presented by the different English classes 

were a success and Shakespeare’s version 

of Julius Caesar was presented beautifully 

by the students. There was even a talk 

show where the students portrayed the 

famous characters and had a lengthy 

discussion. After all the acts were finished 

and the main meal and dessert had been 

served a boy named Bidhi in Class 9d did 

a rap and had everyone cheering him on. 

There was then a quiz between all the 

English classes (Mrs Thomas, Mrs Gibb, 

Mrs Ammon and Mrs Alexandra). This 

quiz tested the students’ knowledge on 

Julius Caesar, Shakespeare, Rome and the 

Elizabethan era. In the end Mrs Thomas’s 

class won with the group consisting of 

Andrew 9c, Koscun 9d, Sebastian 9c and 

Jessica 9c. After that the MC’s (the hosts 

for the night: Bongi, Precious, Mathew 

and Nomsa) finished off the night and 

all the Grade 9s stood on stage for the 

final time. Overall it was a great night and 

everyone did a good job of creating the 

Roman evening. 
Jessica Galbraith, 9c
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AUS DER „GEDICHTE-BÄCKEREI“ 
FRÜHLINGSGEFÜHLE UND -EINDRÜCKE VON DEN KLASSEN 9B UND C

Zum Abschluss der Reihe „Gedichte im Frühling – Frühling in Gedichten“ wurden die Schüler selbst kreativ, sehr kreativ … wie ich finde.

 
Ina Benner

FRÜHLING IN JOHANNESBURG

Die Luft erwärmt sich langsam,

Auf Regen warten wir,

Die Vögel singen friedsam,

es freut sich jedes Tier.

Bald sind die grünen Pflanzen

Geschmückt in Farben bunt.

Und Wolkenbilder tanzen

Für uns hier auf dem Grund.

Ich will tanzen und singen:

Der Sommer ist bald da!

Dann kann ich wieder schwimmen,

im Wasser – kristallklar.

SEPTEMBER IN SÜDAFRIKA

September in Südafrika.

Endlich ist der Frühling da.

Die Sonne, die scheint hell und warm,

ich zieh mir kurze Hosen an.

Ich laufe über grüne Wiesen,

wo aus den Pflanzen Knospen sprießen.

Ich atme ein die frische Luft,

sie ist erfüllt vom Blütenduft.

 

Ein Schmetterling fliegt mit dem Wind,

er spielt und freut sich wie ein Kind.

Ich seh die Rosen, sie geben mir Mut:

Alles wird besser, alles wird gut!

Warme Regentropfen fallen auf mein 

Gesicht.

Ich weiß: Besser als so wird es nicht.

September in Südafrika.

Endlich ist der Frühling da.

HA!MAN – EINE ASSEMBLY DER BESONDEREN ART
Als die 9. Klassen am 26. August nach der Mittagspause die Aula betraten, wussten sie nicht wirklich, was auf sie zukam. Eigentlich 

wusste das niemand … Wir wussten nur, dass alle Schüler weißes Papier und genügend Stifte bei sich haben sollten… also was 

Interaktives!!! Ja … und als HA!man dann anfing, auf seinen Instrumenten zu spielen und mehrere Schüler aufforderte, es ihm gleich 

zutun, war der Bann gebrochen … Gelungene Improvisation! In diesem Rahmen wurden die Teilnehmer der Assembly zu einem kleinen 

Selbstfindungstrip eingeladen. Ob alle die Einladung angenommen haben, wage ich zu bezweifeln, aber die Möglichkeit, Gefühle im 

Gehen und auf Papier auszudrücken, haben viele Schüler genutzt.
Ina Benner, Mittelstufenkoordinatorin

Visit us online 
retecon.co.za



187186

EIN JAHR FÖRDERZENTRUM PHÖNIX
Das Förderzentrum Phönix ist nun bereits 

seit einem Jahr Teil unserer Schule. Es war 

ein Jahr reich an Erfolgen und Erfahrungen, 

die allesamt wertvolle Wegweiser für den 

weiteren Weg des Förderzentrums sind.

Der folgende kleine Rückblick stellt die 

„Meilensteine“ dieses Weges dar.

Meilenstein Nummer 1 – Wie gut sind 
wir? (Qualitätsverbesserung)

Standardisierte Prozesse
Es ist uns gelungen, wichtige Prozesse 

weitgehend zu standardisieren, was vor 

dem Hintergrund einer stetig wachsenden 

Teilnehmerzahl auch unabdingbar ist. Für 

den Anmeldungsvorgang, die Weitergabe 

von Information zum Stand der Anmel-

dungen oder auch Zahlungen mussten 

einheitliche Regelung gefunden werden. 

Bei dieser tragenden Hintergrundarbeit 

bewiesen Förderzentrum und Verwaltung 

eine gute Zusammenarbeit. Für deren Un-

terstützung möchten wir uns ausdrücklich 

bedanken! 

Kommunikationsstrukturen
Ein weiteres Ziel ist es, die Kommunika-

tionswege zu vereinfach und zu standar-

disieren. 

An einigen Stellen ist dies schon gelun-

gen. Informationen zum Förderzentrum 

erhalten Sie jederzeit bei Frau Tasker an 

der Anmeldung, an dem Informations-

board im linken Flur oder auch im Internet. 

Ganz besonders herzlich sind Sie im Büro 

des Förderzentrums willkommen; sei es 

für Informationen über das Angebot des 

Förderzentrums oder für Feedback und 

Vorschläge. Auch unsere Schulpsycho-

logen und unsere Anbieter geben gerne 

persönlich Auskunft über ihre Kurse. 

Für das neue Schuljahr können Sie sich 

auf ein verbessertes Programmheft und 

einen neuen Internetauftritt freuen. 

Kooperation
Der Austausch zwischen Eltern und An-

bietern sowie (Fach-)Lehrern und Anbie-

tern im Hinblick auf Kursinhalte, Schü-

lerfortschritt und Schülerverhalten im 

Allgemeinen war schon erfreulich. Fehl-

ten Schüler in den Kursen, wurde dem 

nachgegangen und Schritte unternom-

men dies zu vermeiden.

Die Kooperation zwischen Lehrern und 

Förderzentrum im Sinne einer Optimie-

rung des Konzeptes und der Einbettung 

in die Schulkultur war an einigen Stellen 

schon sehr fruchtbar und wird weiter ver-

tieft werden.

Datenerfassung
Das Förderzentrum ist für die Erfassung 

aller durchgeführten Maßnahmen zustän-

dig. In der Schülerakte wird die Teilnahme 

an Therapien, Gruppen und testdiagnos-

tischen Verfahren vermerkt. Inhaltliche 

und persönliche Informationen verbleiben 

vertraulich bei den zuständigen Personen 

des Förderzentrums. 

Verbesserung der Schulqualität
Der Schwerpunkt des Förderzentrums liegt 

in der gezielten Förderung jedes Einzel-

nen. Dadurch trägt das Förderzentrum zu 

einer Verbesserung der Schulqualität bei. 

Um hier erfolgreich zu sein, ist es erstre-

benswert, den Austausch aller Beteiligten, 

Schüler, Eltern, Lehrer, Anbieter, Therapeu-

ten und der Leitung des Förderzentrum 

weiter zu intensivieren. In Einzelfällen kann 

eine pädagogisch-therapeutische Teamsit-

zung erforderlich sein, um eine optimale 

Förderung zu ermöglichen. 

Für die Effektivität eines Kurses oder einer 

Maßnahme gilt, dass sie in einigen Fällen 

unmittelbar durch eine Verbesserung der 

Noten in den entsprechenden Fächern 

festzustellen ist. Bei anderen Kursen sind 

Erfolge weniger offensichtlich. Eine stan-

dardisierte Evaluationsmaßnahme ist noch 

in der Entwicklung und wird am Ende des 

Schuljahres in die erste Runde gehen. Wir 

sind gespannt auf die Ergebnisse und freu-

en uns darauf, Sie Ihnen Anfang 2015 zu 

präsentieren.

Meilenstein Nummer 2 – Was bieten 
wir? (Gestaltung des Angebots)

Zeitliche und inhaltliche Flexibilität
In der Regel haben wir zeitliche Überein-

künfte finden können. Individuelle Wünsche 

für Zeiten wurden bei der Anmeldung mit 

aufgenommen und nach Möglichkeit um-

gesetzt. 

Die Anbieter können aufgrund der kleinen 

Gruppen individuell auf die Schüler einge-

hen. Dadurch können sie bei Schwächen 

gezielter unterstützen und im Hinblick auf 

Stärken besonders motivieren.

Erweitertes Förderangebot
Im Förderzentrum ist für jeden etwas da-

bei – sei es ein Angebot für Schüler, die 

einer gezielten Förderung bedürfen, die ein 

besonderes Interesse an einer bestimmten 

Thematik haben oder die bei allgemeinen 

Fertigkeiten oder im sozial-emotionalen 

Bereich Unterstützung wünschen – sogar 

für Eltern, Lehrer und Angestellte hat sich 

das Programm im Laufe des Jahres deutlich 

erweitert. 

Für die gezielte Therapie und Förderung 

bei individuellen Schwierigkeiten sind wei-

terhin unsere Schulpsychologinnen Frau 

Christina Giessen-Hood (Kindergarten und 

Grundschule) und Frau Ursula Froschau-

er (Sekundarstufe I und II) sowie unsere 

Therapeutinnen für Logopädie Frau Tarryn 

Stevens und für Ergotherapie Frau Cristia-

ne Köstlin zuständig. Besonders freuen wir 

uns, dass Frau Uta Malzcak, als Trainerin 

für Schüler mit Schwächen im Bereich Le-

sen und Rechtschreiben und/oder Rech-

nen seit diesem Jahr das Förderzentrums-

Team in der Individualförderung verstärkt.

Wenn ein Kurs es aufgrund zu geringer 

Nachfrage einmal nicht zu Stande kam, ha-

ben wir unser Bestes gegeben, eine ande-

re Lösung für die Schüler zu finden!

Für Sie oder Ihr Kind war noch nichts da-

bei? Dann teilen Sie uns Ihre Wünsche mit! 

Wir versuchen es möglich zu machen! 

Meilenstein Nummer 3 – Finanzierung 
(Transparente Budgetierung)

Kostenfreie Förderangebote
Als Schule wollen wir die Fertigkeiten un-

serer Schüler so stärken, dass sie in der 

Lage sind vom Regelunterricht zu profitie-

ren. Bei einigen Schülern bedarf es einer 

zusätzlichen Unterstützung, damit dies 

möglich werden kann. Aus diesem Grund 

existieren, vor allem in der Grundschule, 

aber auch in den höheren Klassen nach 

wie vor kostenfreie Angebote zur Gruppen- 

und sogar zur Einzelförderung. 

Kostenpflichtige Förderangebote
Die Gebühren, die für die Kurse erhoben 

werden, sind gering und werden es auch 

im nächsten Jahr bleiben. Durch die Fest-

legung der Stundenzahl pro Quartal und 

eine Mindestzahl an Teilnehmern, lassen 

sich die Kurse so berechnen, dass sie sich 

selbst zunächst einmal tragen. Das, was 

darüber hinaus erwirtschaftet wird, fließt 

zurück in das Förderzentrum. Bereits jetzt 

werden so Schüler unterstützt, die nicht 

die vollen Kursgebühren aufbringen kön-

nen. Um die günstigen Gebühren beizube-

halten und um mehr Schüler unterstützen 

zu können, sind Spenden notwendig. So 

können auch mittelfristig Angebote ver-

bessert und erweitert werden (z. B. mit 

Materialien und Testverfahren, Ausstattung 

der Räume, individuelles Feedback und 

Beratungsgespräche mit den Eltern). Das 

langfristige Ziel des Förderzentrums ist es, 

jedem Schüler die Möglichkeit zu geben 

das Angebot zu nutzen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

das Förderzentrum auf ein gutes, erstes 

Jahr zurück blickt! Wir bedanken uns für 

Ihre wertvolle Unterstützung und für die 

Geduld, die Sie an einigen Stellen für uns 

aufbringen mussten! 

Unsere Mission für das kommende, zwei-

te Jahr des Förderzentrums ist es, auf der 

Basis der Erfahrungen des ersten Jahres 

Verbesserungen zu bewirken. Im nächs-

ten Jahr wollen wir an dieser Stelle sagen 

können: Das Förderzentrum ist ein fester 

Bestandteil unserer Schule geworden und 

glänzt durch seine offene Kommunikation 

und Kooperation mit Eltern, Schüler, Anbie-

tern, Lehrern und Angestellten der DSJ. 

Im Namen des Förderzentrums Phönix 

wünsche ich Ihnen und Euch einen zufrie-

denen Abschluss des Jahres 2014 und viel 

Erfolg im nächsten Jahr.
Katja Fleck
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„WAS ICH MIR VON MEINEM LEBEN WÜNSCHE.....“
Religion/Life Orientation Klasse 7 – Themenbereich “Identität”

Ich wünsche mir, dass ich eines Tages der reichste Mann der Welt sein werde und dass alle mich lieben werden ... , ich weiß, dass das 

ein unrealistischer und unmoralischer Tagtraum ist. Deswegen werde ich nun über etwas anderes schreiben:

Ich wünsche mir, dass ich eine moralisch bessere Person werde, eine Person, die nie lügt, nur weil es dann einfacher wird, eine Person, 

die nie Gesetze bricht, nur weil ich Spaß haben will. Es ist total egoistisch so zu sein und ich will meine Selbstsucht degradieren und 

ein besserer Mensch werden. Nur so werde mit einem Gefühl von Güte und vielleicht auch Stolz einschlafen können und das sind mit 

die schönsten Gefühle, die man haben kann.

Aber moralische Güte ist nicht das Einzige, dass für dieses wunderbare Gefühl des Stolzseins auf die eigene Person erforderlich ist, man 

braucht außerdem ein Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, dass man sagt, was man selber denkt und nicht nur das, was andere gerne 

hören wollen. Ich habe in den letzten Jahren einen langen Weg zurückgelegt, um dem näher zu kommen, aber ich weiß, dass noch ein 

langes Stück vor mir liegt. Oft sagen wir nicht wirklich, was wir denken, weil wir Angst haben, was Freunde und andere Menschen von 

uns denken, wir haben Angst, dass die anderen uns nicht mehr mögen, wenn wir unsere eigene Meinung verkünden.

Ich habe schon oft Dinge zu Menschen gesagt, die diese nicht mochten, es waren aber meistens Menschen, die ich nicht so mochte 

– mit Freunden ist das viel schwerer. 

„Ich habe oft Angst, meine Meinung meinen Freunden gegenüber zu sagen, doch vielleicht werden sie meine Meinung respektieren. 

Ich sollte mich ehrlich äußern! …aber vielleicht mögen sie mich danach nicht mehr so gern….Vielleicht sollte ich das Risiko nicht 

eingehen???? Nein, ich werde mich nicht immer ehrlich äußern!“ So denke ich oft…..

Ich wünsche mir, ohne Angst meine Meinung und meine Gedanken äußern zu können, denn wenn ich das kann, bin ich nicht mehr 

unmoralisch und werde glücklicher sein.

Ich wünsche mir natürlich auch, dass ich gute Noten kriege und zu einer guten Universität gehen kann, so dass ich später einen gut 

bezahlten Beruf habe und dafür auch respektiert werde. Das wäre gut, weil ich mir dann keine Sorgen ums Überleben machen müsste 

und ein wenig leichter leben könnte. Und hoffentlich sind meine Eltern dann stolz auf mich, denn dann würde auch mich gut fühlen.

Am Ende kann ich sagen, dass ich schon recht egoistische und materialistische Ziele habe, zum Beispiel schulischer Erfolg und 

Reichtum, aber ich wünsche mir auch, dass meine Seele besser wird und ich nie mehr lüge.

Das ist meiner Meinung nach die BLAUPAUSE für GLÜCK!!!!!!!
Peter Willams, 7b

Running
Sprinting super speedy

Fast

The wind in my hair

The sun shining on my

Skin

The skies

As blue as the ocean

Everyone’s cheering super

Loud

The crowd going crazy

Who will be the winner?

7a, 7b or 7c?

Micca Neusinger, 7b

Lions
Lions leer

Loathingly

Along the way

They roar

Like angry bulls

Running, lolling

Under a tree

A pride to hunt

Lovingly licking each other

Males lazing

Females hunting

In

Their domain.

Benjamin Matthews, 7b

Turtles
Turtles swim

Glide

Through the water

Big

Beautiful creatures

Turtles swim silently

Like in deep sleep

Swashing through the waves

To lay their eggs

On the shore

Saskia Schöpflin, 7b

The Sun
The sun shines

And shimmers

It sparles

Standing out

Like the eye of heaven

Watching

Protecting

From the dark angel.

Satisfying

With sparks

Of scintillation and snugness.

Peter Williams, 7b

The Bouncy Ball
A bouncy ball,

Bounces past a tree.

Boing, boing.

It goes up.

It does not stop,

Up and down,

Up and down.

What a frog!

I try to stop it.

Boom!

It’s gone.

I don’t see it anymore,

I don’t hear the loud bang! it makes,

It’s just quiet like a baby sleeping.

Then I walk away,

Hoping to hear,

Boing boing one more time,

I want to see,

The bouncy

Ball

Again.
Ashlin Müller, 7a

 

ENGLISH
This free verse poetry by learners from Grade 7 is the result of a series of poetry writing exercises.

Verbringe Deine Zeit nicht mit jemandem, 
der sie nicht mit Dir verbringen möchte.

Gabriel Garcia Marquez
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LITERATURE WEEK – ALL THE EVENTS
Finally, Literature Week, a fun filled week 

at school! Literature Week only happens 

once a year. So this week is special. 

This week we, the grade sevens, started 

by reading for 40 minutes in every first 

lesson. Then there will be a puppet show, a 

Spelling Bee, a French poetry presentation 

and a German thriller workshop. 

Today we have German, time to start 

writing a thriller. We are so engrossed in 

our story that we don’t even realize that 

the bell has gone and the lesson is over! 

How time flies!

Wednesday, there’s not too much on our 

agenda today, except for our 40 minutes quiet reading time. Although the Travelling Bookshop will be here today, which means it’s time 

to spend some money on new reading material.

Tomorrow is the puppet show and script-writing workshop and we are all looking forward to that.

It’s Thursday, we’re all jumping up & down with excitement & cannot wait for the puppet show to begin. Our Maths teacher realizes we 

aren’t paying attention so he has gone to get a book from the library to read to us. Only 30 seconds remaining …. There’s the bell! We 

all rush into the exams room and sit on the floor listening intently.

The puppet show presenter’s name is Magaret and she is explaining all the different types of puppetry to us. 

Then the show begins. It is really funny but I don’t have enough space here to go into more detail. 

Afterwards we all make our own sock puppets. It’s a lot of fun but all the possibilities drive me insane! In the end I create Robin Hood. 

If you look all around you can’t help but laugh. There are socks with moustaches, some are Rastafarians, some are birds & some are 

even wearing ties! Everyone has an amazing sock puppet with a somewhat eccentric touch. Now we have to create a show for our 

puppets to act in. My group presents the Adventures of Robin Hood complete with Queen Elizabeth, it’s quite funny.

Today four of my friends & I also have to present our French poem, we are all very nervous. Hopefully I won’t forget my words like last 

time! 

When it’s over we all feel like we have jumped off a building and survived. It feels good!

It’s Friday, the day of the Spelling Bee. A-D-M-I-R-E-D, is that right? asks my friend nervously. “Everyone inside, the Spelling Bee will 

start now,” says an unfamiliar voice. All the contestants including myself go on stage muttering letters to ourselves. The first round flies 

by, I watch nervously as contestants leave the stage. Then comes the word that will haunt my dreams forever, “pliant” Sadly I too get 

disqualified. At least I have awesome friends that help me walk it off. When the Spelling Bee is over the entire Grade 7’s sit quietly and 

read their books. The winner of the Spelling Bee Mark Dresel, sits proudly with his group of friends.

Saturday has arrived which means Literature Week is no more – well there is always next year! At least I can sleep in today. 

Ashley Allard, 7c

In der Literaturwoche der DSJ haben sich 

die Klassen 3a und 8c zusammengesetzt 

und Märchen besprochen. 

Wir haben gemeinsam ein Quiz beantwor-

tet, bei dem wir uns kennengelernt haben. 

Danach wurden wir in drei große Gruppen 

unterteilt, die Bremer, die Federn und die 

Erbsen. Diese drei Gruppen wurden dann 

wieder in kleinere Arbeitsgruppen geteilt. 

In den Arbeitsgruppen haben wir ein Mär-

chen bekommen und mussten Fragen 

zu diesem beantworten. Am letzten Tag 

dieses Projektes, haben wir ein Märchen 

als Schauspiel vorgeführt. Dieses haben 

wir wieder in der großen Gruppe durch-

geführt. Die drei Märchen die vorgeführt 

wurden, hießen „Die Bremer Stadtmusi-

kanten“, „Die drei Federn“ und „Die Prin-

zessin auf der Erbse“. Alle drei Gruppen 

haben einen wundervollen Auftritt hinge-

legt, bei dem jeder Spaß hatte. Die Ge-

winnergruppe bekam später noch einen 

Preis und einen „Oscar“.

Wir als Achtklässler, waren anfangs skep-

tisch, doch wir hatten eine Menge Spaß mit 

den Drittklässlern zu arbeiten und wir sind 

alle glücklich, dass wir an diesem Projekt 

teilnehmen konnten! Vielen Dank an Frau 

Horak-Koch und Frau Dedekind, die dieses 

Projekt für uns vorbereitet haben!

Tania von Eckardstein, 8c

MÄRCHENPROJEKT
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SPORTEREIGNISSE 9

Alexandra Riester, 8b

Was fällt Kinder und Jugendlichen als ers-

tes ein, wenn sie Deutschland hören?

Fußball natürlich. Bayern München, Borus-

sia Dortmund gehören zu den bekanntes-

ten Mannschaften, ihre Spieler sind Vor-

bilder für Kinder und Jugendliche aus allen 

kulturellen Bereichen Südafrikas. Fußball 

als Brückenbauer zwischen unseren Kul-

turen.

Und Fußball fördert den Gemeinschafts-

sinn – ein besonders wichtiger Punkt an 

unserer Begegnungsschule.

Schüler lernen zu kooperieren, den an-

deren wahr zu nehmen und auf ihn ein-

zugehen, sich an Regeln zu halten, sich 

als Mitglied in ihrer Schulgemeinschaft zu 

erleben.

Fußball fördert die Entwicklung der indivi-

duellen Persönlichkeit

Bei einem Fußballturnier muss es nicht 

immer darum gehen, sportliche Höchst-

leistungen zu erbringen. Ich bin wertvoll 

jenseits von 100 bis 0 Prozent.

Die eigenen Stärken und Schwächen re-

alistisch einschätzen lernen, Durchhalte-

vermögen bei Rückschlägen entwickeln, 

Konzentrationsfähigkeit schulen, Konkur-

renz erleben und aushalten, das stand im 

Mittelpunkt unseres Turniers.

Auf diesem Hintergrund lag es nahe, die 

Sportspende der Botschaft der Bundes-

republik Deutschland für die Organisation 

eines Fußballturniers mit Partnerschulen 

in Soweto an der Deutschen Internationa-

len Schule zu verwenden.

Wir konnten an diesem Morgen drei unse-

rer Partnerschulen aus Soweto an der DSJ 

begrüßen:

· Thabisile Primary School

· Mbuyisa Makhubo Primary School

· St. Peter Claver Primary School

Insgesamt nahmen je 90 Schüler aus den 

Klassenstufen 6 und 7 mit ihren beglei-

tenden Lehrkräften aus Soweto und von 

der DSJ an dem Fußballturnier teil. 

Die Begeisterung, das Engagement und 

die Freude der Schüler spiegeln sich in den 

Bildern vom Tag wider.

Ich möchte an dieser Stelle allen Beteilig-

ten die an der Verwirklichung des Projekts 

mitgewirkt haben, meinen Dank und mei-

ne Anerkennung aussprechen: 

Matthias Schlegel, der das Fußballturnier 

eigenverantwortlich für die Sportfachschaft 

der DSJ mit großem Engagement und Prä-

zision organisiert und durchgeführt hat, 

den Präfekten und Chevon Mia, Absolvent 

der Neuen Sekundarstufe an der DSJ 2013, 

der uns während des gesamten Vormittags 

in allen Bereichen mit Tatkraft, Ruhe und 

Fröhlichkeit unterstützt hat.

Katrien und Savo von der Öffentlichkeits-

abteilung für die Gestaltung des Flyers 

und der Urkunden, Roberta Radusin, für 

die Organisation des sicheren Bustrans-

ports der Kinder und ihrer Lehrkräfte aus 

Soweto, Michelle Tasker, für die Erste Hilfe 

in allen Lebenslagen.

Dieser Fußballmorgen hat allen Beteilig-

ten so viel Freude gebracht, dass wir ein 

solches Turnier gerne 2015 erneut durch-

führen würden. Wenn die Bundesrepublik 

Deutschland das Projekt in diesem Jahr 

mit einer Spende von 27 300 Rand unter-

stützt hat, dann hat sie auf jeden Fall eine 

Investition in das wichtigste Zukunftsgut, 

das unsere beiden Länder besitzen, ge-

leistet: die ganzheitliche Bildung unserer 

Schüler der DSJ und unserer Partnerschu-

len in Soweto.

Ursula von Lüdinghausen,  
Leiterin der Neuen Sekundarstufe

FUSSBALL ALS BRÜCKENBAUER ZWISCHEN  
DEN KULTUREN
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SCHULOLYMPIADE
Der Olympiade-Ausschuss traf sich zum 

ersten Mal im September 2012, um sei-

ne Vorbereitungen für die 15. Olympiade 

der fünf deutschen Schulen im südlichen 

Afrika zu beginnen. Im Laufe der Planun-

gen gab es einige Stolpersteine, aber es 

zogen alle zuammen, um ein wunderbares 

Ereignis auf die Beine zu stellen. Selbst 

das Regenwetter lichtete sich in der Wo-

che, damit unsere Sportler wirklich strah-

len konnten (obwohl wir einige der Sport-

veranstaltungen nicht auf dem Gelände 

der DSJ durchführen konnten).

Bei der Olympiade selbst hat die DSJ im 

Schwimmen den ersten Platz erlangt, 

doch die Leistungen in der Leichtathle-

tik und den Ballspielen entsprachen nicht 

den Anforderungen und so mussten wir 

uns mit dem dritten Platz insgesamt be-

gnügen. Obwohl die sportlichen Ergeb-

nisse sicherlich nicht unsere Vorstellung 

entsprachen, war die Schulgemeinschaft 

unseren Gästen ein guter Gastgeber und 

führte die Olympiade viele verschiedene 

Elemente der DSJ zusammen und stärkte 

den Zusammenhalt der Schule.

Eine Veranstaltung dieser Größenordnung 

wäre ohne den außerordentlichen Beitrag 

einiger Personen und Gruppen undenk-

bar, denen unser spezieller Dank gilt: dem 

Olympiade-Ausschuss (insbesondere Jo-

hannes und Anja Gutmayer für ihren un-

ermüdlichen Einsatz), den Eltern, die die 

Sportlergäste bei sich aufnahmen, den 

DSJ-Mitarbeitern, Jana Stölting, der Fach-

schaft Musik und Mandy Newell, die viele 

Stunden für die Eröffnugnsfeier probten, 

den Lehrkräften und Schülern, die sich an 

‚Egoli‘ beteiligten und viele Wochenenden 

für Proben opferten, dem Marketing-Team, 

der Verwaltung, Cornelia Kohler und ihrem 

Catering-Team, Melanie Konrad, Katy Mel-

lor, den Sponsoren, der Fachschaft Sport, 

Shawn Raubach und seiner Hausmeisterei 

für ihren ausgezeichneten Dienst und al-

len DSJ-Mitarbeitern für ihren Beitrag.

Savo Ceprnich
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Der zweite Wettkampftag war angebrochen. Alle waren immer noch aufgeregt aufgrund des spektakulären Sieges vom Tag zuvor. Auf 

dem Bus herrschte eine feierliche Stimmung, den ganzen Weg bis zum Leichtatletikstadion in Ruimsig wurde gesungen und gejubelt. 

Doch dann wurde es Zeit ernst zu werden. Als vereinte Mannschaft wärmten wir uns auf, joggten ums Feld und lockerten unsere 

Muskeln. Allen sah man etwas Nervosität an. Zeit für ein letztes Motivationsgespräch und dann ging es los. Der erste Schuss fiel und 

schon war das Rennen vorbei. Auf einmal blieb keine Zeit mehr für Nervosität, sondern jeder lief hin und her von einem Wettkampf zum 

nächsten, um entweder selber Teil zu nehmen oder die wahnsinnigen Leistungen der Sportler mitzuerleben. Um Mittag gab es eine kurze 

Pause und schon fing alles wieder von vorne an. Die Sportler, die in der ersten Phase sich qualifiziert hatten, mussten nun zum finalen 

Wettkampf antreten. Nach den vielen Einzelwettkämpfen blieben nur noch die Staffeln übrig. Wir lagen, trotzt einiger Bestleistungen von 

einzelnen DSJlern, noch etwas zurück. Die Staffeln waren unsere letzte Hoffnung den Sieg zu erlangen. Wir gaben alles, doch am Ende 

reichte es doch nicht für den Sieg und wir mussten uns mit dem dritten Platz abfinden. Es gab viele Spitzenleistungen, doch in einem 

solchen Wettbewerb wie bei der Olympiade kommt es auf die gesamte Mannschaft an. Jeder hat sich hundertprozentig eingesetzt, 

aber es hat dieses mal nicht ganz gereicht. Hauptsache ist, dass alle wunderschöne Erinnerungen gemacht haben und unvergessliche 

Momente erleben konnten. Ich bin stolz auf unsere Leistungen und denke, dass wir mit etwas Fleiß und Schweiß beim nächsten mal 

an die Spitze kommen! 
Jessica Hiestermann, 11a

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG ... LOS!
DER ZWEITE WETTKAMPFTAG: LEICHTATHLETIK
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DSJ BASKETBALL
The 2014 basketball season started as early as March during the Olympiade. The 

boys were able to claim gold while the girls bagged silver. There was a great sense of 

excitement ahead of the new season, in 2013 the girls won all their league matches while 

the boys were crowned the Gauteng City Champions.

The girls team enjoyed a solid season in 2014. They played in nine league matches, won 

seven and suffered two defeats. In the Top 16 Play-offs they were defeated in the last eight. 

The boys enjoyed a wonderful campaign in 2014. They played in 7 league matches 

winning all 7! Their only two losses came against Jeppe when they narrowly lost to their 

First Team (both of our boys’ and girls’ teams are under 16) and were defeated during 

the last 8 of the Top 16 Play-offs

The undoubted highlight was their victory at the RBS Junior NBA/WNBA Basketball 

Tournament in Rustenburg in August. A special congratulations to Claude Formanek who 

won Tournament MVP!
Michael Krouse

SPORTART DHPS DSH DSJ DSK DSP

Leichtathletik Punkte 540 298 507 561 335

Platz 2 5 3 1 4

Erg. Punkte 4 1 3 5 2

Schwimmen Punkte 439 237 504 410 354

Platz 2 5 1 3 4

Erg. Punkte 4 1 5 3 2

Spiele Punkte 35 10 33 36 22

Platz 2 5 3 1 4

Erg. Punkte 4 1 3 5 2

Gesamtergebnis 12 3 11 13 6

Endgültiger Platz 2 5 3 1 4

OLYMPIADE-ERGEBNISSE
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African Youth Games in Botswana

“2500 athletes from 54 countries will 

compete in 21 different sports in the 2nd 

African Youth Games from the 22nd to the 

31st May 2014.” Dies war der Satz, der 

mir als erstes ins Auge gesprungen war, 

als ich mir zum ersten mal die Homepage 

von „Gabarone 2014“ angeschaut hatte. 

Ich wollte mich ein bisschen erkundigen, 

nachdem mir bestätigt wurde, dass ich 

es in die südafrikanischen Volleyball 

Mannschaft geschafft habe. Ich hatte mir 

die ganze Sache nie so groß vorgestellt, 

wie sie am Ende war. 

Für die zwölf Volleyball-Mädchen fing die 

Reise schon am 16. Mai an, als wir uns in 

Pretoria trafen, um letzte Vorbereitungen 

für die Tour zu treffen. Drei Tage später 

trafen wir dann das ganze Team South 

Africa. Wir waren etwas mehr als 200 

Sportler, begleitet von den jeweiligen 

Trainern, dem Management Team und 

einem Medical Team mit Physiotherapeu-

ten und Doktoren. 

Jeder bekam seine Reisetaschen und 

jede Menge grün-gold-(weiße) Kleidung, 

die man fortan tragen musste. Die 

Taschen wurden mit Nummern markiert. 

Mir wurde die Nummer 189 zugeordnet. 

An diesem Abend wurden wir von dem 

Präsidenten und dem CEO von SASCOC 

(South African Sports Confederation and 

Olympic Commitee) bei einem offiziellen 

Banquett verabschiedet. 

Am nächsten morgen hieß es dann 

„nichts wie los“ mit fünf Bussen und 

Polizeigeleitschutz nach Botswana. Nach 

einer weiten Reise und einem recht langen 

Aufenthalt an der Grenze, erreichten wir 

am Abend endlich die Universität von 

Botswana. Hier wurden alle Athleten der 

vielen afrikanischen Länder untergebracht 

und versorgt. Außerdem fanden hier 

auch einige Wettkämpfe statt. Die ersten 

Eindrücke kamen schon bei der Ankunft, 

als andere Länder vor der Essenhalle 

lautstark zusammen sangen und tanzten.

Der nächste Tag, ein Mittwoch, war 

Trainingstag für alle Sportler. Am 

Donnerstag gab es dann die große 

Eröffnung im Stadion von Gaborone. 

Das Gefühl, in ein bis zum letzten Platz 

ausverkauftes Stadion mit einer Südafrika-

Flagge in der Hand einzumaschieren, ist 

unbeschreiblich. Es kam mir unglaubhaft 

vor, dass ich mein Land vertreten 

konnte. Der Jubel der Zuschauer war 

ohrenbetäubend und gleichzeitig surreal. 

Danach gab es dann die offiziellen Reden 

und eine super Show mit toller Musik 

und vielen bezaubernden Auftritten. Das 

gewaltige Feuerwerk signalisierte das 

Ende der Eröffnung.

Unsere ersten Tage bestanden vor allem aus 

Training. Manchmal standen wir morgens 

schon um 5:30 auf, um eine kleine Runde 

zu joggen oder gleich um zwei Stunden 

draußen in der Kälte zu trainieren. Jeden 

Tag sorgte unser Coach dafür, dass wir am 

Abend hundemüde und mit vielen neuen 

Eindrücken ins Bett fielen. 

Beim Turnier traten folgende Länder 

gegeneinander an: Ägypten, Mauritius, 

Botswana, Ruanda, Kenia, Nigeria und 

Südafrika. Ägypten schaffte es, die 

Goldmedaille mit nach Hause zu nehmen, 

während wir den sechsten Platz belegten. 

Das mag zwar auf dem ersten Blick 

nicht sehr erfolgreich klingen, bedenkt 

man aber, dass wir das kleinste Team 

stellten und obendrein am wenigsten 

Vorbereitungszeit hatten, so haben wir 

sehr gut zusammengespielt. Wir hatten 

insgesamt sechs Spiele, von denen wir 

eines überzeugend gewannen und bei den 

anderen immerhin stark gekämpft haben, 

sodass viele Spiele spannend waren.

Das wahrscheinlich tollste Gefühl 

war für mich, als vor jedem Spiel die 

Nationalhymne gesungen wurde. Man 

steht auf dem Volleyballfeld, sieht den 

vollen Zuschauerraum und man weiß: 

Jetzt ist die Zeit, alles zu geben!

Ich empfand die Situation zunächst 

ziemlich beängstigend, vor allem die 

Tatsache, dass man gegen Mädchen 

spielte, die anderthalb Köpfe größer waren 

als man selbst. Gleichzeitig habe ich viel 

von diesem Turnier gelernt. Wenn man die 

Möglichkeit hat, sein Land zu vertreten, 

dann ist das wirklich etwas besonderes. 

Egal wie groß die anderen waren, so hab 

ich mir doch immer wieder gesagt: „Wenn 

wir unser Bestes geben und unser Land 

mit Würde vertreten, dann können wir 

auch stolz zurückkehren.“ Und genau das 

hat unser Team geschafft.

Im Großen und Ganzen hat Südafrika bei 

den African Youth Games in Gaborone 

2014 die meisten Medaillen erworben. Nur 

leider hatte Ägypten mehr Goldmedaillen. 

Somit hat Südafrika mit mehr als 90 

Medaillen nur den zweiten Platz erreicht.

Es war ein einzigartiges Erlebnis und 

ich hoffe für jeden, der den Wunsch 

verspürt, einmal sein eigenes Land zu 

repräsentieren, dass dieser Wunsch in 

Erfüllung geht. Train hard, keep your spirit 

up and never stop dreaming!

Christa Springer, 12a



203202

GIRLS SOCCER TEAMDSJ EQUESTRIAN TEAM 2014

The DSJ girls’ soccer team has grown rapidly, with Mr Seckel as their coach. For the first 

time in two years the team participated in the Johannesburg Primary Schools League, 

where they were unbeaten. The team consist of 30 players and will soon register to play 

in club competitions. One of our girls, Jenna Mornau, even made it into the District Final 

Team! Well done to all our committed girls!

Harvey Seckel

This year we saw some spectacular performances from our riders who represented the 

school at the SANESA schools Equestrian League. 

Tania von Eckardstein, Grade 8; Nina Lemmens, Grade 9; Isabelle Boast and Aimee Neff, 

Grade 10; and Kirsten Stachelhaus, Grade 11, represented the High School Equestrian 

team. The girls rode outstandingly at the Central Qualifiers from February to June and 

won a trophy for the most points scored in the group of 5 to 6 riders.

Tania and her horses, Waterside Cabochon and Waterside Bucks Fizz, qualified for 

Performance Riding, Dressage and Working Riding; Nina and her pony, Magic Dawn, 

qualified for the 60cm Equitation, 70cm Ideal Time and Working Riding; and Aimee and 

Olympus Phoenix qualified for the 60cm Equitation. All three competed at Gauteng Finals 

in August with great success and all qualified for the Gauteng Equestrian Team. 

In October, the girls rode at the National Championships against some of the best riders 

from all across the country. Nina represented the Gauteng C Team for Equitation; Tania, 

represented Gauteng A team for Performance Riding (placing 3rd) and Dressage (placing 

5th) and Aimee, representing the Gauteng A Team placed 16th in Equitation. 

We would like to thank Mrs Thomas for her support throughout the year. If you are keen 

to join the team, no matter how experienced you are, or whether you have a horse or not, 

please feel free to speak to her.

Well done to all the riders of this year! You have made the school very proud. We strive 

to have just as much success in the year 2015 and hope we can welcome new riders 

into the Equestrian team. 

Keep riding for the stars! 

Aimee Neff, 10a
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At 08:30 on a cloudy and overcast Wednesday morning, February 5th, the High School 

Schwimmfest took place.

Mr Schreiner welcomed everyone to this event and the first race started to determine 

which house was going to the Champion house for 2014.

As we all know many learners always try to escape swimming at the Schwimmfest, but 

one event very few learners can escape is the Sing-Song competition. Several staff 

members commented that most races had no empty lanes and where someone couldn’t 

swim a plan was quickly made by the house captains. 

This was the first year where medals were awarded to the first three swimmers of each 

race and hopefully this will encourage more learners to participate in the Schwimmfest 

next year.

Only one record was broken on the day. Romi Comyn broke the 50m Rücken Mädchen 

1997 from 35,80 to 34,08. 

Our trophy winners for the day were:

4 x 25m Lagen Kl.5-7(M): Danielle Frey

4 x 25m Lagen Kl.5-7(B): Sebastian Kanwischer

4 x 25m Lagen Kl. 8-12(M): Romi Comyn

4 x 25m Lagen Kl.5-7(M): Sebastian Kanwischer

Familienstaffel Junioren Klassenzahl ≤ 13: Family Weilert

Familienstaffel Senioren Klassenzahl ≥ 14: Family Kanwischer

Eltern vs. Lehrer: Eltern

The house who won the Sing-Song: 
Blau

Final score:
1) Rot 438

2) Blau 329

3) Gold 329

A BIG THANK YOU to all the educators, swimmers, Cornelia and 

kitchen staff, Shawn and Captains and Vice-Captains of each house.

Michael Krouse 

SCHWIMMFEST DER SEKUNDARSTUFE
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50m Lauf: Jungen
1. Adrian Jäger, 6b  7,10s
2. Liam Kelly, 6c 7,10s
3. Dominic Speer, 6b 7,20s

50m Lauf: Mädchen
1. Maxine Sommer, 6b 7,10s
2. Claudia Burgesmeir, 6b 7,60s
3. Melanie Neff, 6c 7,70s

75m Lauf: Jungen
1. Waleed Sayed, 6b 9,10s
2. Seth Graham, 8d 9,10s
3. Khalil Dramat, 9d 9,50s

75m Lauf: Mädchen
1. Micca Neusinger, 7b 10,20s
2. Stephanie Scheller, 9b 10,40s
3. Angelique Seckel, 8a 10,60s

100m Lauf: Jungen
1. Michael Springfield, 11b 11,50s
2. Wallace Beukes, 9d 11,70s
3. Matthew Sommer, 9b 11,90s

100m Lauf: Mädchen
1. Jessica Hiestermann, 11a 13,60s
2. Katja Eckstein, 10a 14,00s
3. Caeleigh Zanner, 11b 14,10s

80g Schlagball: Jungen
1. Alexander Mornau, 5c 43,00m
2. Sebastian Fiehn, 5c 40,00m
3. Anil Quitter, 5c 40,00m

80g Schlagball: Mädchen
1. Anifa Ngcongo, 6a 35,00m
2. Anika Weilert, 5c 31,00m
3. Nonkululeko Mbokazi, 6a 31,00m

200g Schlagball: Jungen
1. Sebatian Kanwischer, 7c 54,00m
2. Thomas Görtzen, 7c 49,00m
3. Waleed Sayed, 6b 47,00m

200g Schlagball: Mädchen
1. Amy Stevenson, 7b 44,00m
2. Ada Griller, 7b 41,00m
3. Tumi Bopape, 7a 33,00m

Kugelstoßen: Jungen
1. Nicholas Bouwer, 9b 12,18m
2. Claude Formanek, 11c 12,14m
3. Marc Hiles, 11a 11,41m

Kugelstoßen: Mädchen
1. Bongi Molefe, 9a 9,03m
2. Itumeleng Senese, 11c 8,58m
3. Julia Trummer, 10b 7,77m

1000m Lauf: Jungen Klassen 5-7
1. Sebatian Kanwischer, 7c 3,46min
2. Benjamin Matthews, 7b 3,50min
3. Alexander Mornau, 5c 3,54min

1000m Lauf: Jungen Klassen 8-12
1. Matthew Sommer, 9b 2,59min
2. Christian Kanwischer, 10b 3,02min
3. Miguel Reuss, 10b 3,02min

800m Lauf: Mädchen Klassen 5-7
1. Gabriella Fischer, 7c 2,59min
2. Anika Eckstein, 7c 3,17min
3. Tanika Rother, 5c 3,18min

800m Lauf: Mädchen Klassen 8-12
1. Isabelle Boast, 10b 2,47min
2. Bongi Molefe, 9a 2,52min
3. Livhuwani Mmoledi, 8a 3,02min

Hochsprung: Mädchen-Klassen 5-7
1. Danielle Frey, 7b 1,46m
2. Lara Wollenhaupt, 7b 1,30m
3. Klara Göttert, 7c 1,15m

Hochsprung: Mädchen Klassen 8-12
1. Julia Trummer, 10b 1,38m
2. Itumeleng Senese, 11c 1,33m
3. Stephanie Gutmayer, 9c 1,30m

Hochsprung: Jungen Klassen 5-7
1. Augustin Mc Allister, 7a 1,35m
2. Thomas Görtzen, 7c 1,30m
3. Sebastian Kanwischer, 7c 1,25m

Hochsprung: Jungen Klassen 8-12
1. Miguel Reuss, 10b 1,80m
2. David Vahle, 11a 1,70m
3. Thomas Frey, 9c 1,60m

Weitsprung: Jungen Klassen 5-7
1. Waleed Sayed, 6b 4,81m
2. Dustin Heinermann, 7a 4,51m
3. Joshua Stevens, 7c 4,48m

Weitsprung: Jungen Klassen 8-12
1. Jonathan Abel, 10a 5,91m
2. Michael Springfield, 11b 5,55m
3. Richard Abel, 9c 5,49m

Weitsprung: Mädchen Klassen 5-7
1. Melanie Neff, 6c 4,26m
2. Gabriella Fischer, 7c 4,12m
3. Maxine Sommer, 6b 4,03m

Weitsprung: Mädchen Klassen 8-12
1. Bongi Molefe, 9a 4,98m
2. Katja Eckstein, 10a 4,58m
3. Jessica Hiestermann, 11a 4,48m

Gesamtgewinner: Mädchen Klassen 5-7
1. Maxine Sommer, 6b
2. Danielle Frey, 7b
3. Kaytlyn Cannel, 5c

Gesamtgewinner: Jungen Klassen 5-7
1. Waleed Sayed, 6b
2. Adrian Jäger, 6b
3. Alexander Mornau, 5c

Gesamtgewinner: Mädchen Klassen 8-12
1. Bongi Molefe, 9a
2. Stephanie Scheller, 9b
3. Katja Eckstein, 10a

Gesamtgewinner: Jungen Klassen 8-12
1. Seth Graham, 8d
2. Wesley Naudè, 8d
3. Jozias Mahube, 9d
 

ERGEBNISLISTE DER BUNDESJUGENDSPIELE 2014
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PRÄFEKTEN10

Jared Krause, 5b

Midmar Mile

At lunch time on Friday, 7 February 2014, 28 swimmers from DSJ met at the bell in front of the school and we were all very excited 

about the trip to the Natal Midlands to take part in the 41st Midmar Mile open water swim. The trip there seemed long because we were 

all very excited about the weekend and just wanted to get there, but we had fun on the bus on the way! We arrived in the evening at 

the Umgeni Valley Nature Reserve in Howick where we were staying and then settled in.

Because the swim was only on Sunday, Mrs Springer and the teachers arranged a fun day for us on Saturday. After breakfast, we went 

to Addington Beach. It was a windy day, but we still had a good time. The wind even blew Stephanie Gutmayer’s ice-cream out of her 

hand! After lunch, we packed a few snacks in our back packs and walked from the beach to the Moses Mabhida Soccer Stadium in 

Durban. It was an interesting walk because we were lucky enough to watch a gymnastics performance which was taking place on the 

sidewalk and we also watched a few skateboarders doing tricks. We only got to see the stadium from the outside, but it was still amazing 

to see where some of the Soccer World Cup matches took place in 2010. When we got back to the place where we were staying that 

evening, we played a few card games and got our goodies together for our big swim the next day.

Mrs Springer woke us up really early on Sunday morning and we made our way to the Midmar Dam. The butterflies started fluttering in 

our stomachs on the way there because of our nerves. But, once we had our race numbers on and went to the start, our nerves turned 

into energy. The swim was good but a little tough because there was a current which we had to swim against. I ended up swimming 

on the opposite side of the side that I started on at one stage! But when we finished the swim, we were all very proud of our medals.

It was an extra special day for us because some of us even got to meet Chad le Clos (the South African Olympics swimmer), got his 

autograph and got a photo taken with him before he went to swim. Ryk Neethling, (another South African Olympic swimmer) was also 

at Midmar and we also got our photo taken with him. It was so exciting meeting them in person.

We had a great time over the Midmar weekend and we look forward to taking part in next year’s Midmar.

Courtney Pretorius, 7c
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DAS PRÄFEKTEN-TEAM 2014

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

Oben:  Katlego Dibakwane, Thabo Nyaku, Tilo von Ketelhodt, Kirsten Franzmann, Sven Weihe, Katharina Weber,  
Jessica Hiestermann, Claude Formanek, Leonidas Karamanof

Mitte:  Matheus Streicher, Michelle Barboure, Isabel Pretorius, Phillip von Eckardstein, Alex Bouwer
Vorne:  Themelihle Ngubane, Reabetswe Moloi, Frau Wilkins, Zaakirah Kay, Jana Findlay

Head Girl 
und Head Boy

Deputy Head Girl  
und Deputy Head Boy

Reabetswe Moloi, Alexander Bouwer Isabel Pretorius, Katlego Dibakwane

Frau Wilkins mit den Head Boys und Head Girls
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PRÄFEKTEN GRATULIEREN AHMED KATHRADA  
ZUM GEBURTSTAG
Einen Tag nach seinem 85. Geburtstag 

fand in der Great Hall der Witwatersrand 

Universität eine große Geburtstagsfeier 

für den berühmten südafrikanischen Frei-

heitskämpfer statt. Geladen waren Ver-

wandte, Freunde (darunter der Vizeprä-

sident des Verfassungsgerichtes Dikgang 

Moseneke und der Menschenrechtsanwalt 

George Bizos), Studentenvertreter und 

Präfekten einer Handvoll Johannesburger 

Schulen, darunter die DSJ. Die Präfekten 

der DSJ, die in Begleitung von Frau Wilkins 

und Herrn Dr. Schaaf gekommen waren, 

staunten über eine aus unzähligen Cup-

cakes zusammengesetzte südafrikanische 

Flagge im Foyer.

Als einzige Schule kam der DSJ die Ehre 

zuteil, zu Beginn der Festveranstaltung 

Grußworte an den Jubilar richten zu 

dürfen. Jana Findlay, Philip von Eckardstein 

und Reabetwse Moloi drückten in sehr 

persönlichen Worten aus, welche große 

Bedeutung das Lebenswerk Kathradas für 

sie heute noch hat.

Die Redaktion

It is not often that one meets someone 

who has played a vital role in giving them 

the reality for which they can be grate-

ful for. For me, on the 22nd of August, 

not only did I give a speech to honour Mr 

Ahmed Kathrada on his 85th birthday, I 

met also one of the most renowned hu-

man rights lawyers in South African his-

tory – Mr George Bizos.

To claim that it was a stunning experience 

would be an understatement, it was one 

that humbled my opinion of the harsh and 

difficult journey that each freedom fighter 

in South African history endured to give 

me the opportunities and the life that 

I lead – a life in which segregation and 

discrimination are terms more used in my 

History textbook, than in reality.

Our generation was born into a country of 

democracy and equality, we cannot begin 

to fathom all that people like Mr Ahmed 

Kathrada or the late Tata Nelson Mandela 

had to go through to give way to our gen-

eration. The story shared by Mr Kathrada 

about his time spent on Robben Island 

with his fellow Rivonia Trial detainees was 

awe-inspiring, he obtained four degrees 

while in prison and he had to achieve 

this by studying at night after doing eight 

hours of hard labour each day. It makes 

one realise how easy we have it in com-

parison to them, it is sobering to realise 

that that is why they fought so hard, so 

that no South African knows suffering as 

they had.

Seeing the tears in Mr George Bizos’ eyes 

when I told him that I would be following 

in his footsteps and studying law, I real-

ised that my ability to choose – be it my 

career, where I wanted to study or where I 

wanted to work – is in essence the reason 

the historical struggle was staged, to al-

low the youth of today, you and I, the free-

dom to choose without a restricting policy 

telling us that we cannot.

It takes a goal as big, as scary and as im-

possible as freedom and inclusiveness of 

all races was decades ago in South Africa 

to drive one beyond moments of doubt 

and helplessness – to continue to drive 

one years after many might say that the 

goal has been realised. Surprising as it 

may be, even in his 85th year, Mr Kath-

rada continues as an activist on his path 

in deepening non-racism across Africa, 

participating in marches and speaking to 

the youth in order to remind them, like 

he did with myself that evening, that we 

are the reason he fought so hard and that 

each South African has a role to play and a 

job to fulfil in taking this beautiful country 

of ours where it needs to go, because it 

takes more than our ruling elite to achieve 

that, but everyone working in synchronisa-

tion to urge the country beyond any limits 

previously posed. We have the capacity, 

we have the responsibility – it is up to us.

Reabetswe Moloi, 12b

FOLLOWING IN THE FOOTSTEPS OF A GIANT
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ARCH UND MEHR – 
DAS BUNTE JAHR DES PRÄFEKTEN-TEAMS
18 Köpfe, 18 Meinungen, 18 verschiedene Herangehensweisen an eine gemeinsame Sache – so sah die Arbeit im Präfekten-Team zumindest 

am Anfang aus. Über das Jahr sind wir jedoch zu einem zielstrebigen, arbeitsfähigen und homogenen TEAM zusammengewachsen und so 

können wir im Rückblick mit Stolz sagen, dass wir vieles gemeinsam erlebt, geschafft und durchgesetzt haben.

Bei den Erlebnissen bleibt vor allem das Präfekten-Camp in Erinnerung. Dafür fuhren wir nach „Klein Kariba“, wo wir neben vielen 

spaßigen Team-Building-Aktivitäten, wie Hindernislauf oder Floßbauen, auch die Zeit nutzten, um genau zu planen, was wir uns für das 

Jahr vornehmen und wie wir dabei vorgehen wollen.

Als Leitprojekt für das Jahr hatten wir uns das Durchsetzen der Werte von ARCH – Appreciation, Respect, Commitment, Honesty – 

gesetzt. Diese Wertevorstellung sehen wir als eine wesentliche Grundlage für den Umgang mit anderen Menschen an. Wir waren der 

Überzeugung, dass das bewusste Handeln nach diesen Werten das Schulklima und die Schulgemeinschaft nachhaltig verbessern wird. 

Uns ging es dieses Jahr vor allem um die Gedankenanstöße bei den Schülern. Wir starteten hierfür eine Poster-Kampagne und stellten 

im zweiten und dritten Term verschiedene Wochen unter jeweils ein Motto von ARCH. Im Rahmen dessen wurde das Präfekten-Board 

entsprechend gestaltet, die Klassenpräfekten diskutierten mit ihren Klassen darüber und es fanden auch kleine Aktionen der Klassen 

statt, wie zum Beispiel, den Lehrern einen „Letter of Appreciation“ zu schreiben. Somit ist das Gedankengut von ARCH jetzt in der 

Schule verbreitet und wir hoffen, dass dieser Grundstein nun weiterhin vertieft und in unserer Schulkultur verankert wird.

Das andere größere Projekt, das wir uns vorgenommen hatten, war die Umgestaltung des Klassensprecher-Parlaments. Hierfür teilten 

wir sowohl unser Präfekten-Team als auch die Klassensprecher in drei Portfolios ein: „Academics and Culture“-, „Humanitarian“- und 

„Sports“-Portfolio. In separaten Meetings wurde dann geplant, was in den jeweiligen Bereichen verändert und implementiert werden 

könnte. Diese Ergebnisse sowie andere allgemeine Themen wurden daraufhin bei den monatlichen Klassensprecher-Parlamenten vor 

dem gesamten Gremium vorgestellt. In diesem Rahmen wurde beispielsweise durch das „Academics and Culture Portfolio“ der Heritage 

Day organisiert, der ein großer Erfolg war und die Vielseitigkeit unserer Schülerschaft mit 23 ’verschiedenen Kulturen wunderbar 

repräsentiert hat.

Doch auch bei den vielen kleinen Projekten darf man das Engagement dahinter nicht unterschätzen. So organisierten wir wie jedes 

Jahr das „Grade-8-Orienteering“ und das „Grade-5-Sleepover“, was beide Male sowohl von Präfekten- als auch Schülerseite aus 

viel Spaß bereitete. Außerdem initiierten wir, dass die Wand am Hockeyfeld neu gestrichen wurde: vom neuen Design im Geiste der 

Schulolympiade bis hin zum eigenständigen Malern halfen neben den Präfekten auch andere Schüler tatkräftig mit. Außerdem waren 

unsere verschiedenen Sozial-Projekte wie „Soup-Drive“, „Dog-Food-Drive“ und „Easter-Egg-Collection“ ein Erfolg.

Als weiteres Highlight gilt zu nennen, dass wir die Ehre hatten, an Ahmid Kathrada’s 85. Geburtstagsfeier an der Wits University 

teilzunehmen.

Insgesamt lässt sich sagen, dass wir viel geschafft haben, aber vor allem, dass wir als TEAM zusammengewachsen und unglaublich viel 

Spaß hatten. Frau Wilkins gilt ein großes Dankeschön dafür, dass sie uns zwar angeleitet hat und im Hintergrund für uns da war, dass 

wir aber hauptsächlich die Freiheit hatten, unsere Ideen und Vorstellungen auf unsere Weise durchzusetzen.

Katharina Weber, 12a
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IN DER WELT 11

Florian Achamer, 8d

PREFECT TEAM REPORT
My first year as the Prefect Coordinator 

has left me with nothing but admiration 

for this group. I can’t say that I had any 

preconceived ideas about what the 

prefect group would be like, as I had not 

been in this school long enough, or had 

much to do with the senior students when 

I was asked to take on the role. However, 

I found myself increasingly surprised to 

find such maturity, such genuine care and 

enthusiasm for the school and the well-

being of the students, and such creative 

and innovative ideas.

Because each of the prefects is a strong 

leader, at the start of the year we found 

it difficult to launch any plans. We would 

have amazing, exciting discussions 

in which 18 fantastic new ideas were 

brought forward…with no follow through. 

Gradually the team learned that if the idea 

was viable, they should support it instead 

of bringing up an alternative, equally good 

idea. I was very impressed by the way in 

which these strong-minded individuals 

learned to cooperate with and support 

one another. Soon they were functioning 

like a well-rehearsed orchestra, utilising 

all their differing strengths to implement 

many successful projects.

The prefects’ focus is both inward, 

to the life of the school, and outward 

to the greater community. They are a 

representative body for the students and 

also act as role models and leaders in the 

true sense of the word. This team has also 

been exceptional PROs for the school, 

with the crowning moment being when 

they were invited to speak in the Great 

Hall at the University of the Witwatersrand 

on the occasion of Ahmed Kathrada’s 

85th birthday celebrations.

I believe we have had a very successful 

year and I would like to thank Mr van Wyk 

for his guidance and open-minded attitude 

in giving the prefect body the right to be 

largely self-defining and self-determining. 

I would also like to thank Mrs Grässser 

for helping me so much and making my 

transition to the position so smooth. I’m 

looking forward to the new year with 

the new exciting and dynamic group. I 

hope we can build on the foundation and 

successes of the 2014 Prefect Team.

Marian Wilkins
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FULLFILLING MADIBA’S DREAM
DSJ teachers at the opening of the Nelson Mandela School 
for Science and Technology in Mveso
Over the last three years the Siemens 

Stiftung has worked in conjunction with 

the DSJ to build a Siemens Stiftung Science 

School of Excellence, where teachers 

from schools all over Johannesburg and 

South Africa have been given science 

equipment, trained in how to use it, 

provided with new teaching methods and 

on the whole, deepened their knowledge 

and understanding of the subject. 

The workshops are geared towards 

encouraging teachers to allow learners 

to do the experiments themselves and in 

so doing discovering the science behind 

it. The workshops have been focused 

towards preschool teachers, Grade 1 

teachers, and Grade 8-12 teachers.

One of the highlights last year (2013) was 

the facilitation of a three day workshop in 

Mthatha. We supplied science equipment 

to 20 high schools and Mrs Grässer and 

myself together with Dr. Washington Dudu 

(a lecturer from North-West University) 

showed them how to use it and introduced 

them to the concept of cooperative 

learning. In January 2014 we did a follow 

up workshop which was combined with 

the opening of the Nelson Mandela 

School for Science and Technology in 

Mvesu, a new school that is sponsored 

by Siemens. Here we had the opportunity 

to train learners and teachers in a set of 

experiments, which they later performed 

for President Zuma. Unbeknown to us, the 

experiments were filmed and shown on a 

big screen resulting in nearly 3000 guests 

viewing the demonstrations. One of the 

students managed to give the President 

a big fright as his particular experiment 

resulted in a loud bang.

The school is ultra-modern and boasts 

all the facilities one would expect to find 

in any top private school. The aim of the 

school is to give learners in the vicinity 

of Mveso an opportunity to improve their 

quality of life through receiving an excellent 

education. The school was started on the 

15th of January with 420 learners from 

Grades 8-10. Mveso is Nelson Mandela’s 

birthplace and it was his lifelong dream 

to have a secondary school built in the 

village. The focus of the school will be 

on engineering, science, technology and 

agriculture. It was very exciting for the 

Siemens Stiftung and the DSJ to have 

played a small part in this project.

We have other projects running all 

over the country, including KwaZulu-

Natal, were primary schools have been 

trained in the use of Experimento. Dr 

Washington Dudu and I extended this 

project to high schools by conducting a 

three day workshop, where we trained 

the multipliers in how use the +10 box 

for Grade 10-12 teachers. The multiplier 

are currently running a workshop for 10 

highschools.

Four +8 workshops (for Grade 8-9) 

were hosted at the DSJ between July 

and October. The response’s from the 

attending teachers has been amazing.

Mrs Grässer and myself had the 

opportunity to also training some teachers 

in Mpumalanga. Where in addition to the 

20 teachers attending our workshop 

were joined by four subject advisers, who 

turned out to be our best supporters. 

It never ceases to amaze me how little 

experimentation is done in schools and 

how much is needed to improve the 

standard of science education in South 

Africa. In many ways our efforts feel like 

a drop in a very large bucket, but I do 

believe that collectively we are making 

a difference. The teachers have been 

wonderful. Many of them have told us 

how we have opened their eyes to new 

teaching methods and enhanced their 

willingness to experiment.

At the moment we have three training 

teams that cater for preschool to Grade 1, 

Grade 8-9 and Grade 10-12. We are also in 

the process of putting a team for primary 

school Grade 2-5. Our school has been 

blessed with so many great resources 

and dedicated teachers, and it is great 

to have an opportunity to give back into 

our community. The Siemens Stiftung in 

conjunction with the DSJ have given us 

the resources to make a difference in 

Science Education in South Africa.

Lilo Maclachlan
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UNSER AUSTAUSCH MIT JOHANNESBURG
Am 25. Oktober 2014 starteten wir 15 

Schüler aus Wangen im Allgäu voller 

Vorfreude unsere zweiwöchige Reise 

nach Johannesburg. Als wir nach einem 

sehr langen Flug endlich in Johannesburg 

ankamen, wurden wir an der DSJ schon 

von unseren Austauschschülern und 

deren Familien erwartet.

Unser erster richtiger Tag in Südafrika 

begann mit einer Begrüßung im Tuckshop 

der Schule.

Danach nahmen wir am Unterricht teil und 

lernten den Schulalltag und die Schule ein 

bisschen besser kennen.

Am nächsten Tag machten wir eine 

Stadtrundfahrt durch Johannesburg und 

hatten von dem höchsten Gebäude Afrikas, 

dem Carlton Center, eine tolle Aussicht 

auf die ganze Stadt. Anschließend gab es 

noch eine Führung im Constitution Hill.

Ein weiteres Ausflugsziel der ersten 

Woche in Johannesburg war die Fahrt 

nach Soweto.

Dort besuchten wir die Mbuyisa Makhubu 

Primary School. Wir wurden dort sehr 

nett von den Schülern empfangen, die 

uns ein Lied sangen. Danach durften wir 

mit in den Unterricht. Die Lehrerin hat 

uns in den sehr kleinen Klassenzimmern 

etwas über die Schule erzählt und uns die 

“Taxisprache” beigebracht.

Nachdem wir noch etwas mit den Kindern 

spielen durften, haben wir einen kleinen 

Spaziergang durch Orlando West gemacht 

und dort auch das Haus von Nelson 

Mandela besichtigt. Anschließend sind 

wir noch in das Hector Pieterson Museum 

gegangen und haben dort auch seine 

Schwester getroffen.

Am nächsten Tag machten wir uns auf ins 

Apartheid Museum und lernten dort viel 

über die Vergangenheit Südafrikas. Als 

Ausgleich zu dem geschichtlichen Teil 

vergnügten wir uns den restlichen Tag in 

dem Freizeitpark Gold Reef City, was uns 

allen sehr viel Spaß gemacht hat.

Bevor jeder das Wochenende mit seinen 

Gastfamilien verbrachte, besuchten wir 

als Gruppe den Lionpark. Dort durften wir 

Löwen streicheln und, wer wollte, konnte 

danach auch noch eine Giraffe füttern.

Übers Wochenende gingen viele mit ihren 

Gastfamilien in die Pilanesberge. Dort 

machten wir untere anderem auch eine 

Safari, um all die afrikanischen Tiere in 

freier Wildbahn zu sehen.

Nach diesem schönen aber auch anstren-

genden Erlebnis startete die Woche mit 

einem Ausflug ins Lesedi Cultural Village. 

Dort wurden uns afrikanische Tänze der 

verschiedenen Stämme gezeigt und wir 

erfuhren viel darüber, wie die einzelnen 

Stämme lebten. Anschließend haben wir 

dort ein typisch südafrikanisches Essen 

bekommen und wer wollte, konnte auch 

einen Mopane Worm probieren.

Ein weiterer Ausflug war die Stadtrundfahrt 

in Pretoria. In Pretoria besuchten wir 

zuerst das Voortrekker Monument und 

bekamen anschließend eine Führung 

durch das Paul Kruger Haus, bevor wir vor 

dem Union Building gemeinsam Mandelas 

Antrittsrede lasen.

Ein Highlight unserer Reise war auch 

das Elephant Sanctuary. Dort durften wir 

Elefanten berühren und füttern und, wer 

wollte, konnte sich von einem Elefanten 

küssen lassen.

Da viele noch Geschenke für ihre Familien 

in Deutschland brauchten, gingen 

wir anschließend auf den Chameleon 

Market, um dort Souvenirs zu kaufen. 

Am Abend waren wir dann alle auf einer 

wunderschönen Grillparty bei Familie 

Welke.

Unseren letzten Tag verbrachten wir 

nochmals in der Schule. Abends waren 

wir auf dem Endball, was für uns alle ein 

gelungener Abschluss war.

Der Abschied viel allen sehr schwer und 

es flossen viele Tränen. Wir hatten alle 

in den zwei Wochen eine so schöne Zeit 

und werden uns bestimmt immer an diese 

zwei tollen Wochen in Südafrika erinnern. 

Wir würden alle gerne wiederkommen. 

Danke!

Lara Rudhart,
Rupert-Neß-Gymnasium Wangen
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PARKPLATZ-PARTY
Nach dem Grillen am letzten Abend in Wangen war geplant, dass wir alle zu Jessy laufen und bei ihr weiterfeiern. Als wir dort ankamen 

und merkten, dass es ziemlich langweilig war, wollten wir eigentlich schon wieder gehen. Einige hatten ihre Fahrräder dabei und 

wollten zum Supermarkt fahren. Im Supermarkt kauften wir zwei Behälter Tom&Jerry-Eis und eine Packung Oreo-Kekse. Wir saßen wir 

typische Südafrikaner auf dem Boden vor dem Supermarkt auf dem Parkplatz und genossen unsere Einkäufe. Auf einmal fielen uns 

die unbenutzten Einkaufswagen auf, die da herumstanden. Wir besorgten uns drei davon und machten ein spontanes Wettrennen auf 

dem Parkplatz. Sowohl die, die in den Wagen saßen, als auch die, die sie geschoben haben, hatten so viel Spaß, dass wir erst ziemlich 

spät bemerkten, dass es bereits 22 Uhr war und wir, als noch nicht 16jährige, schnell nach Hause mussten. Trotz der kurzen Zeit dort 

werden wir unser Lachen und die tollen Erinnerungen nicht so schnell vergessen.

Taryn Vosters, Rebecca Byrne und Stephanie Scheller, 9b

AFRIKA
Eines Tages, in einem Jahr,

war ich zu Gast in Afrika.

Warst du schon mal dort?

Es ist ein wunderschöner Ort.

Zuerst kam eine Stadtrundfahrt,

die Temperatur war von hohem Grad.

In Soweto warn wir am Tag darauf,

so nahm die Reise ihren Lauf.

Auch das Apartheid-Museum war interessant,

es hingen viele Bilder an der Wand.

In Gold Reef City hatte ich viel Spaß,

als ich in der schnellen Achterbahn saß.

Das waren meine ersten vier Tage,

wegen Biltong wog ich mehr auf der Waage.

Außerdem waren wir im Lionpark,

oh Gott! Wie ich diese Babylöwen mag!

Im Pilanesberg waren wir am Wochenende,

da sahen wir Tiere – ohne Ende!

Im Lesedi Cultural Village hab ich ekelige Würmer gegessen,

diesen Geschmack werde ich nie vergessen.

In Pretoria besuchten wir endlos Museen,

die Zeit wollte einfach nicht vergehen.

Beim Paintball spielen wollte ich nicht verlieren,

aber das kann ja jedem mal passieren.

Ein Elefant hat mir einen Kuss gegeben,

er wusste ja nicht – ich bin schon vergeben.

Gestern waren wir nochmal im Pool,

da zu chillen war ziemlich cool.

Heute gehen wir noch auf den Endball,

das wird bestimmt der Knall-er.

Eines Tages in einem Jahr – 

War ich in Afrika. 

Olivia, Konrad, Emma, Mara, Hans aus Johannesburg und Wangen
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OBERSTUFE
KLASSEN 10-1212

Aimee Neff, 10a

PROJEKTORIENTIERTER SCHÜLERAUSTAUSCH  
DSJ – GYMNASIEN FRANKFURT/ODER
Seit 2009 existiert die Schulpartnerschaft zwischen dem Frankfurter Gymnasium, der Sportschule Frankfurt/Oder und der DSJ. In 

diesem Jahr fand „die zweite Runde“ der Projektarbeit ihren Abschluss. Nachdem 9 Schüler der DSJ gemeinsam mit den Frankfurter 

Schüler im letzten Jahr in Frankfurt das Thema „Mobilitität und Nachhaltigkeit“ untersucht, ausgewertet und präsentiert hatten, fand 

vom 7. Oktober bis 23. Oktober 2014 der Gegenbesuch hier in Johannesburg statt. Die Schüler beschäftigten sich tiefgründig mit 

der Verkehrssittuation in Johannesburg, der Geschichte der Verkehrsmittel in Südafrika, erkannten dabei ebenso Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede im Vergleich zu Deutschland wie auch Vor- und Nachteile auf beiden Seiten. In den fast drei Wochen ihres 

Aufenthaltes lebten die „Frankfurter“ in Gastfamilien und konnten dadurch natürlich auch viel südafrikanische Kultur kennen lernen. Die 

Abschlusspräsentation mit all den Ergebnissen aus zwei Jahren Zusammenarbeit soll nun Ausgangspunkt für die nächste gemeinsame 

Untersuchung darstellen. Vielen Dank an alle Beteiligten!!!

Ina Benner, Koordinatorin Schüleraustausch
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Oben:  Kim Krüger, Justin Schaaf, Miguel Reuss, Yarince Bosch, Julia Trummer
Mitte:  Moki von Eisenhart-Rothe, Christian Kanwischer, Frau Schmitt-Kötter, Karl Scheller, Andreas Krüger
Vorne:  Nica Gebauer, Melissa Nägele, Christine Ammon, Inez Essop
Es fehlen:  Isabelle Boast, Carolin Pohl

Klasse 10b – Frau Sandra Schmitt-Kötter

Oben:  Katja Eckstein, Jonathan Abel, Cedric Bettkober, Claire Bräuer, Charlotte Wolff
Mitte:  Max Schwarz, Lukas Macherey, Frau Fürstenberg, Benno Göttert, Anthony Ryan
Vorne:  Katja Schleyer, Birte Benner, Carys-May Teixeira, Aimee Neff

Klasse 10a – Frau Svea Fürstenberg
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Oben:  Slade Morgan, Vasilis Charalambous, Sebastian Muller, Neil Hiestermann, Munashe Kugarakuripi 
Mitte:  Rebecca Organ, Jesse-John Coetzee, Anke Behrens, Melvin Cappellato, Nina Formanek
Vorne:  Thato Finger, Nadine Tuchler, Frau Dr. Oswald, Molly Jackson, Nhlamulo Baloyi 

Klasse 10d – Frau Dr. Eimy Oswald

Oben:  Thami Gumada, Tyler Smith, Molemo Matshale, Jason Shi, Dawson Gooch, Sanele Dlamini
Mitte:  Palesa Sibonyani, Tshepiso Lamoen, Siya Dlamini, Tehillah Newel, Khumo Sefolo
Vorne:  Nonhlanhla Baloyi, Thsepang Mamonyane, Frau Thomas, Lara Beck, Tharollo Seatlholo, Amanda Motsegoa
Es fehlen:  Laythen Browers, Muzi Khuzwayo

Klasse 10c – Frau Samantha Thomas
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Oben:  Bryan Bärtle, Lukas Schultz, Christian Weber, Alexander Pohl, David Vahle
Obere Mitte: Leonidas Karamanof, Jonathan Pollock, Phillip von Eckardstein, Peter Johannsen, Marc Hiles
Untere Mitte:  Rochelle Radusin, Carmen Assheton-Smith, Svenja Jasper, Frau Stölting, Jana Findlay, Nicole Gray, 

Jessica Hiestermann
Vorne:  Kristen Stachelhaus, Fritz Eckstein, Paulina Brendel, Julie Bobon

Klasse 11a – Frau Jana Stölting

Oben:  Richard Zanner, Sebastian Welke, Tomislav Popov, Mark Linsi, Davide Graham
Mitte:  Clive Benhura, Luca Leidenberg, Sebastian Görner, Dino Leidenberg, Marcus Malczak, Channing Starkey
Vorne:  Michael Ratcliffe, Ntombikayise Nzimande, Melita Mothupi, Frau Gibb, Deyana Iliev, Naledi Phala,  

Samkelisiwe Silika
Es fehlt:  Tiyani Shongwe

Klasse 10e – Frau Samantha Gibb
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Oben:  Donovan Pimpfinger, Robin Mueller, Claude Formanek, Reuben Hope,Kelly-Anne Maclachlan
Mitte:  Boitumelo Lekgeu, Itumeleng Senese, Frau Strydom, Tessa Maier, Kamogelo Matlaila
Vorne:  Craig Mojela, Kim Gibson, Zaakirah Kay, Kgomotso Hlophe, Katharina Scheller, Melissa Ward
Es fehlt:  Marco Plank

Klasse 11c – Frau Matty Strydom

Oben:  Michael Mayrhofer, Ronaldo Cohen, Talitha Tasker, Ashley Kusza, Mecaylin Mia
Mitte:  Bianca Smith, Nkosi Nontsikelelo, Frau Armour, Adoration Phalime, Bethany Thompson, Nicole Broich
Vorne:  Tshepo Chauke, Gomolemo Mochadibane, Caeleigh Zanner, Janvi Nowbotsing, Jacques Scorgie
Es fehlt:  Michael Springfield

Klasse 11b – Frau Mariette Armour
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Oben:  Chad Botha, Kyle Holtzhausen, Thomas Krüger
Mitte:  Boitumelo Malepe, Allison McAllister, Frau Maclachlan, Ella Ramangwane, Ethel Sibanda
Vorne:  Reabetswe Moloi, Noluthando Phanga, Nicole Hartzenberg, Saskiya Brijmohan
Es fehlen:  Keabetswe Legodi, Katlego Dibakwane

Klasse 12b – Frau Lilo Maclachlan

Oben:  Monika Carl, Tilo von Ketelhodt, Henrik Belka, Felix Brendel, Matheus Streicher 
Mitte:  Isabella Ritschl, Stefan Du Plessis, Herr Schlegel, Christa Springer, Katharina Weber
Vorne:  Isabel Pretorius, Lillian Malan, Kirsten Franzmann, Katharina Mminele, Paula Kramer, Hannah Mminele,  

Nadja Macherey
Es fehlt:  Martin Holenstein

Klasse 12a – Herr Matthias Schlegel
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Oben:  Wealan Smith, Alexander Bouwer, Sven Weihe, Thabo Nyaku, Moeketsi Bopape
Mitte:  Meera Gosai, Simone Stenemann, Eric Williams, Frau Wilkins, Lenka Malatji, Michelle Gramlich, Nawaal Jardine
Vorne:  Refiloe Mofokeng, Nicole Galbraith, Michelle Barboure, Romi Comyn, Thembelihle Ngubane

Klasse 12c – Frau Marian Wilkins 222
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Liebe Absolventinnen und Absolventen, 

sehr geehrte Eltern und 

Mitglieder des Vorstands, 

sehr geehrter Herr Breul als Vertreter der 

deutschen Botschaft, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine Damen und Herren.

Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur of-

fiziellen „Valediction„ des Jahrgangs 2014 

der Deutschen Internationalen Schule Jo-

hannesburg.

Zunächst, liebe Absolventinnen und Ab-

solventen, möchte ich Ihnen von ganzem 

Herzen zum Bestehen der bisherigen 

Prüfungen des südafrikanischen und des 

deutschen Abiturs gratulieren. Ich habe 

diese Woche wieder viel Neues lernen 

dürfen:

· Es gibt heute keine Zeugnisse

·  die Abiturprüfungen sind auch noch 

nicht abgeschlossen

·  und dennoch feiern wir heute Ihre Ver-

abschiedung.

Eine sehr interessante Konstellation für 

jemanden der gerade aus Deutschland 

kommt. Aber ich werde mich daran ge-

wöhnen.

Dennoch, liebe Absolventinnen und Absol-

venten, unser aller Respekt heute Abend 

gebührt Ihnen und Sie können sehr stolz 

auf Ihre bisher erbrachten Leistungen 

sein - wir sind es nämlich auch. Mit „wir“ 

meine ich in erster Linie Ihre Lehrerinnen 

und Lehrer und alle Angestellten der DSJ, 

aber natürlich auch Ihre Eltern, Freunde 

und Verwandten. Sie alle haben Sie auf 

Ihrem schulischen Weg mit seinen Höhen 

und Tiefen begleitet und standen Ihnen 

hoffentlich unterstützend zur Seite. Dafür 

möchte ich mich bei allen Mitarbeitern 

unserer Schule und bei allen Mitgliedern 

unserer großen Schulfamilie ausdrücklich 

bedanken.

Absolventinnen und Absolventen, Sie se-

hen ein Erfolg wie Ihrer heute hat immer 

viele Väter und Mütter und jeder möchte 

gerne dafür einen Teil der Verantwortung 

tragen. 

Aber ich bleibe dabei: Unser Respekt ge-

bührt heute vor allem Ihnen.

Einen Vorwurf kann ich Ihnen heute Abend 

aber dennoch nicht ersparen, denn Sie 

bringen mich mit Ihren hervorragenden 

Leistungen in eine wirklich schwierige Si-

tuation. Denn noch nie habe ich in meinem 

20-jährigen Berufsleben so wenig zum Er-

folg von Absolventinnen und Absolventen 

beigetragen wie bei Ihnen und nun soll ich 

Ihnen kluge Ratschläge geben.

Ich versuchte mit bei der Vorbereitung 

dieser Rede daran zu erinnern, wie das 

war, wie ich mich fühlte als ich das Abitur 

absolvierte. Also wie war das 1989 nach 

dem Abi? Mir vielen vor allem drei Begrif-

fe ein: Feiern, Freiheit und Unsicherheit.

Auf das Feiern will ich jetzt nicht näher 

eingehen, das überlasse ich Euch.

Freiheit: endlich die Schule hinter sich zu 

lassen, endlich so richtig erwachsen zu 

sein und endlich auch als solcher aner-

kannt zu werden. Ich hatte immerhin Abi-

tur und somit, für jeden ersichtlich, schon 

etwas geleistet, was nicht jeder schafft. 

Vorher war ich immer nur Schüler, Abituri-

ent klingt da schon viel besser.

Unsicherheit: Ja, diese Freiheit war auch 

mit großer Unsicherheit verbunden. Einer-

seits spürte ich die Erwartungen meines 

sozialen Umfelds, vor allem meiner El-

tern, mit meinem Schulabschluss etwas 

Vernünftiges anzufangen. Andererseits 

überforderten mich auch die zahlreichen 

Möglichkeiten. Während meiner Schulzeit 

befand ich mich gewissermaßen in einem 

geschützten Raum und musste selten 

weitreichende Entscheidungen treffen, 

aber nun ging es um ganz fundamentale 

Fragen: Studium oder nicht? Welche Leh-

re? Welches Studium? Welcher Studien-

ort? Ausland oder Inland? In der Nähe der 

Abitur- und Valedictionrede 2014 Heimat oder besser weit weg? 

Auf Grund dieser Fragen, kann man wohl 

zurecht behaupten, dass das Ende der 

Schulzeit, Ihrer Schulzeit, einen Scheide-

weg im Leben darstellt.

Und an diesem Scheideweg befinden Sie 

sich heute und jetzt.

Egal für welchen weiteren Weg Sie sich 

entscheiden oder bereits entschieden 

haben, möchte ich Ihnen doch vier kluge 

Ratschläge geben: 

·  Haben Sie Vertrauen in sich selbst 

und Ihre Fähigkeiten – sie haben allen 

Grund dazu

·  Sind Sie ehrgeizig, fleißig und hart- 

näckig im Verfolgen Ihrer Ziele – es 

lohnt sich

Sind Sie aber ebenso: 

·  Sind Sie neugierig und selbstkritisch – 

sonst treten Sie auf der Stelle

·  Sind Sie kooperativ und tolerant ge-

genüber anderen – denn gemeinsam 

erreichen Sie mehr. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass die DSJ 

dazu beigetragen hat, Sie mit den notwen-

digen akademischen Kenntnissen und den 

sozialen Fähigkeiten auszustatten, damit 

Sie hervorragend auf die Welt da draußen 

vorbereitet sind. 

Mit dem Zeugnis der DSJ erhalten Sie den 

Schlüssel und ein Erste-Klasse Ticket für 

diese globalisierte Welt und Ihre berufli-

che wie akademische Zukunft.

In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen viel 

Erfolg für Ihren weiteren Lebensweg.

And remember: The Sky is not your limit!

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Thomas Bachmeier, Schulleiter

v
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RESULTS FOR THE NSC AND  
COMBINED NSC-ABITUR 2014
In 2014 29 candidates wrote the NSC and 16 the Combined NSC Abitur. All of the candidates passed. All candidates have passed 

with an entrance to further study at a tertiary institution. From the combined stream, all 16 candidates have obtained the minimum 

requirements to study for a bachelor’s degree. All 16 candidates have obtained the minimum requirements to study at a German 

tertiary institution or at a tertiary institution in those countries that recognise the German International Abitur. From the NSC stream, 

28 candidates have obtained the minimum requirements to study a bachelor’s degree and one candidate has obtained the minimum 

requirements to study for a diploma or higher certificate at a tertiary institution in South Africa. This means that 97.7% have a bachelor 

degree pass (BD) and 2.3% have a diploma pass (D). This means that one candidate did not meet the requirements for BD studies. 

(She has been granted the option to rewrite.) No candidates are excluded from tertiary education. Compared to the overall IEB results, 

the DSJ fared very well, as can be seen from the table below:

DSJ IEB
Candidates passed 100% 98,4%

Candidates failed 0% 1,6%

Candidates passed with BD 97,7% 85,5%

Candidates Passed with D 2,3% 11,6%

BESONDERE EHRUNGEN IM AKADEMISCHEN 
BEREICH
Ziel eines solchen Abends ist es, die Leistungen unserer Zwölftklässler zu würdigen und ihnen für ihre Teilnahme am Schulleben zu 

danken. Folgenden Schülern möchten wir zu ihren hervorragenden Leistungen gratulieren: 

Englisch Muttersprache: Hannah Mminele 88%

Afrikaans 1. Fremdsprache: Stefan du Plessis & Isabel Pretorius 90%

Deutsch als Muttersprache: Hannah Mminele 94%

Deutsch als Fremdsprache: Katlego Dibakwane 86%

Französisch 2. Fremdsprache: Hannah Mminele 94%

Mathematik: Hannah Mminele 96%

Maths Literacy: Simone Stenemann 87%

Physik: Hannah Mminele 94%

Chemie: Hannah Mminele 91%

Biologie: Katharina Weber 91%

Business Studies: Michelle Gramlich 89%

Geographie: Michelle Barboure 85%

Geschichte: Hannah Mminele 92%

Life Orientation: Hannah Mminele 92%

Art Appreciation: Hannah Mminele 92%

Musik Appreciation: Katharina Weber & Christa Springer 91%

Sportspersons of the Year: Romy Comyn & Christa Springer 

Head Boy: Alexander Bouwer

Head Girl: Reabetswe Moloi

Deputy Head Boy: Katlego Dibakwane

Deputy Head Girl: Isabel Pretorius

Die Arne Baumgartner Auszeichnung für das beste Ergebnis in Geschichte während der Vorprüfungen ging an:  
Hannah Mminele

Die Wolfgang Pfeffer Auszeichnung für das beste Ergebnis in Mathematik und Naturwissenschaften während der 
Vorprüfungen ging an: Hannah Mminele

Die Auszeichnung für das beste Ergebnis in Deutsch, Englisch und Afrikaans ging an: Isabel Pretorius

Wanderpokal (donated by Hiestermann Family) for the Dux Studen: Hannah Mminele
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Wir gratulieren unseren Besten!

Michelle Barboure
8 Distinctions: Afrikaans First Additional 

Language, English First Language, 

Geography, German First Language,  

Life Orientation, Life Sciences, Mathematics, 

Physical Sciences

Katharina Mminele
7 Distinctions: French First Additional 

Language, German First Language, History, 

Mathematics, Physics, Life Orientation, 

Music Appreciation

Katharina Weber
9 Distinctions: Biology, French First 

Additional Language, German First 

Language, History, Mathematics, Physics, 

English First Language, Life Orientation, 

Music Appreciation

Hannah Mminele
10 Distinctions: Biology, Chemistry, 

French First Additonal Language,  

German First Langauge, History, 

Mathematics, Physics, Art Appreciation, 

English First Language, Life Orientation

Isabel Pretorius
10 Distinctions: Biology, Chemistry,  

German First Language, History, Mathematics, 

Phyics, Afrikaans First Additional Language, 

English First Language, Life Orientation, 

Music Appreciation

The following candidates achieved two or more distinctions:

Candidate Number of distinctions Stream

Hannah Mminele 10 (full) Kombi

Isabel Pretorius 10 (full) Kombi

Katharina Weber 9 (full) Kombi

Michelle Barboure 8 (full) NSC

Katharina Mminele 7 Kombi

Monika Carl 6 Kombi

Stefan du Plessis 6 Kombi

Paula Kramer 5 Kombi

Nadja Macherey 5 Kombi

Kirsten Franzmann 4 Kombi

Christa Springer 4 Kombi

Simone Stenemann 3 NSC

Katlego Dibakwane 3 NSC

Michelle Gramlich 3 NSC

Saskia Brijmohan 2 NSC

Kyle Holzhausen 2 NSC

Allison McAllistor 2 NSC

Thembelihle Ngubane 2 NSC

Sven Weihe 2 NSC

Matheus Streicher 2 Kombi

The following candidates made the top 1% in a specific subject:

Michelle Barboure: German Home Language NSC

Katharina Weber: Abitur Biology, Abitur History, Music Appreciation

Hannah Mminele: Abitur Chemistry, Abitur German Home Language, Abitur Physics, Abitur Mathematics

Christa Springer: Music Appreciation

Both Hannah Mminele and Katharina Weber made the IEB’s list of outstanding and commendable achievements.  

Katharina had 5 subjects in the top 5% and Hannah had 6 subjects in the top 5%.

The DSJ congratulates its Kombi- and NSC Candidates of 2014! It was a job well done!
Jan van Wyk
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INFORMATION ZU MATRIKERGEBNISSEN 
2000-2014 

Pass Rate Full Endorsement

DSJ IEB National DSJ IEB National

2014 100% 98.4 97.7% 85.5%

2013 100% 98.6% 100% 85%

2012 100% 98.2% 73.9% 90.7% 83.6% 26.6%

2011 100% 98.15% 70.2% 91.0% 81.67% 24.3%

2010 100% 98.4% 67.8% 90.5% 81.5% 23.5%

2009 100% 97.4% 60.4% 95.4% 79.6% 19.2%

2008 100% 97.0% 62.5% 88.9% 79.5% 20.2%

2007 100% 98.9% 65.2% 95.0% 78.5% 15.1%

2006 100% 98.3% 66.5% 96.9% 78.8% 16.2%

2005 100% 98.1% 68.3% 96.4% 78.3% 17.0%

2004 98.6% 99.1% 71.4% 94.4% 79.5% 18.7%

2003 100% 98.4% 73.3% 96.8% 78.1% 18.6%

2002 100% 98.5% 69.0% 94.4% 76.1% 17.6%

2001 100% 99.0% 62.0% 92.5% 78.0% 15.0%

2000 100% 98.7% 58.0% 93.8% 75.4% 14.0%

INFORMAL VALEDICTION

Don’t raise your voice, improve your argument.
Desmond Tutu
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Praktikumsbericht 

MILPARK HOSPITAL
Like the other Grade 10s, I also had the privilege of completing a two-week job shadowing 

experience from the week of the 14 to 25 July 2014. I was fortunate enough to have 

been at two companies that made me feel welcome and gave me the opportunity to gain 

insight into the “real” world and the everyday life of a working adult. 

My first week of my job shadowing experience started at “4Seeds”. “4Seeds” is a 

coaching boutique that offers a variety of coaching course for companies as well as 

individuals. Even though many of the courses and presentations were mainly targeted at 

the managers of a company, I could take a variety of new ideas and life lessons with me. 

My time spent there was well worth it and I learnt useful life skills. 

For my second week, I had the honour of shadowing one of the most well- known 

neurosurgeons in South Africa, Dr Zorio, practicing at Milpark Hospital. I was nervous 

about this week as I did not know what would await me. I was also uncertain if the 

medical profession would be what I was looking for. However, Dr Zorio and his team 

exceeded my expectations. On my first day at the hospital, I was thrown into the world 

of blood, drips and life support. After a short introduction to Dr Zorio in the morning, 

he took me through his wards and explained in-depth the procedure each patient had 

undergone, the current treatment and the long-term effects the patient could suffer. 

Some of the stories were very touching, but at the same time also shocking.

Dr Zorio consulted with his patients for the rest of the day so he unexpectedly arranged 

for me to accompany Dr Sussman, a well-known cardiologist. He took me into theatre 

to watch open heart surgery. Dr Sussman requested me to put on a protective gown as 

well as hair cover. I had often seen surgeries in films and series, but as we all know, the 

scenes are either reconstructed or extremely over-exaggerated. I felt my heart pounding 

with every step I took towards the operating room, yet at the same time I was excited to 

see how much it really differed from a film or TV programme. The first incision was made 

and I was ecstatic that I was still standing upright! With every cut, the heart became more 

and more exposed. It was fascinating to observe the different parts of the heart as the 

well as the functioning of it. On Monday night, I walked out of the hospital doors, excited 

to see what the next day would hold. 

Every morning began with the same routine. Firstly Dr Zorio and I visited the patients 

in the wards then the famous neurosurgeon would operate. On Tuesday, the theatre 

was booked only for him. He performed a fusion on two of his patients. A fusion is an 

operation that a patient undergoes when one of his disks in the spine has moved or is 

severely injured. With the help of a cage placed directly on the disk, the disk was held 

stable. On that day, Dr Zorio gave me an opportunity of a life time. He told me to scrub 

my hands thoroughly, wear the same gown, gloves and hair coverage as he – hence 

everything was sterile – and told me that once I was done, not to touch anything. I now 

stood next to him at the operating table. How many sixteen-year-old girls can claim that 

they have watched such a delicate operation for three hours witnessing every cut and 

every stitch the surgeon makes? After that day, waking up at 5:30 in the morning for my 

job shadowing was a piece of cake. I knew I was going to have a great day.

The following two days helped me gain an insight into the lives of doctors. The stress and 

pressure they have to endure is immense. 

On Friday morning as I walked through the doors of Milpark, I was heartbroken for I knew 

it was my last day of being named ‘Dr Zorio’s intern’ and the last time people would ask 

if the operation had been successful. Little did they know that I had no idea! I had no 

other choice than to nod politely and smile. I witnessed a tumour removal from the spine. 

This was definitely a nerve-wracking operation as the intensity level increased. One could 

hear a pin drop in the theatre. Both doctors and nurses were so focused. 

Slowly and finally exiting the doors of Milpark Hospital on Friday night, I was tired but 

satisfied with my two weeks of practical experience. I was not looking forward to school; 

I would have rather continued with job shadowing. Yet, I was also thrilled to share my 

excitement with teachers and friends as well as hear about their time job-shadowing. 

I appreciate the fact that the school has allowed Grade 10 learners to gain insight into 

the everyday work place and adult life. I find that giving students this opportunity allows 

us to decide on a suitable career for the future or to reconsider. It helps us to develop 

and mature as we may see that not every day at work will run smoothly. Even adults are 

faced with obstacles they have to overcome.  

I wish the next Grade 10s the best of luck for their two-week job shadowing experience 

and hope that they gain just as much insight into the working world as I did.

Christine Ammon, 10b

Was ist das Lebm?!  
Die Auflehnung der Eiweiße gegen die Silicate. 

Der Geist? … nicht viel mehr als,  
sagen wir, Holunderblüten!

Arno Schmidt
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Praktikumsbericht

EXECUJET
During my two weeks of job shadowing, I had stimulating experiences flying to various 

destinations but also the honour to meet politicians and captains of the industry e.g. Sol 

Kerzner, the hospitality tycoon. 

Besides the privilege of flying and learning important cockpit-related matters, there 

were challenges like my responsibility to carry out the so called ‘Jeppesen updates’: 

these are optimization solutions contained in fleet management manuals which need 

the latest information in case of need. These updates are regularly checked by the Civil 

Aviation Authority (CAA). Similarly flight planning was a task I contributed towards where 

variables such as fuel requirements, weather forecasts, maximum weight allowance, 

possible emergency landing locations etc. must be taken into account for a flight plan to 

become viable. 

The part that gave me the greatest adrenalin rush was of course the actual flying, be it to 

the Kruger Park for a quick lunch, or a test flight to check faulty gear which has just been 

repaired. Furthermore auditing aircraft which were due for inspection was interesting and 

sometimes resulted in finding real treasures. The thank you note by our State President 

falls into this category. 

In conclusion this job shadowing experience has proven to me that flying is a mix of 

meeting interesting people, reaching isolated destinations and constantly having an 

enjoyable time without a moment of boredom... it confirmed, I would like to pursue a 

career in the aviation industry. 

Luca Leidenberg, 10e

Praktikumsbericht

LANCET LABORATORIES
My Betriebspraktikum during July of this year was one of the most eye opening two 

weeks of my life. I visited the marketing department and the various laboratories at 

Lancet Laboratories. Getting to see two different career paths was really an eye opening 

experience for me. I got to look at blood samples under a microscope and I got to attend 

social events with the marketing department. I got to learn not only about these types of 

career paths but I also got a taste of what the real world is like. I learnt so many things 

about myself during the two weeks too. Without this experience I would still be so unsure 

about my future plans but the Betriebspraktikum opened a pathway for me.

Deyana Iliev, 10e

Praktikumsbericht

RADIO 5FM
For my job-shadowing experience, I spent two weeks at the 5FM studios in Auckland 

Park. I worked every morning from 04:00 to 09:00 on the Fresh at 5 show with DJ Fresh 

and Catherine Grenfell. I got to find out how a radio station is run and I learnt what the 

life of a radio presenter is like; you wake up at 3:30 and you’re extremely tired by noon. 

Nevertheless, I enjoyed every single minute of my time at 5FM. I was lucky enough to 

speak on air a couple of times and despite my initial nerves, I got used to it and absolutely 

loved it. The content of the show was always something hilarious and I found myself 

constantly laughing. This project has made me learn so much about other people in the 

working world, but more importantly, myself. I found out that no matter what, I want to 

have a career where I can wake up and be excited to go to work each and every day, 

just like I did at 5FM. 
Slade Morgan, 10d
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Praktikumsbericht

SPORTHOCHSCHULE KÖLN
Zum Betriebspraktikum der 10. Klasse überlegten wir uns, wo wir denn hingehen sollten. 

Einen möglichen Beruf erhofften wir uns schon immer in der Sportbranche und deshalb 

fragten wir bei der einzigen Sportuniversität in Deutschland an. Die Sporthochschule 

Köln akzeptierte unsere Anfrage und im Juni 2014 begannen wir dort unser 4-wöchiges 

Praktikum. Wir wohnten auf dem Gelände der SpoHo in einem Gästehaus.

In unseren vier Wochen lernten wir vieles über das Studentenleben, das Dozentenleben 

und natürlich auch über Sport. Wir besuchten verschiedene Kurse, Seminare und 

Vorlesungen. Die Vielfalt der SpoHo war enorm, da alles von Fußball über Ringen bis 

hin zum Schwimmen dort auf dem Tagesplan stand. Theorie stand aber auch immer 

auf unserem Tagesplan. Beispielsweise assistierten wir im COPD-Kurs, wo wir der Frau 

Ferrari halfen, mit älteren Menschen, welche unter Atmungsproblemen litten, Sport zu 

treiben. 

Die Atmosphäre dort war unglaublich, da die Fußball WM gerade stattfand und auch an 

der DSHS waren ständig Aktivitäten und Veranstaltungen im Angebot. Xavier Naidoo 

veranstaltete eines Abends einmal ein Konzert im RheinEnergie Stadion (Stadion des 

1. FC Köln), welches ca. hundert Meter von unserem Gästehaus entfernt lag. Oder 

eines Nachmittags stand plötzlich eine Beachvolleyballarena auf dem Parkplatz, wo sich 

Spitzensportler für die deutschen Meisterschafften qualifizierten. 

Als Deutschland dann noch die WM gewann, war unser Praktikum perfekt. Es war ein 

Erlebnis, welches wir nie vergessen werden und wir sind uns sicher, dass wir dort 

studieren möchten.

 Miguel Reuss und Christian Kanwischer, 10b

Business Study

GRADE 11 EXCURSION TO ABI –  
COCA COLA BOTTLING FACTORY

Business Study
BANANGO TRADERS

This term the Grade 11 Business Studies 

learners went on a tour of ABI (Amalga-
mated Bottling Industries for Coca 
Cola)
ABI Midrand is one of the bottling factories 

for Coca Cola South Africa. They produce 

the plastic bottles exclusively for the 

Coca Cola range of products. This tour 

formed part of the ongoing collaboration 

between learner ‘textbook’ education 

within the classroom and combining it 

with ‘real life’ integration in the business 

world. These have proven to be extremely 

beneficial to the holistic learning and 

understanding of the subject matter in 

the syllabus and for life-long learning. 

The predominant function they were 

exposed to was the production function. 

From the moulding of each plastic bottle 

into the required size right through to 

the final warehouse storage which was 

approximately the size of the school 

soccer field and hockey field combined. 

This excursion has proven to enhance 

the learning process within the classroom 

significantly. Areas that were brilliantly 

interwoven with the learning included: 

the value of environmental scanning, 

research and competitor analysis, 

branding, marketing, advertising, human 

resource management and outsourcing 

and employment of properly skilled staff 

to ensure maximum productivity, quality 

control in production, ethics, financial 

management, implementation of the 

marketing mix, purchasing, technological 

innovation and benefits to productivity 

and maximisation of profits at the lowest 

cost with effective time management and 

top service delivered to customers. Great 

value and investment was given to on-

going training for all staff in an effort to 

enhance overall performance. Compliance 

with the Skills Development Act was 

clearly implemented. Corporate Social 

Responsibility was seen and understood 

by all as instrumental in alleviating socio-

economic issues plaguing our country. 

It was an extremely beneficial and insightful 

excursion for our Grade 11 learners and this 

will continue to form part of their ongoing 

learning in matric. We would like to once 

again thank ABI and all the staff that so 

kindly accommodated us and provided such 

interesting information that contributes to 

the improvement of education within our 

country. Our learners only had positive 

things to say about this trip. 

Dena Hanouch

This term the Grade 9 and 10 Business 

Studies learners as well as the Grade 

10 Accounting class all took part in the 

Banango Traders workshop hosted by the 

Johannesburg School of Finance. 

This is a business simulation game that 

introduces learners to the dynamic world 

of finance, entrepreneurship, business 

and micro economics.

Banango Traders is a highly stimulating 

and competitive business simulation game 

that brings both Economic Management 

Sciences and Accounting content to 

life. The learners were entertained and 

engaged through the variety of skills 

and knowledge learned and shared. The 

programme teachers learners about 

financial planning and strategising skills.

The learners also completed subject 

and grade specific assessments that 

are of the highest standard and have 

been moderated and approved. It is fun, 

educational, relevant, controlled and very 

easy to implement.
Dena Hanouch
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Business Study

THESE ARE SA’S FUTURE ENTREPRENEURS

“What do you want to be one day?” This 

question can be extremely overwhelming 

for many Matric students who haven’t 

quite figured out what they want to do 

when they leave high school. How many 

students are able to confidently answer 

that question with their 5-year plan? “Do 

you want to run your own business one 

day?” Some students are exceptionally 

excited about the prospect of running 

their own business and being their own 

boss, however, others are very hesitant 

and would rather not take on that daunting 

task.

South Africa has a record-high unemploy-

ment rate of 36.7% of the labour force 

(Statistics South Africa, Quarterly Labour 

Force Survey 2013) and 6 million unem-

ployed graduates. These graduates have 

completed their degrees and can’t find 

employment. The reality nowadays is that 

no one is guaranteed a job.

Raizcorp, a business built solely on 

entrepreneurship principles, wants to 

change this problem into a solution. They 

want to promote entrepreneurship as a 

career choice and get the youth excited 

about being entrepreneurs, opening their 

own businesses, creating more jobs, 

and building South Africa’s economy. 

Raizcorp developed the BizCamp 

Programme to help equip the youth with 

the knowledge and skills they need to 

become entrepreneurs and solve South 

Africa’s problems. The programme aims 

to acquaint high school students with 

the realities and opportunities of starting 

their own business, while also building 

an understanding of how entrepreneurial 

thinking can be applied to everyday life.

The Deutsche Internationale Schule 

Johannesburg was the first school to take 

part in Raizcorp’s BizCamp Programme. A 

school motivated by the success of their 

students, the Deutsche Internationale 

Schule Johannesburg jumped at the 

opportunity to provide their students with 

a real-world experience that would be 

the stepping stone they need to excel in 

life after high school. Eighteen Grade 12 

Business Studies students from the school 

were selected to join the programme. On 

5 May, they attended the first BizCamp 

Workshop where they spent the day at 

Raizcorp learning about the importance 

and relevance of entrepreneurship, as well 

how to act entrepreneurially in everything 

they do. The workshop taught them the 

fundamentals of business thinking, how to 

pitch ideas to potential investors, and what 

the critical success factors of a successful 

entrepreneur are.

BizCamp left the students buzzing with 

enthusiasm and excitement at the thought 

of becoming entrepreneurs one day. On 

30 May, they gave four presentations to 

the rest of the school about what they 

had learnt at BizCamp. They promoted 

entrepreneurship as a career choice by 

encouraging the other students to become 

doers and open their own businesses. 

They encouraged the students to change 

an “I wish” to an “I will” and showed them 

that becoming successful entrepreneurs at 

a young age is possible. They emphasised 

that entrepreneurs are resilient, driven 

and motivated. They pick themselves up 

after failing and they solve the world’s 

problems.

The last group ended off the presentations 

by telling the students that with drive, 

bravery and courage, they too can become 

South Africa’s, and the world’s, future 

entrepreneurs. Raizcorp awarded each 

student with a certificate of completion 

and thanked them for their dedication to 

want to learn more.

These 18 students have learnt valuable 

lessons about entrepreneurial thinking 

and taking advantage of opportunities. 

They have the potential to one day 

become the next Patrice Motsepe or Mark 

Shuttleworth.

Dena Hanouch

COMMUNITY SERVICE
CHRIS HANI BARAGWANATH KRANKENHAUS
Am Samstag, den 6. Dezember 2014, 

fuhren einige Schüler der Klassen 10a 

und 10b der DSJ zum Baragwanath 

Krankenhaus in Soweto. Wir hatten viele 

Geschenke mit (Kuscheltiere, Spielzeuge 

etc.) und wollten den Kindern in der 

Krebsstation, welche wir besuchten, eine 

Freude machen. Als wir in der Krebsstation 

ankamen, begrüßte uns Frau Naidoo und 

wir begannen mit den kleinen Kindern 

zu reden und, wenn möglich, zu spielen. 

Jedes Kind bekam ein Geschenk, welches 

sie sofort anfingen genauer zu erkunden. 

Doch nicht nur die Spielzeuge, sondern 

auch der persönliche Kontakt helfen bei 

der Genesung der Kinder und war daher 

sehr wichtig. 

Der Community Service war ein sehr 

augenöffnendes Erlebnis. Wir haben zwar 

gewusst, dass uns Leid erwarten wird, 

doch wie ergreifend es dann wurde, damit 

hat keiner so gerechnet. Wir haben den 

Kindern mit unseren Mitbringseln zwar 

eine Freude gemacht, doch dem gesamten 

Krankenhaus fehlt es an einigem mehr. Der 

Ausflug hat uns jedoch beigebracht, dass 

man das schätzen soll, was man hat, da 

es vielen um einiges schlechter geht als 

uns. Wir bedanken uns auch ganz herzlich 

für die Organisation dieses Ausflugs bei 

Frau Bökamp.
Birte Benner, 10a
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The Grade 10 Business Studies learners were given an ‘Entrepreneurship’ project where 

they were tasked with running a small business within the school for only 10 days. The 

challenge was that each learner was limited to an investment of R10-R30 only and 

needed to generate as much profit as possible. 

After only a couple of days of planning and adverts posted around the school, the Grade 

10’s were ready to go. Their delectable delights were sold out fast and competition was 

fierce. The atmosphere was intense and exciting as each learner tried to outsell the other 

and spread the word that their product was better and more value for money. Through 

this project, learners dealt with various aspects of running a business – budgeting, cost 

analysis, quality, pricing, research, target market, advertising, marketing, PR, teamwork, 

conflict management, strategies and crisis management. They soon learned that all of 

these factors were vital to the success of their business and were able to adapt and 

learn continually. 

The proceeds of the project went to the Sparrow Foundation School in Sophiatown. It 

is school for learners with learning difficulties and who come from very disadvantaged 

backgrounds. This school relies heavily on donations for funding their learners’ education. 

We are able to take part in their “Educate a Child” program. We subsidized two learners’ 

school fees, books, food and uniforms for 2013 and this year we will be able to subsidize 

about 10 learners. 

The learners faced this challenge with much excitement and eagerness to make money 

for a worthy cause. Besides donation we will be making to Sparrow Foundation School, 

our Grade 10’s will also be visiting the school in the near future and will run a workshop 

to teach the basic business skills to run a mini-business with a limited investment. Social 

responsibility is undertaken but most South African companies today in order to alleviate 

some of the socio-economic issues we are faced with. 

Thank you to the Grade 10 learners and all their hard work that went in to this project. 

Also, a big thank you to parents and fellow learners who supported this endeavor and 

showed great generosity.

Dena Hanouch, HOD Business Studies

DSJ GRADE 10:  
BUDDING ENTREPRENEURS ON THE HORIZON

POETRY FROM THE GRADE 11A ENGLISH CLASS
REMEMBER MY NAME
As I face the eyes of corruption

The lion roars in my chest.

My feet, they are steady,

I am resisting arrest.

I am David

With a slingshot and a rock.

And if David lived today

He’d have a Molotov cocktail and a Glock.

I am Leonidas

And we are 300.

These “Titans” do not scare me

No, they are the Hunted!

I feel the heat in my right

As the fire pours forth.

I feel the steel in my left

And I do not fear Death.

I am Spartacus

And we were once slaves.

But rise up, my brothers!

And strike off those chains!

I am Jean Valette

And Malta is my home!

Begone! Ottoman Swine!

Or I’ll step o’er your bones.

We are D Company,

Brothers in Arms.

Load up your guns men!

And sound the alarms!

So down with Goliath!  

I say down with Goliath!

To hell with you Xerxes!  

Go rot in your grave!

Let’s go Gaius Glaber  

and I’ll show you real pain.

Let the Ottomans come,

And they will taste my blade

The Vietcong, they will run

Remember my name
  Leo Karamanov

THE CYCLE
A trickle of sweat

A bead of regret

Shivering on the floor

His clothes in distress

His mind is a mess

As he grabs for the door

His tongue lolls around

His ears hear no sound

His mind grinded raw

Subtle temptation

A lust for sensation

And now he wants more

The needle at ready

His hands are unsteady

He suddenly feels unsure

A trickle of sweat

A bead of regret

Shivering on the floor
  

Jonathan Pollock

FLICKERING WICK
His body rendered still

By ruthless rage

His minds rides revenge until

She too pains

Like a room cramped with anger

Strained to the brink of breaking

Walls crack

Bulbs burst

And cracks burn

Yet the animosity prevails within

Like a victim writhing of torture

His flame keeps silently flickering
   

David Vahle

 

CONTRAST
Within the city

There is luxury

Which makes it look pretty

Where no one goes hungry

Within the city

There is poverty

Which is a pity

A flaw of the economy

Inequality: that is the word 

We ask ourselves why

Where others are preferred

Is it a flaw from the sky?
   

Phillip von Eckardstein
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EINIGE DATEN  
ZUM REAKTOR 

South African Nuclear Energy 

Corporation (NECSA)

Energieausstoß: 20 MW

Leichtwasserreaktor mit  

Beryllium-Reflektoren

seit 2005 läuft der Reaktor mit nur 

noch knapp 20% angereichertem 

Uran-235 (vorher wurde er mit 

hochangereichertem, waffenfähigen 

U 235 betrieben)

Forschungsreaktor zur Produktion von 

Radioisotopen für Nuklearmedizin

Pelindaba liefert etwa ein Drittel der 

Weltproduktion an Molybdän-99

PHYSIK-EXKURSION ZUM 
KERNREAKTOR IN PELINDABA

Oktober 2014 – Das Abitur ist geschafft, ab und zu steht noch ein Matrikprüfung an. Und 

was macht der Physik Kurs der 12a? Schlafen, Feiern, etc.? Nein, wir fahren nach zum 

einst geheimen Kernforschungszentrum Pelindaba in der Nähe des Hartbeespoort Dam 

und besuchen dort den Safari I Kernreaktor. 

Nach etwas hin und her finden wir den richtigen Eingang zum riesigen Gelände und 

werden im Besucherzentrum willkommen geheißen. Man muss schon sagen, dass hier 

viel Mühe und Kreativität investiert wurde, um den Besucher in die Geheimnisse der 

Kernphysik einzuführen. Am besten gefällt uns das Generator-Fahrrad mit dem man 

Lampen, einen Föhn, einen Ventilator und eine Kamera betreiben kann. Unser Führer, der 

mit unseren Fragen z. T. überfordert ist, bekommt kaum eine Chance uns seine übliche 

Tour zu geben, denn unser begeisterter Lehrer Herr Schaaf beginnt schon bald selbst 

damit, uns alles in großem Detail zu erklären.

Nachdem wir ausprobiert haben, ob Stefans iPhone ein Bad in Perfluorheptan 

übersteht, fahren wir endlich zum Reaktor. Durch eine dicke Glaswand hindurch 

bestaunen wir den seit 1965 in Betrieb befindlichen Swimmingpool-Reaktor, über den 

wir schon im Unterricht in der Klasse 10 und 12 viel gelernt haben, so dass wir den 

Ausführungen des Leiters des Kontrollraums gut folgen können. Danach machen wir 

noch eine Rundfahrt über das Gelände, wobei uns vor allem die riesige stillgelegte 

Urananreicherungsanlage beeindruckt.

Mit einem Mittagessen in der Kantine lassen wir das Besuchsprogramm ausklingen. Eine 

gelungene letzte Exkursion unserer Schulkarriere.
Kirsten Franzmann, 12a

Reaktorgebäude

Die ehemalige Anreicherungsanlage

Ein Modell des Reaktorgebäudes
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„SEI OPTIMISTISCH!“
Justin Schaaf im Gespräch mit Physiknobelpreisträger Klaus von Klitzing

Schaaf: Welches Teilgebiet der Physik hat Ihnen in der Schule am besten gefallen?

Klitzing: In der Schule, da hatten wir erst mal wenig Physik gehabt. Als ich angefangen 

habe zu studieren habe ich die Mathematik geliebt. Dort konnte man sich Aufgaben stel-

len und dann immer neue Lösungen finden. Also, ich habe Mathematik geliebt und habe 

auch erst versucht Mathematik zu studieren. Doch Mathematik allein war mir zu trocken 

als ich zur Universität kam. Und dann dachte ich: Ach, in der Physik kann man die Math-

ematik überall anwenden. Zu der Zeit, als ich angefangen habe, war die Halbleiterphysik 

gerade im Kommen. Die ersten Laser wurden gebaut. Deswegen bin ich dann in die 

Halbleiterphysik gegangen. Das war eigentlich mein Beginn mit der Physik.

Schaaf: Welchen Tipp zum Lösen physikalischer Aufgaben könnten Sie uns Schülern geben?

Klitzing: Ich habe mir selbst immer mathematische Aufgaben gestellt. Ich habe einfach 

einen Körper gedreht, der muss dasselbe Volumen haben und habe dann schwierige 

mathematische Probleme gelöst. So habe ich mir selber Aufgaben gestellt. In der Physik 

müssen Sie einfach die Natur beobachten und dann immer Fragen stellen: Was ist die 

Ursache dafür? Weswegen ist die Farbe vom Schmetterling so und nicht anders? Das hat 

was mit Nanostrukturen zu tun. Da muss man systematisch …

Schaaf: … alles hinterfragen?

Klitzing: Alles hinterfragen! Und das müssen Sie eigentlich immer tun. Es gibt keine 

dummen Fragen. Als neugieriger Mensch muss man immer irgendwo Fragen stellen und 

versuchen Lösungen zu finden. Der menschliche Geist sollte eigentlich in der Lage sein, 

irgendwelche Lösungen zu finden. Das ist dann schon Forschung.

Schaaf: Welchen großen Physiker bewundern Sie denn am meisten und warum?

Klitzing: Bei dieser Frage kommt dann natürlich immer Einstein, das ist aber schon … 

Ich müsste jetzt mal überlegen… welchen Physiker … Ja, ich meine als Max-Planck-

Direktor bin ich natürlich von Max Planck beeindruckt, aber ich würde sagen: Der al-

lererste Nobelpreisträger war Röntgen. Der hat die Röntgenstrahlen entdeckt. Und der 

hat mich beeindruckt, weil ihm angeboten wurde, seine Röntgenröhre zu patentieren, 

damit alle Mediziner dann Lizenzen dafür bezahlen müssen. Er hat gesagt „Nein, meine 

Entdeckung ist für die Menschheit. Ich mache kein Patent darauf.“ Und das finde ich ein 

gutes Zeichen.

Schaaf: Die Lösung welches physikalischen Problems würden Sie noch gerne erleben?

Klitzing: Die Fragestellung, ob Naturkonstanten zeitabhängig sind. Es gibt in der Na-

tur gewisse Konstanten, und ob diese Konstanten beim Urknall auch die Werte hatten, 

wissen wir eigentlich nicht. Und deswegen kann es sein, dass die sich mit der Zeit en-

twickeln – mit der Ausdehnung des Universums – und eine Antwort auf diese Frage, das 

würde ich ganz gerne noch erleben. Und dann heutzutage der Quantencomputer. Ob ich 

noch mal einen Quantencomputer erleben werde? Ich glaub es zwar nicht mehr, aber es 

wäre schön, wenn ich es erleben würde.

Schaaf: Meine letzte Frage: Könnten Sie vielleicht ein motivierendes Grußwort, also einen 

Tipp oder ein Lebensmotto für die Schüler unserer Schule formulieren?

Klitzing: Sei optimistisch!

Schaaf: Vielen Dank.

Das Gespräch mit Klaus von Klitzing fand am 24. November 2014 an der University of 

Johannesburg statt.

Justin Schaaf besucht die Klasse 10b der Deutschen Internationalen Schule Johannesburg.

Klaus von Klitzing 
wurde 1943 in Schroda 
geboren. Er studierte 
in Braunschweig und 
Würzburg Physik. Am 
Hochfeld-Magnetlabor in 
Grenoble entdeckte er 
1980, dass sich die von 
ihm gemessenen Hall-
Widerstände durch zwei 
Naturkonstanten darstellen 
lassen. Für die Entdeckung 
dieses sogenannten 
quantisierten Hall-Effekts 
erhielt er 1985 den 
Nobelpreis für Physik.
Klitzing ist Direktor des 
Max-Planck-Instituts für 
Festkörperforschung in 
Stuttgart. 2018 will das 
Internationale Büro für 
Maß und Gewicht in Paris 
das Ur-Kilogramm als 
Referenzmaß für die Masse 
abschaffen und durch 
eine Festlegung mit Hilfe 
der Klitzing-Konstante 
ersetzen. To teach a mistake is unfortunate;  

to teach indifference is a crime. 
Robert Oppenheimer
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As has become tradition over the past 

thirty odd years, the first visible sign of 

the annual Careers’ day at the DSJ was 

the column of exceptionally behaved girls 

dressed in the uniform of our neighbour 

school, McAuley house, walking down the 

arched drive towards the entrance of our 

school. 

They and the girls from St Teresa’s joined 

the Grade 11 and 12 learners from the 

DSJ in a range of activities geared towards 

offering as much information on a number 

of academic careers, courses and training 

at various institutions as possible. 

After the learners were welcomed 

warmly by the head prefects of the DSJ, 

Reabetswe Moloi and Alex Bouwer as 

well as Mr Schreiner, the Principal of the 

school and Mr Tom Wheeler, the President 

of Rotary North Central, Mr Heinermann, 

a parent at the DSJ delivered a very 

inspiring speech on what you need to be 

a successful entrepreneur, the ideas of 

which can easily be translated into any 

future career. 

Lively music and fast-paced presentations, 

gifts of stationery flying through the Aula 

as well as a dance competition by the 

Three Ring Exhibition Circus were not only 

entertaining but also offered the girls and 

boys a wider spectrum of careers and 

opportunities as well as time personally to 

talk to the representatives manning each 

stall and gathering information material to 

take home. 

A short break introduced two information 

sessions by presenters who are all actively 

involved in their respective careers. New 

additions were veterinary science and 

forensic medicine and these proved very 

popula.r A special thank you goes to Dr 

Malerato Ramela, an alumnus of our school 

and a member of the first group of N Sec 

learners to matriculate at the DSJ, who 

presented two extremely interesting and 

motivating sessions in spite of personal 

tragedy

 It was a struggle to find the usual range 

of committed presenters but thanks to the 

help of some well-connected people at 

the DSJ and Rotary, we managed to find 

excellent and interesting new presenters. 

What added to the difficulty in arranging 

this Careers Day were the different 

holidays, the short weeks preceding it, 

other commitments by the Three Ring 

Circus and some presenters, last minute 

cancellations … In spite of all this, the 

day was a success and according to the 

feedback by the attending learners very 

useful in helping them make an educated 

choice.

Without the help of Savo and Katrien, 

Francina and Jacob, Christian, Mr Ngwenya, 

and maintenance staff and Cornelia and her 

DSJ Café staff much of this event would 

not have been possible. We appreciate 

their dedication and are looking to another 

successful Careers’ Day next year.

Dagmar Hansen
Ralf Kötter

CAREERS DAY 2014
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Death be not proud

Death be not proud, though some have called thee

Mighty and dreadful, for, thou art not so,

For, those, whom thou think ‘st, thou dost overthrow,

Die not, poore death, nor yet canst thou kill me.

From rest and sleepe, which but thy pictures bee,

Much pleasure, then from thee, much more must flow,

And soonest our best men with thee doe goe,

R est of their bones, and souls deliverie.

Thou art slave to Fate, Chance, kings, and desperate men,

And dost with poyson, warre, and sicknesse dwell,

And poppie, or charmes can make us sleepe as well,

And better then thy stroake; why swell ‘st thou then;

One short sleepe past, wee wake eternally,

And death shall be no more; Death, thou shalt die

John Donne

Hi @JDonne, hope u realised now that 

i am mighty and all powerfull. No poem 

could have could have helped u now and 

u are dead but i am not. I can’t die cause 

even if I die my death makes death still 

present. RIP
Hannah Mminele

John Donne, you are dead now. Even 

though you tried to convince me that I’m 

not mighty or dreadful, however you are 

still dead. I killed you, that is for sure. Then 

why am I not mighty or dreadful? I have so 

much power and every person becomes 

my victim. Where you really not afraid, as 

you told me a while ago? I cannot imagine 

this. I can never die and I will exist forever. 

Sincerely Death #forever #death #rip

Nadja Macherey

@John Donne your ignorance towards my 

might and dreadfulness amuses me for 

you never stared into my face nor seen 

what the afterlife has in store for you. 

If you would have, you would fear me. 

#hellawaits
Tilo

John Donne, I have been waiting for this 

day, you thought would never come. You 

thought I was weak and you thought you 

were stronger than me, but look, I am still 

“alive” and I have taken your life. #Death

Stefan

@john_donne you spoke so proud and 

arrogant yourself but see where it got you. 

You didn’t find me mighty and dreadful but 

yet I had the ability to take your life from 

you. Do you feel the dread of death now?

Lillian Malan

@johndonne, to even question my 

existence is stubid. You are dead and 

belong to me now, for all eternity, never 

to escape. I am what makes the world. 

Everyone lives only to fear me. Life is 

based on my existence and fear of me. 

You were wrong, and now you belong to 

me! #inyourface
Martin Holenstein

@johndonne, Well if this isn’t ironic then I 

don’t know what is. I see Mr. Poet that you 

are dead, isn’t that funny. I though I wasn’t 

mighty and powerful and could not even 

kill you. Well, it seems you were wrong. 

How dare you show pity towards me. I 

will always be there Mr. Poet, for all your 

family members too #irony #bigmouth 

#itoldyouso 
  Matheus Streicher

Well, John, you are dead now. I did kill you 

even though you said I couldn’t. “Told you 

so” is all I can say #deathstrikesagain

P.S. you are my slave now

Isabel Pretorius

R.I.P John Donne. You say I have no power? 

Well look where you are now. Safe in my 

arms, asleep as you thought it would be – 

but dead. Dead through my gift, through 

my power. And so in your words another 

of “our best men” went with me. All you 

others think twice about the might of 

death for I will come for all of you...

And I will say it again, the only one who 

can truly grant that wish: R.I.P John Donne

Katharina Weber

Well now, you were quite clever John. But 

you were still a little scared of me, when I 

finally showed up, though.

Kirsten Franzmann

You are trying to tell me what to do? You 

have no power at all! Look at you, you are 

dead! I have all the power. I decide over 

ALL the people’s lifes. I have the most 

power in the world! So next time you 

don’t boss me around – think again, you 

powerless human because I gave you the 

right to live, don’t insult me ever again.
   

Paula Kramer

“John be not proud, I call you idiotic

Look what happened, you’re dead, oh how 

ironic?

Died how poor John, see I killed thou.”

Don’t you dare to say I am not mighty 

and dreadful, I can be nice too, but only 

if you do so, too. You as a human-being 

shouldn’t mess with something beyond 

your power of imagination, like me.

Henrik Belka

Death 101: John Donne, not so cheeky 

now, are we? I may dwell with poison, war 

and sickness but now you hav joined me! 

Death is mighty and dreadful, everyone 

will be taken by me at some point in life, 

even you John Donne! #RIPJohnDonne 

#Death
Monika

* All tweets were proofread to ensure authenticity.

TWEETS FROM THE 17th CENTURY
The Grade 12s were asked to tweet John Donne after his death on behalf of Death. 
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Alle Schüler des Kombizweigs aus 

den Klassenstufen 11 und 12 hatten 

am 12. September 2014 die Ehre, die 

Produktionsanlage der biochemischen 

Firma Bayer zu besuchen. Nach einer 

einstündigen Fahrt nach Nigel erreichten 

wir die Anlage. Sofort wurden uns 

die Regeln mitgeteilt: 1) Immer in der 

Nähe des Führungsleiters bleiben 2) 

Fotografieren ist strengstens untersagt. 

Nach dieser Ansage waren wir etwas 

verwirrt, doch uns wurde erklärt, dass 

das nur Sicherheitsmaßnahmen für uns 

und für die Firma seien.

Zunächst wurden wir in einen Raum geführt, 

in dem uns die Firma Bayer anhand einer 

Präsentation vorgestellt wurde. Bayer ist 

weltweit auf den Gebieten der Gesundheit 

sowie der Agrarwirtschaft tätig. Aspirin ist 

z. B. ein bekanntes Bayer-Produkt.

Die Produktionsanlage in Nigel ist zum 

Großteil an der Produktion von Anti-Malaria 

Medikamenten und Produkten beteiligt. 

Im letzten Jahr wurden dort Millionen von 

Tonnen davon produziert. Damit wurden 

äußerst viele Familien gerettet. Auch im 

Bereich von Bayer CropScience ist die 

Anlage tätig. Dieser dient spezifisch der 

Pflanzengesundheit, einmal im Bereich 

der Agrarwirtschaft, aber auch für nicht-

landwirtschaftlische Anwendungen.

Als nächstes wurden wir durch die Anla-

ge geführt. Sie besteht aus einem Labor, 

einer Produktionsabteilung, einer Verpa-

ckungsabteilung und mehreren Lager-

hallen. Da der Schwerpunkt der Anlage 

in Nigel nicht auf dem Bereich der For-

schung liegt, ist das Labor ziemlich ein-

fach ausgestattet. Es wird überwiegend 

zur Identifikation und der Zusammenset-

zung von Stoffen, damit zur Überprüfung 

von der Qualität der Produkte, verwendet. 

In der Produktionsabteilung wird, neben 

den Medikamenten usw., auch die Verpa-

ckung selbst hergestellt. Sie muss auch 

mehrere Tests durchlaufen, um sicher zu 

stellen, dass sie nicht mit den Produk-

ten reagiert. Man würde erwarten, dass 

die Verpackungsabteilung zum Großteil 

mechanisiert wurde. Doch in Wirklichkeit 

wird immer noch vieles per Hand ge-

macht. Alle arbeiten zwar am Fließband, 

es bewegt sich jedoch nur sehr langsam 

und vieles wird von Fließband abgehoben 

und wird am Boden weiter verpackt bevor 

es wieder auf das Fließband kommt. Die 

Lagerhallen sind enorm. Wir betrachteten 

eine die mit Anti-Malaria Produkten gefüllt 

war. An den Aufklebern konnte man se-

hen, dass die meisten davon von der UNO 

finanziert wurden.

Während der Führung wurden uns die 

Umweltschutzvorschriften an die Bayer 

sich halten muss erläutert. Es gibt eine 

riesen Reinigungsabteilung, die allein für 

die Reinigung von Wasser und Abgasen 

verantwortlich ist. 

Nachdem wir alles gesehen hatten, 

bekamen wir ein leckeres Mittagessen. 

Alle saßen draußen und aßen beim 

Beobachten der süßen Strauße, die auf 

dem Nachbargelände herum spazierten, 

das Essen. 

Insgesamt war es ein interessanter und 

erfolgreicher Tag.

Jessica Hiestermann, 11a

BAYER: SCIENCE FOR A BETTER LIFE LIBRARY PREFECTS
BONGI MOLEFE, 9a

Being a library prefect brings out the joy in me. I love reading so I enjoy helping out. 

My passion for reading is big. I love learning new things. Reading is like secondhand 

traveling. You learn so many things and you feel them too.

 

NTOMBI NZIMANDE, 10e

Being a library prefect is one of the coolest things every. Bongi and I get to help students 

to find books that they would like to read. We help Frau Holzer at the book store and we 

get to know each and every corner of the library. It is awesome and I am honoured to 

have been chosen to be one.

I have always imagined that paradise  
will be a kind of library.

Jorge Luis Borges
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Kunst – Oberstufe

Katja Eckstein, 10a Svenja Jasper, 11a

Kristen Stachelhaus, 11a
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Aimee Neff, 10a

David Vahle, 11a
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LES EXAMENS DELF  
À L’ALLIANCE FRANÇAISE 
Au mois de mai, quatorze élèves sont allés à l’Alliance Française de Johannesbourg à 

Parkview pour écrire les examens DELF. Ces diplômes sont conçus par le ministère de 

l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche pour valider les 

compétences en français, depuis les premiers apprentissages jusqu’au niveau les plus 

avançés. Les diplômes sanctionnent la maîtrise des quatre competences langagières. 

L’offre est adaptée à tous les ages et tous les publics. Elle est harmonisée sur l’échelle à 

6 niveaux du Cadre européen commun de reference pour les langues. 

Les certifications sont internationalement reconnues et fréquemment utilisées par les 

ministères étrangers en charge de l’éducation. Elles sont présentes dans plus de 1000 

centres d’examen répartis dans 164 pays. 

Félicitations aux candidats suivants qui ont réussi aux examens et ont obtenu de 

bonnes notes!

Niveau A2: 
Nkensane Chipamaunga

Tabea Köstlin

Isabella Kraus

Justin Schaaf

Kathryn Williams

Charlotte Wolff

Niveau B1: 
Svenia Jasper

Leonidas Karamanof

Nadja Macherey

Jonathan Pollock

Phillip von Eckardstein

 

Niveau B2: 
Monika Carl

Paula Linh Kramer

Hannah Mminele 

Nathalie Alexander

CONCOURS DE 
LA POÉSIE
Lors de la «Semaine de la littérature 2014» 

une trentaine d’élèves des classes de 

français 7,8 et 9 ont participé au 3ième 

«Concours de la poésie française». Il fallait 

apprendre par coeur, puis interpréter sur 

scène des poèmes d’auteurs anciens et 

contemporains. Les participants s’y ont 

mis avec engagement et tous ont fait 

preuve d’imagination, de spontaneité 

et d’émotion. Les critères d’évaluation 

étaient: la langue, le langage du corps, 

le rythme, le tempo et la créativité. Les 

1ers prix ont été remportés par Ashley 

Allard (classe 7), Karl Krug (classe 8) et 

Danielle Hajn (classe 9). Félicitations à 

tous les participants et bon courage pour 

l’année prochaine!

Justin Schaaf, 10b, Karl Scheller, 10b et  
Max Schwartz, 10a

NOTRE VISITE 
AU LYCÉE JULES 
VERNE, JOHAN-
NESBOURG
Jeudi matin le 4 décembre, nous sommes 

partis par un très beau jour d’été dans 

l’autobus de notre école vers Bryanston 

pour passer la journée au lycée Jules Verne 

(L’École française de Johannesbourg).

Il y avait très peu de circulation ce jour-là 

et nous sommes arrivés plus tôt que prévu.

Qu’importe! Nous étions accueillis très 

chaleureusement par Mme Schell, la prof 

d’allemand, et elle nous a emmenés faire 

un petit tour de l’école. Nous n’avons pas 

pu croire qu’il y avait 800 élèves dans 

cette école, de la maternelle jusqu’à 

la terminale. Après le petit tour, nous 

sommes allés dans la classe d’allemand où 

nous avons rencontré les élèves de Mme 

Schell. Quelle bonne surprise! Ils nous ont 

préparé un petit-déjeuner français avec 

croissants, chocolat chaud et baguettes. 

Il y avait aussi du Kaiserschmarren parce 

qu’une des élèves était autrichienne. 

Nous nous sommes bien régalés et 

ensemble nous avons parlé français et 

allemand sur des sujets intérêssants – les 

différences entre les systèmes scolaires, 

les différentes matières et les stages en 

France et en Allemagne.

Après ce cours très agréable, nous 

sommes allés dans des cours d’histoire/

géo et nous étions ravis parce que nous 

avons beaucoup compris et beaucoup 

appris. 

Nous avons remarqué que l’école est 

très européenne parce que les élèves ne 

portent pas d’uniforme et l’atmosphère est 

très relaxe et les cours continuent jusqu’à 

six heures du soir!

Nous avons pris le déjeuner dans la cantine 

et nous avons célébré l’anniversaire d’une 

élève. C’était genial! Nous étions ravis de 

notre journée!

Nous attendons avec impatience d’ac-

cueillir les élèves de première et Mme 

Schell dans notre école l’année prochaine!

Svenia Jasper, Leonidas Karamanof, Jony Pollock, 
Christian Weber, Phillip von Eckardstein, 11a
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FESTLICHES13

Melanie Neff, 6c

COMMUNITY SERVICE – WESTBURY KINDERGARTEN
50 boxes packed with toothpaste, waxy 

creams, a facecloth, soap, a pair of striped 

socks, colourful crayons. Daily things for 

us. Special presents for others. 

On the 14th of October, 21 of us students, 

from the classes 10a and 10b, met in the 

morning of our free day, since we had 

decided to partially use our community 

service in Life Orientation to support a 

kindergarten in Westbury. When we finally 

finished packing the last “present boxes” 

and had completed our programme for 

the children we started the 15 minute 

drive to another world. To a township like 

many others, including violence, poverty 

but also children, eyes filled with hope, 

a whole life still ahead of them, a whole 

story already behind them.

A rainbow coloured fence in the dull 

landscape. That was the first impression I 

had of this kindergarten. A room filled with 

about 40 eager faces was the next. Soon 

everyone overcame their first shyness and 

we divided the kids into various groups 

in which they did their different activities.

Before long, beautiful flowers, simple 

houses and imaginary animals were 

emerging on the pathway through multi-

coloured pastels, loud shouts of joy were 

heard from the soccer corner, and proud 

children with face paint where running 

all over the confined space. One child I 

remember in particular. I was drawing an 

old Mercedes for him when his toothless 

grin turned into a frown and he asked, “Is 

your daddy also dead?” 

Sophia, the lady in charge, confirmed 

these stories. “Many from my 250 

children are orphans, come from abusive 

households or just need something to 

eat”. On top of that, just the day before our 

visit they found their fourth infant in this 

year, carelessly dumped on an open field, 

crying for help. This organisation does 

not get support from the government and 

relies mainly on donations. A hopeless 

situation mostly, but these few, dedicated 

woman make the most of what they got. 

They cook from maggots corrode meat, 

accept stale chicken liver with a smile and 

go to the extremes to fishing carelessly 

thrown away lunch packets from the 

rubbish heap. All to support 250 desolate 

mouth, always praying to God to give 

them strength to cope, somehow.

This visit to the kindergarten was defiantly 

an enriching experience. Nobody will 

forget the tiny eyes pleading to take them 

home with us, when we finally had to say 

goodbye. We will remember the joyful 

faces when playing piggy back and the 

amazed frowns at our blond, soft hair. This 

trip was not just any community service, 

it opened us the eyes to another not that 

privileged world and reminds me that if 

these little boys and girls can still keep 

smiling so can we. And if one would like 

to transform that smile to a huge grin, why 

don’t go visit dazzling, always awaiting 

children and give them something they 

can hold on for their life.

Katja Eckstein, 10a
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FASHION SHOW 6. SEPTEMBER 2014
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MITTELBALL 6. JUNI 2014
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ENDBALL 7. NOVEMBER 2014
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MATRIKBALL 28. NOVEMBER 2014
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Das Basarergebnis
 

Die Basarverlosung war im Jahr 2014 besonders erfolgreich. Wir haben  

R139 230 beim Losverkauf eingenommen, fast doppelt so viel wie im letzten Jahr 

(R70 000). Wir danken allen Eltern und Freunden der DSJ für Ihre großzügige 

Unterstützung. Die glückliche Gewinnerin des ersten Preises – zwei Flüge nach 

Deutschland und zurück, gestiftet von Lufthansa – gewann Frau Vanessa Illiev. 

Wir danken besonders Lufthansa, die nicht nur am Basar, sondern das ganze 

Jahr hindurch unser größter Sponsor ist. 

Das Basarkomitee

SCHULBASAR 24. MAI 2014
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Der Schulbasar

Monatelange Planungen und Vorberei-

tungen gingen dem 107. Schulbasar am 

Samstag, den 24. Mai 2014, voraus. Wie 

bereits vor der Olympiade im März, gab 

das schlechte Wetter in den Tagen davor 

Grund zur Beunruhigung. Doch zum Glück 

begrüßte uns ein wundervoller, klarer 

Samstagmorgen.

Der Kindergarten platzte in diesem Jahr 

aus allen Nähten, und zwar wortwörtlich. 

Mit neuen Gruppen, die zu Beginn des 

Jahres hinzugekommen waren und auf 

weniger Raum aufgrund des Ausbaus, fan-

den viele Aktivitäten auch außerhalb des 

Regenbogen-Landes statt. In den letzten 

Jahren zur Tradition geworden, durchzog 

auch in diesem Jahr ein köstlicher Duft 

nach „Bacon Rolls“ die Luft und das fröh-

liche Gelächter vieler Familien untermalte 

lautstark den Spaß bei den diversen Ak-

tivitäten. Das Café – durch die Präsenz 

von Wiesenhof sogar noch attraktiver, war 

ebenfalls bei den Besuchern sehr beliebt.

Auf dem Weg hinunter zur Grundschule 

setzte sich die angenehme Atmosphäre 

des Tages fort. Bei Aktivitäten wie z. B. 

Milking the Cow, Fuffi-Slide, Buzz Wire, 

Darts Wheel, Sand Art and Pandora’s 

Box gab es jede Menge Spaß. Die Kinder 

konnten sich auch am mobilen PlayStation 

Stand amüsieren, einer neuen Attraktion 

in diesem Jahr, die von Ster-Kinekor ge-

sponsert worden war.

Der Schulbasar ist eine alteingesessene 

Tradition, aber das Jahr 2014 kann auch 

als ein Jahr vieler Neuerungen gesehen 

werden. So hieß die DSJ beispielsweise 

Distell als offiziellen Sponsor des Bierzelts 

willkommen und Savanna-Schriftzüge wa-

ren überall zu sehen. Zum allerersten Mal 

wurde Webtickets mit dem Verkauf der 

Eintrittskarten beauftragt, was sich eben-

falls als voller Erfolg erwies.

Die DSJ begrüßte zudem Volkswagen 

South Africa (repräsentiert durch die 

Volkswagen Driving Academy) und Impe-

rial Toyota Parktown – beide Unternehmen 

stellten an diesem Tag verschiedene Fahr-

zeug-Modelle aus. Ein weiterer Bereich, 

der seit dem letzten Jahr gewachsen ist, 

war der DSJ Flohmarkt. Die Anzahl der 

Stände stieg von 20 im Vorjahr auf 49 in 

diesem Jahr an. Das wachsende Interes-

se der Aussteller am Basar ist ein Beweis 

dafür, wie dieses Ereignis von Jahr zu Jahr 

an Ansehen gewinnt. Wie bereits erwähnt, 

hatte Ster-Kinekor nicht nur einen Stand 

an der Grundschule, sondern zudem noch 

eine komplette Aktiv-Ecke neben dem DSJ 

Café, die sich ebenfalls als Hit erwies.

Trotz der vielen Neuerungen blieben zahl-

reiche traditionsreiche Einrichtungen er-

halten. Das Schweizer-Alphüttli und der 

österreichische Heurigen waren genau so 

vertreten wie auch die Hamburgstube, die 

einer der Magneten des Basars ist. Das 

Theater Café und die Modeboutique sind 

nach wie vor genauso populär bei den 

Besuchern wie die Altschülerkneipe im 

Foyer.

Unsere Gäste konnten aus einer Vielzahl 

von Speisen und Getränken auswählen 

und diese große Auswahl machte eine 

Entscheidung nicht leicht. Das Bierzelt 

bot Distells Savanna, aber auch Mainstay 

und Klipdrift an. ‘Pam’s Long Bar’ schenk-

te Windhoek Bier aus, und unsere Partner 

micro brewers, Bitburger, Drayman’s und 

Brauhaus am Damm waren ebenso äu-

ßerst beliebt. Windermere Cider rundete 

die große Auswahl dieses Tages ab.

Der Schulbasar hat auch einen guten Ruf 

in Bezug auf live Unterhaltung. Das Gra-

eme Watkins Project und CrashCarBurn 

erwiesen sich als würdige Anziehungs-

punkte. Der ehemalige DSJler Dominic 

Neill (als Teil der Band The Illustrators) 

hielt die Zuschauer in Atem während die 

Newcomer Only Forever und Sutherland 

ihr Talent auf der großen Bühne unter Be-

weis stellen konnten.

Als die Sonne unterging, neigte sich ein 

unterhaltsamer Tag dem Ende zu und es 

war Zeit, nach Hause zu gehen. Ein Tag 

von solchen Ausmaßen wäre ohne die Un-

terstützung der gesamten Schulgemein-

schaft niemals möglich. Der Basar ist nicht 

nur die Haupt-Spendeneinnahmequelle 

der DSJ, sondern schweißt auch die DSJ 

Gemeinschaft immer wieder zusammen. 

Alle arbeiten mit einem gemeinsamen Ziel 

– dem Wohl der Schule – ein Aspekt, der 

nie aus den Augen verloren werden sollte!

Im nächsten Jahr wird der Basar ein Rie-

sen-Highlight, da die DSJ ihr 125. Jubilä-

um feiert.
Stefanie Pilger/Savo Ceprnich
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ERFOLGE14

Bonginkosi Rotwane, 5a

SCHULBASAR BEI DEN REGENBOGEN-KIDS
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20 YEARS OF DEMOCRACY
... Unter diesem Schlagwort machten sich in diesem Jahr 97 Schüler, Lehrer und Eltern zu Fuß auf den Weg durch Johannesburg. Beim 

jährlichen Walk the Talk, einer der weltweit größten „Walking Events“, ging die Route durch historisch wichtige Teile unserer Stadt. Unter 

den 55 000 Teilnehmern konnte man immer wieder TEAM DSJ in ihren schwarzen T-Shirts sichten. Wir waren auf allen drei Routen  

(5, 8 oder 20 km) gut vertreten. Obwohl der Weg teilweise lang war, sind doch alle unserere Leute gut durchgekommen und hatten 

auch Spaß dabei.

Vielen Dank an alle, die die Schule unterstützt haben!
Monika Springer

The enthusiastic effort from the DSJ 

learners helped raise over R6000  

towards the plight of rhinos last year. This 

amount was handed over to the Rhino 

SA representative, Irene Huysamen. Well 

done learners, we are very proud of you!

 
Rashika Nowbotsing,  

environmental coordinator at the DSJ

ENVIRONMENTAL AWARENESS 
STARTS AT A YOUNG AGE
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READATHON
Although the phrase ‘readers are leaders‘ 

is becoming a cliché, here at the DSJ 

nothing could be more accurate.

Approximately 600 of our pupils joined in 

the Readathon in October last year and 

it is absolutely thrilling to see children 

reading en masse for hours on end.

Bags full of books, sleeping bags, pillows, 

blankets and even teddies were brought 

along, not to mention stacks of food!

These children raised over 60 000 Rand 

which was well spent on hundreds of new 

books for the learning center.

A big thank you to the whole English 

department for their unfailing support of 

this event, to the parents for enthusiasm 

and encouragement and especially to all 

our pupils for making it all possible.

See you all in 2016!

Dr Oswald
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A FAIRYTALE
Once upon a time, there was a dark, dusty 

and very ordinary school library. It had been 

neglected for so long that it was in danger 

of becoming irrelevant in the modern-age. 

One day, a wise and benevolent General 

Manager had a crazy idea: He was going 

to reinvent the library by turning it into a 

Lernzentrum. With a twinkle in his eyes, the 

go-ahead from The-Powers-That-Be and a 

team of hard working elves, he dismantled 

shelves, turned walls into windows and dis-

carded old technology. His crazy idea was 

to create a modern, airy, light and welcom-

ing hub at the DSJ. After months of toiling 

and pouring over plans, the wise General 

Manager declared himself satisfied with the 

end result. Finally, amid much pomp and 

ceremony, the much anticipated Lernzen-

trum was opened by the German Ambas-

sador at the Open Day in 2012.

Yes, dear reader, the Lernzentrum has in-

deed become a bright, inviting and inspiring 

place where pupils are able to read quietly, 

complete homework, conduct research, 

utilize the Internet Corner, select CD’s from 

the Hörparadies and even challenge one 

another to the game of kings. We even play 

host to reluctant pupils writing tests! 

Make no mistake; the Lernzentrum is no 

Sleeping Beauty. Already necessary im-

provements and various upgrades have 

been made …

A Fairy Godmother, in the guise of the IT 

Department, installed additional computers 

which brings the total number of computers 

in the Internet Corner to 30. These comput-

ers are NComputing virtual desktops and 

are for the sole use of pupils during lessons 

and free periods.

Yet another Fairy Godmother granted a 

wish from the pupils making use of the 

Reading Corners, by conjuring extra couch-

es and cushions for a more comfortable 

reading experience. 

The greatest Fairy Godmother of all how-

ever, is the English Department. Through 

their unbelievable fundraising efforts, they 

have donated in excess of 1300 books 

within 18 months! 

Thanks to the upgrades and additional 

desks and chairs, the Lernzentrum can 

accommodate up to four classes simulta-

neously: a primary school class in the Gr-

undschule Lese-Ecke, a senior grade in the 

Senior Reading Corner, a class in the Inter-

net Corner and a class doing work at the 

desks. I do occasionally feel like Tinkerbell, 

having to buzz about to assist pupils while 

maintaining silence at the same time. How I 

wish I could cast a Silencio Charm at times 

like this…

As it approaches its third year of existence, 

I feel compelled to share some of my suc-

cesses. I have managed the Lernzentrum 

for 30 months and have witnessed the par-

adigm shift in the approach to the facility 

by our pupils. On a daily basis, roughly 400 

pupils make use of the Zentrum, making it 

an important and vibrant hub at the DSJ.

One gargantuan task I undertook was 

to implement the Dewey Decimal Cata-

loguing system. To achieve this, I recata-

logued nearly 10,000 reference books, 

having to re-label and re-cover them in 

the process. This is a universal system 

and by implementing it, I have empow-

ered our pupils to find their way around 

any library in the world.

Another fabulous addition to the Lernzen-

trum is “Alice”, my virtual assistant. Alice 

gives our pupils limited access to our com-

puterized check-out desk. By asking Alice, 

pupils can quickly determine whether the 

book they are looking for is in or out, and 

are able to immediately locate the book in 

the Lernzentrum. 

To bolster our stock of current and topi-

cal German books, the Lernzentrum buys 

books directly from Germany on an annual 

basis. The Lernzentrum also graciously 

accepts donations of books that are still 

deemed relevant to our pupils. The gen-

erosity of Stadtbibliothek Aalen sees a 

regular donation of new primary school 

reading books. How fortunate we are to 

have their support!

The Lernzentrum is an ever-changing entity 

and I face new challenges every day. One 

of the many things I strive to do is to keep 

up to date with current and relevant Ger-

man and English books in order to entice 

new readers, and to keep current readers 

returning for more! 

I’m sure you’ll agree that the Lernzentrum is 

an integral part of our pupils’ daily routine 

at the DSJ:

“The Lernzentrum is the reason I chose 

to come to this school” – overheard by a 

Grade 8 English high school pupil.

“I can’t wait for school on Mon. The new 

books are being released“ – Anon to her 

mom, Grade 7.

“I like coming to the Lernzentrum 

because it’s modern and comfortable – 

and I like books!” – Anon, 10d.

“I don’t like coming to the Lernzentrum 

– I LOVE coming because of the great 

books and so I can chill with my friends” 

– Livhuwani Mmoledi, Grade 8.

“I like coming to the Lernzentrum 

because I love to read and learn more 

things I didn’t know were real” – Karabo 

Shange, Grade 5.

„Es macht Spaß und ich mag hier lesen“ 

– Sophia Schöer, Grade 5.

„Ich gehe zum Lernzentrum weil ich dort 

lesen und arbeiten kann“ – Max, Grade 5.

“I can do research”  

– Noluthando Nongubo, Grade 9.

“I can do my homework”  

– Karabo Makoala, Grade 9.

“I like coming to the Lernzentrum 

because I can think properly because it’s 

so quiet” – Refilwe, Grade 7.

“I learn new things and get better at my 

reading” – Anon, Grade 5.

“I mostly come to the Lernzentrum due to 

the fact that there are computers to do 

research and do my work. It is a peaceful 

environment” Luca Leidenberg, 10e.

Pam Johannsen – Lernzentrumleiterin
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 DIE DSJ IN  
DEN MEDIEN15

Jared Krause, 5b

WARRIOR RACE
Fast zwei Dutzend DSJler (Schüler und Eltern) nahmen am 22. November 2014 

am sogenannten „Warrior Race“ teil. Dabei handelt es sich um Hindernisläufe 

unterschiedlicher Länge (5 km, 10 km oder 16 km), die alle auf dem Gelände der Heia 

Safari Ranch in Muldersdrift stattfinden. Dabei gilt es nicht nur bergauf- und bergab zu 

laufen, sondern auch über wacklige Brücken zu balancieren, Holzwände zu überwinden, 

Flüsse zu durchqueren, aus ansehnlichen Höhen in dreckiges Wasser zu springen und 

Schlammgruben zu durchqueren. Da wird so mancher nicht nur physisch, sondern auch 

psychisch gefordert. Doch alle DSJler haben ihr Rennen zu Ende gebracht, haben sich 

gegenseitig geholfen, angefeuert, haben zusammen geschwitzt und gelacht und sich als 

wahre „Warriors“ erwiesen. Chapeau!

Michael Schaaf
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The Star, 30 January 2014Rosebank Killarney Gazette, 1 August 2014

Saturday Star School Sport, 5 April 2014

Rosebank Killarney Gazette, 17 January 2014

Saturday Star School Sport, 15 March 2014Alberton Record, 14 May 2014
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Rosebank Killarney Gazette, 12 September 2014 Saturday Star School Sport, 8 November 2014

Wangen Stadtanzeiger, July 2014

Rosebank Killarney Gazette, 28 November 2014

Rosebank Killarney Gazette, 10 October 2014

Saturday Star School Sport, 19 April 2014

Rosebank Killarney Gazette, 21 March 2014
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Saturday Star School Sport, 26 July 2014

Rosebank Killarney Gazette, 30 May 2014

Saturday Star School Sport, 25 October 2014

Northcliff Melville Times, 6 June 2014

Saturday Star School Sport, 29 March 2014

Rosebank Killarney Gazette, 24 January 2014
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Saturday Star School Sport, 1 March 2014 Saturday Star School Sport, 13 September 2014

Saturday Star School Sport, 16 August 2014

Saturday Star School Sport, 30 August 2014

Schwäbische Post, 25 November 2015

Saturday Star School Sport, 5 April 2014



siemens.com

The South Africa of tomorrow  
needs answers that last.
That’s why we’re building them today, with customers all over the country.

It’s why we’re designing our technology to last 
longer and use fewer resources. It’s why we’re 
helping our customers to improve their energy 
efficiency and increase their productivity. And it’s 
why we’re pioneering new answers with one of 
the world’s largest environmental portfolios.

Yet, we’d never claim to have all the answers. 
That’s why we’ve been working with customers in 
South Africa for more than 150 years. 

We’re helping develop South Africa’s 
infrastructure, promoting skills development and 
ensuring sustainable economic growth through 
projects across the country. In energy, industry, 
infrastructure and healthcare. 

We’re working with South Africa today to create 
answers that last for the South Africa of 
tomorrow.

www.porschesouthafrica.com

Lasting memories. Per litre.

The new Porsche Macan S Diesel.
Life, intensified.
Do intense moments have to be fleeting? With high performance 

engines and technologies tested on the race track, the new 

Porsche Macan S Diesel provides a lasting endorphin rush, 

with minimal fuel consumption. Performance and efficiency, 

highly intensified.

Fuel consumption in l/100 km: city 6.7; highway 5.7; combined 6.1 • CO2 emissions: 159 g/km • Power: 180 kW (245 hp) • Torque: 580 Nm • 0 - 100 km/h in 6.3 seconds

Porsche Centre Johannesburg
Tel: 011 540 5000

Porsche Centre Cape Town
Tel: 021 555 6800

Porsche Centre Umhlanga 
Tel: 031 514 3000

Macan S Diesel_210 x 210_Porsche 210x275  2014/10/22  3:01 PM  Page 1
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24/7 security services

a Hardrodt

abI/Coca Cola

ags Frasers

air France and KLM royal Dutch airlines

alpha Destinations

annette wietzorrek Fine art studio

aquelle

arbeitsgemeinschaft für Deutsche 

erziehung (afde)

austrian Club Johannesburg 

aviocean

bitburger, glenfair beers

black Forest bakery

bundesverwaltungsamt (bVa)

Cherry Dance, Mandy Newell

Clarins 

Contra Pave

DaV

Deutsche südafrika stiftung

Distell breweries

DsJ altschüler Club

ecotec

euro butchery

Feltra Freitan

F.H breitling

F. undütsch gmbH, bremem

Familie Frey

Familie granig

Familie gutmayer

Familie Hiestermann 

Familie Kanwischer

Familie Immelmann 

Familie Nickels

Familie Pfeffer 

Familie reuss

Familie smith

Familie weihe

Familie welke

galileo Capital

garnier

gCT Construction, Kyle brooks

guaranteed Clean

gwa architects

Haribo

Helios Design

Imperial Toyota Parktown

Intraspeed

Isabel raubach

KPMg

Kühne & Nagel

L & K Print

Logwin

Lohmiller

Lufthansa

Main Hardware

Marion Mertins

MsC

Natco Logistics, Patrick Dürig

Novotrans

Ohlthaver Trust

Porsche

Prestmarine

reika Distilleries

resolution Circle, a uJ Initiative 

rica Cold Meat

rotary Club Johannesburg North Central

safmarine

schenker

schlarafia

schroeder Logistics

siemens stiftung springbok Pharmacy

stadt aalen, baden-württemberg

standard bank

swiss Cookies, Cornelia Kohler

Tashas

Tedcraft

Tsogo sun, Carmen Cipriani

university of Johannesburg

 Verein der Freunde und Förderer der 

DsJ, Deutschland

Volkswagen south africa

Vitatone

welcomp Computers

wsP group, eddie Krause

Zentralstelle für das auslandsschulwesen 

(Zfa)

sponsoren 2014
wir bedanken uns auf diesem weg ganz herzlich bei allen großen und kleinen sponsoren, die uns im Jahr 2014 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! 

OLD

New

DaL

DaV

NaTCO LOgIsTICs ( )

NaTCO LOgIsTICs, PaTrICK DÜrIg

OesTerreICHer CLub

ausTrIaN CLub JOHaNNesburg

sTaDT-aaLeN

sTaDT aaLeN (NO -)

 

resOLuTION CIrCLe, a uJ INITIaTIVe

 

uNIVersITY OF JOHaNNesburg

 

CLarINs

bITburger

bITburger, gLeNFaI




