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…..AND A NEW CHAPTER BEGINS…..

The plan was to have a “quiet” 2016. 

After an event-filled 2015, celebrating 

the DSJ’s 125th birthday, it looked like 

2016 would be comparatively quiet, 

with just the customary events, such 

as the annual school concerts, sports 

events, Fasching, Open Day, Schulbasar, 

Osterlauf, Bundesjugendspiele, Galas, 

Dance evenings, Art Exhibition, 

Fashion Show, Matric Ball, and of 

course the Sportolympiade, hosted 

by our neighbours, the Deutsche 

Internationale Schule Pretoria.

Unbeknown to most of the DSJ 

community, quietly, behind the 

scenes, Frau Stölting was compiling 

a comprehensive dossier about the 

DSJ as part of our application to the 

Deutscher Schulpreis competition. This 

included topics such as dealing with 

diversity, responsibility to ourselves 

and others, quality education, etc. 

With the click of a button, the DSJ was 

in the running for “Beste Deutsche 

Auslandsschule”. 

Weeks went by; everyone was getting 

ready for the new school year 2016, 

the Deutscher Schulpreis application 

long forgotten. With one phone call 

to Mr Bachmeier on that fateful day in 

February 2016, the “quiet” school year 

was not to be – it would be one of the 

most exciting and meaningful years in 

the history of our school. Within days 

the jury from Germany were walking 

the corridors, interviewing learners, 

teachers, parents, staff and Board 

members, sitting in lessons, living and 

breathing the DSJ first-hand.

Around this time, Katrien Schöttler 

decided to spread her wings and fly 

all the way to Durban, which meant a 

position in the Marketing Department 

became available. The opportunity 

just felt right, and a month later I 

was sitting in the Marketing office 

with Savo and Silke, who had kindly 

offered to assist with the Schulbasar 

preparations. I was thrown in the deep 

end, with the Schulbasar just five 

weeks away! With the help of the entire 

school community, the DSJ hosted a 

successful 109th Schulbasar. 

The 8th June 2016 finally arrived. 

There was such a buzz of excitement 

in the entire school…. Today we would 

know whether the culmination of 

many years of continuous hard work, 

evaluation, improvement and self-

correcting would pay off, and we 

would be crowned the best German 

school outside of Germany. When the 

announcement was made on the big 

screen, the cheer from the learners 

was deafening. We had done it! I have 

never felt more proud to be a part of 

the DSJ and I believe every heart in the 

Aula was almost bursting with pride!

Right, I thought, let the third term 

begin and the school year can now go 

back to “normal”. (Not that anything 

was normal for me; everything was 

still so new). Even though I have been 

a DSJ parent for eleven years, part 

of the PRC for seven years and its 

chairperson for five years, I felt like a 

grade one learner on her first day of 

school! I was amazed by how much 

goes on behind the scenes, things 

that “just happen” and are taken for 

granted. The Administration team have 

been absolutely wonderful, so patient 

and always willing to assist!

By the third term the achievements 

of the Schulpreis had taken a bit of 

a back seat, with the next exciting 

project on the horizon – Science Week 

– an initiative by Mrs Anne Waldek-

Thill, a parent from the DSP. The 

organisational and administrative tasks 

involved, co-ordinating the exhibitors, 

allocating the rooms, field trips, 

making sure our guests from Soweto 

were here on time and well taken care 

of – the additional workload placed on 

the teachers and the entire staff of the 

DSJ was immense. But the educational 

value to our children is immeasurable. 

Thank you to everyone involved who 

made the Science Week into one 

of the highlights and unforgettable 

milestones in 2016.

By the time the last of the Science Week 

flyers and certificates were stored 

away, the fourth term had arrived and 

… AND A NEW CHAPTER BEGINS ... our grade twelve learners were getting 

ready for their final examinations, with 

a record number of 73 Matriculants 

and Abiturienten, due to the first time 

inclusion of our English Medium High 

School learners. There was a tangible 

feeling of “let’s get down to business”: 

teachers preparing final examinations 

and tests, evaluation of marks, invigi-

lating exam and finalising reports. 

In the background, the Administration, 

IT and Admission departments were 

desperately loading and learning our 

new Engage system, ready to go live 

on 1st January 2017. When the final 

Assembly of 2016 was over, the last 

of the busses had departed from the 

DSJ, I thought, okay, now there will 

be some peace and quiet to get this 

Jahrbuch done. 

But as the learners departed the class-

rooms and corridors, so the Mainte-

nance staff, Cleaning staff and various 

contractors moved in. Throughout the 

December 2016/January 2017 holidays, 

instead of 1000 pairs of school shoes 

running through the buildings, heavy 

work boots, wheelbarrows, buck-

ets, tools, grinders, jackhammers and 

paintbrushes were seen and heard, 

magically transforming bathrooms, 

classrooms and playgrounds. Three 

huge shipping containers arrived from 

Germany with new furniture, books, 

teaching aids and toys, which had to 

be counted, sorted and stored away 

for the new school year.

One thing I have learnt at the DSJ this 

year is that the engine, the heart never 

stops. Teachers, parents and learners 

may go on holiday, but there are so 

many hands that help steer and guide 

the DSJ, and in their own special and 

unique way help to improve and provide 

our learners, teachers and staff with a 

happy, healthy and safe environment 

in which to learn and work. Everyone 

tries their best, and some things may 

not always work or go as planned. The 

one thing I have learned these past nine 

months is that the heart and engine 

that drives the DSJ is within every one 

of us. We are all the DSJ, we all have 

a role to play within this community, 

some big, others small. But whatever 

you do, it is your choice to be here. 

Celebrate it, nurture it, improve it, and 

most important of all, be proud of it!

Happy reading to you all, I hope you 

enjoy my first Yearbook; may there be 

many more!

Annette Holtmann
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

liebe Mitglieder unserer Schulgemein-

schaft,

auch das vergangene Jahr 2016 war 

für unsere Schule ein besonderes und 

wie könnte es anders sein, zumindest 

in der Retroperspektive, durch den Ge-

winn des Sonderpreises für die beste 

Deutsche Auslandsschule geprägt. 

Auf diesen Preis kann unsere gesamte 

Schulgemeinschaft, bestehend aus al-

len derzeitigen und früheren Mitarbei-

tern, Eltern, Schülerinnen und Schüler 

sowie Freunde und Förderer, außeror-

dentlich stolz sein. Insbesondere für 

diejenigen, welche sich täglich darum 

bemühen, die Probleme unserer Schule 

zu bewältigen und zu lösen, war es eine 

lohnende Erfahrung, diese, so überaus 

positive Rückmeldung von einer exter-

nen Expertengruppe zu erhalten. Dies 

verdeutlicht in besonderer Weise, dass 

wir in der Vergangenheit erfolgreiche 

Arbeit leisteten und dass wir auf dem 

richtigen Weg sind, eine noch bessere 

Schule zu gestalten.

Ein weiterer Höhepunkt des Jahres 2016 

war sicherlich die erstmalige Durchfüh-

rung einer „Woche der Naturwissen-

schaften“ im September. Mit finanziel-

ler Unterstützung der Hauptsponsoren 

ABB, der Bosch-Stiftung, der Siemens-

Stiftung und der Deutschen Botschaft 

gelang uns in enger Zusammenarbeit 

mit der Deutschen Schule Pretoria je-

weils eine Woche lang naturwissen-

schaftlich-orientierten Projektunter-

richt für die Jahrgangsstufen 1 bis 11 

anzubieten. Neben 250 Schülerinnen, 

Schülern und Lehrkräften aus unseren 

Partnerschulen beteiligten sich über 

30 Unternehmen und Organisationen 

mit über 100 Referentinnen und Refe-

renten. Dies erforderte ein großes, zu-

sätzliches Engagement aller Mitarbeiter 

unserer Schule, doch auf Grund der po-

sitiven Rückmeldungen, überlegen wir, 

dieses Projekt in einem zweijährigen 

Zyklus durchzuführen. 

Weitere erfreuliche Aspekte sind die 

stabile Schülerzahl von ca. 1130, die 

gestiegene Anzahl von Absolventin-

nen und Absolventen, insbesondere 

im Kombizweig, und die sehr solide 

wirtschaftliche Situation unserer Schu-

le. Letzteres ermöglicht uns, selbst bei 

einer sehr moderaten Erhöhung der 

Schulgelder, für das bevorstehende 

Jahr umfangreiche Maßnahmen im Be-

reich der Infrastruktur durchzuführen.

Zum Abschluss möchte ich mich bei 

allen bedanken, die durch ihr Vertrau-

en und ihre Unterstützung dieses er-

folgreiche Jahr 2016 ermöglichten. 

Insbesondere sind dies die Mitarbeiter 

der Zentralstelle für das deutsche Aus-

landsschulwesen und der Deutschen 

Botschaft, die Mitglieder des Schulvor-

stands und des Elternbeirats, die Ver-

treter unserer Fördervereine und Spon-

soren sowie alle Eltern, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter unserer Schule.

Nun darf ich Ihnen, liebe Leserinnen 

und Leser, viel Spaß und Freude an der 

Lektüre unseres Jahrbuchs 2016 wün-

schen, freue mich auf eine weiterhin 

gute, konstruktive Zusammenarbeit 

und verbleibe

Thomas Bachmeier, Schulleiter

GRUSSWORT DES SCHULLEITERS
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Opportunity 
begins with you

ABB South Africa (Pty) Ltd.
Tel. +27 10 202 6995
E-mail: contact.center@za.abb.com

At ABB, we are committed to solving 
some of the biggest global challenges of 
our time. By joining us, you will have the 
opportunity to work with technology that 
has a positive impact on the world around 
us. You will be part of an international, 
inclusive culture, where teamwork and 
collaboration lead to success. A better 
future? It begins with you. 
Discover more: you.abb.com

GRUSSWORT DES 
VORSTANDSVORSITZENDEN UND  
DES STELLVERTRETENDEN VORSITZENDEN 

Das war ein gutes Jahr für die DSJ! Die 

Schulgemeinschaft hat wieder viel ge-

leistet und wurde diesmal dafür sogar 

von höchster Stelle gelobt und aus-

gezeichnet. Der Schulpreis 2016, mit 

dem die DSJ zur besten Deutschen 

Auslandsschule weltweit gekürt wur-

de, hat das Schuljahr in vieler Hinsicht 

geprägt. 

Schon der Auswahlprozess war für uns 

ein Erkenntnisgewinn. Fleißige Geister 

der DSJ hatten für die Bewerbung ein 

umfangreiches Dossier erstellt, das ei-

nige im Vorstand und in der Schullei-

tung, für die Bescheidenheit zurecht 

eine Tugend ist, als vielleicht etwas zu 

dick aufgetragen bezeichneten. Die aus 

Deutschland entsandten Experten der 

Auswahlkommission des Schulpreises, 

die in fast schon beängstigender Präzi-

sion die Stärken und – sagen wir – Bau-

stellen der DSJ erkannten, lobten die 

Bewerbung dann aber als Ausdruck 

unserer Bescheidenheit und stellten 

fest: Sie sind noch besser als Sie selbst 

denken. Die Wirkung des Preises war 

enorm. Nach innen hat die Auszeich-

nung unser Vertrauen darin gestärkt, 

dass wir auf dem richtigen Weg sind 

und die manchmal als Mühen empfun-

denen Anstrengungen sich lohnen. Im 

Vorstand haben wir die Zufriedenheit 

der Eltern gespürt, die sich in ihrer Ent-

scheidung für die DSJ bestätigt fühlen. 

Selbst bei den wenigen Kritikern der 

Schule hatten wir den Eindruck, dass 

sie kurz innehielten und ihre Positionen 

überprüften. 

Wie schon Leopold von Ranke schrieb: 

Nichts ist überzeugender als Erfolg. 

Auch nach außen konnten wir den in 

Wert setzen. Die Schule hat an At-

traktivität für deutsches Lehrpersonal 

gewonnen, wir konnten offene Stellen 

leichter besetzen. Der durch den Preis 

gewonnene Schwung wurde genutzt, 

um bei den südafrikanischen Behörden 

eine deutliche Erleichterung bei der Vi-

sumsbeschaffung für aus Deutschland 

entsandtes Personal zu erreichen. 

Neben der Kür musste aber auch im 

Jahr 2016 die Pflicht erledigt werden. 

Im Vorstand hatten wir es wieder mit 

allerhand zum Teil kniffligen Aufgaben 

und zukunftsweisenden Entscheidun-

gen zu tun. Dazu zählte der weite-

re Ausbau der DSJ zu einer offenen 

Ganztagschule mit erweiterter Haus-

aufgabenbetreuung, die Sicherstellung 

der Gleichbehandlung von Lehrper-

sonal, der Start des Bauprojekts Exa-

mensraum, die Frage der Anbindung 

des Sportclubs an die Schule, um nur 

einige Aufgaben zu nennen. Man muss 

es immer wiederholen: Als Privatschu-

le mit einem öffentlichen Bildungsauf-

trag, als ein von Mitgliedern geführter 

Verein und als ein Unternehmen, das 

im Wettbewerb mit anderen herausra-

genden Schulen in Johannesburg be-

stehen muss, ist die DSJ eine komplexe 

Organisation. 

Die ehrenamtlichen Vorstandsmitglie-

der der DSJ haben auch im Jahr 2016 

engagiert gearbeitet und viel von ih-

rer Freizeit investiert. Als Vorsitzender 

und stellvertretender Vorsitzender des 

Vorstandes möchten wir uns herzlich 

für die von den Vorstandskollegen im 

Jahr 2016 geleistete Arbeit bedanken. 

Unser Dank gilt auch der Schulleitung, 

die das manchmal schwer zu steuern-

de Schiff DSJ auf Kurs gehalten hat 

und sich deshalb der vollen Unterstüt-

zung des Vorstandes gewiss sein kann. 

Wir danken den Lehrern und Verwal-

tungsmitarbeitern der DSJ für ihre 

erfolgreiche Arbeit, und nicht zuletzt 

den Eltern, die sich in der DSJ engagie-

ren und uns ihre Kinder anvertrauen. 

Herzlichen Dank auch an unsere vie-

len Freude und Förderer, insbesondere 

die Altschüler, die die Fahnen der DSJ 

hoch halten.

Unseren Absolventen des Jahrgansg 

2016 möchten wir im Namen des Vor-

standes sehr herzlich gratulieren und 

für die Zukunft viel Freude und Erfolg 

wünschen. Wir entlassen euch aus der 

behüteten Umgebung der DSJ in eine 

aufregende Welt und sind überzeugt, 

dass ihr gut darauf vorbereitet seid. 

Nach dem Erfolg des Jahres 2016 soll-

ten wir uns nun an ein altes deutsches 

Sprichwort erinnern: „Erhalten ist 

schwerer als erwerben“. In diesem Sin-

ne lassen Sie uns auch das kommendes 

Jahr gemeinsam anpacken.

Johannes Gutmayer,  
Vorstandsvorsitzender

Holger Dix,  
Stellvertretender Vorsitzender 



1312

ENTWICKLUNGSAUSSCHUSS

Immer mal wieder kommt die Frage 

auf: Was macht der Entwicklungs-

ausschuss eigentlich? Der Aufgaben-

bereich ist zugegebenermaßen nicht 

so klar umrissen wie bei den anderen 

Ausschüssen.

Der Kernauftrag des Entwicklungs-

ausschusses ist, für die Zukunft Maß-

nahmen zu identifizieren und in die 

Wege zu leiten, so dass die Schule 

weiterhin ihre Aufgaben bestmöglich 

und zur Zufriedenheit aller Beteiligten 

in einem sich ständig ändernden Um-

feld erfüllen kann. 

2016 hat die DSJ den Deutschen 

Schulpreis erhalten. Eine außerordent-

liche Auszeichnung, eine großartige 

Anerkennung der hervorragenden 

Leistung der Schulleitung, des Kolle-

giums und natürlich auch der Schüler. 

Gibt es denn trotzdem noch etwas zu 

optimieren, haben wir noch Schwach-

stellen? Welche sind die Herausforde-

rungen, denen sich die Schule in den 

nächsten Jahren stellen muss? 

Das Umfeld der DSJ verlangt ständi-

ge Anpassung. Die wirtschaftliche Si-

tuation im Lande wird angespannter, 

gleichzeitig wächst aber das Angebot 

von guten Privatschulen in und um 

Johannesburg. Die Anforderungen 

seitens der Zentrale für das Auslands-

schulwesen werden anspruchsvoller, 

die DSJ muss mit weniger Auslands-

lehrkräften (ADLKs) mehr Abiturien-

ten hervorbringen. 

Daher hatte sich der Entwicklungsaus-

schuss für 2016 eine wichtige Aufgabe 

gestellt: Zusammen mit der Schullei-

tung, der Elternvertretung und den 

Schülern Maßnahmen in die Wege zu 

leiten, welche die deutsche Sprache 

und die deutsche Kultur an der DSJ 

stärken sollen, um mehr Schüler für das 

Abitur (den Kombizweig) zu gewinnen.

Die ersten Ergebnisse können sich 

durchaus sehen lassen. Zwei Pilot-

projekte für 2017 sind beschlossen: 

zum einen die Einführung kostenloser 

Hausaufgabenbetreuung in der Se-

kundarstufe, zum anderen der Einsatz 

einer deutschsprachigen Grundschul-

assistentin für die 1. Klassen, welche 

sich hauptsächlich den Kindern widmen 

wird, die mit der deutschen Sprache 

noch mehr Unterstützung benötigen.

Weiterhin ist von der Elternvertretung 

eine Leihbibliothek für deutsche DVDs 

ins Leben gerufen worden, auf die so-

wohl die Schüler wie auch ihre Eltern 

Zugriff haben.

Die DSJ wird sich also ganz sicher 

nicht auf den Lorbeeren des gewon-

nenen Deutschen Schulpreises ausru-

hen. Und der Entwicklungsausschuss 

wird weiterhin in die Zukunft schauen 

und bemüht sein, Herausforderungen 

rechtzeitig zu erkennen und die richti-

gen Lösungsansätze zu erarbeiten.

Angela Matthews, Entwicklungsausschuss

FINANZAUSSCHUSS

Under the leadership of our financial 

manager and deputy administration 

manager, Ross Cameron, the finance 

and wider administration team ably 

managed the transition to our new ad-

ministration manager, Petra Houart. 

The Finance Sub-Committee thanks 

the Finance Team and wider Admin-

istration Team for their support over 

this period, without which the success-

ful handover of the leadership of the 

Administration Department to Petra 

would not have been possible. 

After many years of professional au-

dit services rendered by KPMG, 2016 

marked the first year of audit services 

rendered by CBB Rödl & Partner Inc. 

Given that a great deal of the School’s 

financial “institutional memory” resid-

ed with KPMG, we were pleasantly sur-

prised that this handover went so well, 

ably managed by Ross Cameron. The 

Finance Committee can proudly con-

firm that yet again the School’s finan-

cials received a clean bill of health.

Ongoing improvements have been 

made in following up and reducing the 

School’s outstanding debtors book, 

which at a gross level reduced from 

R4,2m at 31 December 2014 to R2.2m 

at 31 December 2015. This book has at 

all times been appropriately provided 

for, to the extent that a portion of the 

prior year provisions had to be written 

back at the end of the 2015 financial 

year. Regrettably, the judicious appli-

cation of the ultimate sanction of ex-

cluding learners whose fees have not 

been paid by their parents as agreed, 

again had to be applied in a few cases. 

To ensure the ongoing correctness of 

all accounts, all members of the School 

are again requested to regularly review 

their accounts and promptly inform 

Ross and his team of any discrepancy 

so that the same can be investigated 

and rectified.

Sustained learner numbers around the 

2016 budgeted level of 1 100 learners, 

together with an above-budget Euro : 

Rand exchange rate (which was tak-

en advantage on a very targeted ba-

sis) have again assisted the School in 

ensuring that a small budgeted loss 

for 2016 was turned into a comfort-

able surplus. This has also enabled the 

School to ensure that the announced 

school fee increase of 4% for 2017 was 

again below the official inflation rate. 

As indicated last year, surpluses in ex-

cess of a reasonable cash buffer will be 

utilised on an ongoing basis to improve 

the School’s physical infrastructure.

We regret that we are still unable to 

quantify the financial effects of the in-

creasing educational requirements of 

both the German and South African ed-

ucational authorities, which will come 

with increased costs, but without any 

funding assistance. School manage-

ment and the Finance Sub-committee 

will explore every avenue to ensure 

that the financial cost of meeting these 

requirements is kept manageable.

The Finance Sub-Committee, compris-

ing of my Board colleague (Bernard 

Bachmann), members of the School’s 

management (Petra Houart, Jan van 

Wyk and Ross Cameron) and I, will 

continue to do our best to ensure that 

the School’s financial controls are 

maintained, and that all financial deci-

sions are made with a view to ensuring 

the School’s long-term sustainability.

Alex Schaffrath, Finance Sub-Committee
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PERSONALAUSSCHUSS

Wir hatten dieses Jahr wieder einige 

Bewegungen im Personalbereich. An-

fang des Jahres hat uns der Verwal-

tungsleiter Jobst Schulte-Brader ver-

lassen. Da dies eine der wichtigsten 

Stellen an der Schule ist, war ein Teil 

des Vorstandes bei allen Interviews 

der Kandidaten dabei. Dabei wurde 

ein Evaluationsprozess durchgeführt, 

bei dem sich dann Petra Houart als 

Idealkandidatin herauskristallisiert hat. 

Herzlich Willkommen!

Viele Probleme bereitete uns die An-

stellung von Lehrern aus Deutschland 

(ADLK). Leider zählt der Standort Jo-

hannesburg nicht zu den bevorzugten 

weltweit, daher wurden wir mit vielen 

Absagen konfrontiert. Der Gewinn des 

Deutschen Schulpreises hat uns zum 

Glück um einiges populärer gemacht. 

Da sind doch einige Anfragen einge-

gangen.

Ein weiteres Problem ist für Lehrper-

sonen aus Deutschland ein Visum zu 

erhalten. Diese wurden zum Teil ohne 

oder mit nicht nachvollziehbaren 

Gründen abgelehnt. Um dieses Prob-

lem aus dem Weg zu räumen bzw. zu 

vereinfachen, wurde mit den ande-

ren Deutschen Schulen in Südafrika 

ein Antrag für einen ‚Blanket Waiver‘ 

eingereicht, der erst kürzlich bewilligt 

worden ist. Der ‚Blanket Waiver‘ er-

leichtert den Prozess massiv, um ein 

Visum zu erhalten. Gewisse Dokumen-

te müssen nicht mehr bei jedem An-

trag mitgeschickt werden.

Dieses Jahr wurde auch ein neues 

Schulverwaltungs-System gekauft, En-

gage. Dieses wird momentan mit den 

Daten aus verschiedenen anderen Sys-

temen von einem Teil unseres Personals 

gefüttert. Wir danken für diesen Son-

dereinsatz! Engage ist eine Software, 

die die Daten aller Bereiche der Schule 

in einem einzigen Computersystem in-

tegriert. Bis jetzt wurden verschiedene 

Systeme verwendet. Mit dieser neuen 

Lösung werden die Abläufe gestrafft 

und Schnittstellenprobleme ausge-

räumt. Ein Teil von Engage wird schon 

aktiv verwendet.

Wir möchten uns bei allen Mitarbeitern 

für die geleistete Arbeit bedanken!

Auch dieses Jahr mussten wir uns von 

einigen Mitarbeitern verabschieden, 

die gekündigt haben oder deren Ver-

trag auslief:

•  Alexander Nathalie – HoD 

Französisch – 31.12.2016

•  Armour Deryck – Physik – 31.12.2016

•  Benner Ina – Mittelstufen 

Koordination – 31.12.2016

•  Brader-Schulte Jobst – 

Verwaltungsleiter – 31.01.2016

•  Elsner Christine – 

Grundschulleitung – 31.12.2016

•  Gramlich Letizzia – Verwaltung – 

31.08.2016

•  Guddat Julia – Biologie, Musik – 

31.12.2016

•  Hansen Dagmar – English/ 

Koordination Orientierungsstufe – 

31.12.2016

•  Harper Susanna – Deutsch – 

31.12.2016

•  Holzer Gabriela – Verwaltung – 

31.12.2016

•  Jayes Irene – Musik – 31.12.2016

•  Mätzig Conny – Mathematik / 

Physik – 31.12.2016 

•  Mellor Katy – Mathematik – 

31.12.2016

•  Misch Ursula – DaF – 31.12.2016

•  Moore Melanie – Grundschule – 

31.12.2016

•  Nolte-Schamm Claudia – DaF, 

HOD Religion – 30.06.2016

•  Nowbotsing Rashika – Biology – 

31.12.2016

•  Oswald Eimy - HoD English – 

31.12.2016

•  Papendorf Johann – Afrikaans – 

31.12.2016

•  Schöttler Katrien – Marketing – 

31.01.2016

Wir danken allen für die für uns 

geleistete Arbeit und wünschen Ihnen 

alles Gute für den weiteren Lebensweg! 

Ein besonderes Dankeschön an Frau 

Dagmar Hansen und Frau Gabriela 

Holzer, die uns 27 Jahre und 7 Monate 

bzw. 20 Jahre und 5 Monate treu 

geblieben sind!

Glücklicherweise konnten wir aber 

auch viele neue Gesichter der DSJ 

begrüßen an:

•  Axsel Linda – Visual Arts – 01.01.2016

•  Beesteboer Dionne – 

Regenbogen-Kids Assistent – 

01.01.2016

•  Böbs Melanie – Sport Grundschule – 

01.01.2016

•  De Kock Ellen – Regenbogen-Kids 

Assistentin – 01.01.2016

•  Dinneen Susanne – Regenbogen-

Kids Assistentin – 01.01.2016

•  Holtmann Annette – Marketing – 

18.04.2016

•  Houart Petra – Verwaltungsleiterin – 

01.04.2016

•  Jina Raasha – Mathematik – 

01.01.2016

•  Morisse Dominique – Regenbogen-

Kids Assistentin – 01.01.2016

•  Müller Sandra – Regenbogen-Kids 

Assistentin – 01.01.2016

•  Nuppenau Silke – Regenbogen-

Kids Assistentin – 01.01.2016

•  Papendorf Johann – Afrikaans – 

01.01.2016

•  Schenck Alexandra – 

Regenbogen-Kids Assistentin – 

01.10.2016

•  Van der Merwe Runé – IT und 

Technologie – 01.01.2016

•  Van Heerden Cherie – Afrikaans – 

01.01.2016

•  Van Wyngaard Mariska – 

Debitoren Buchhaltung – 01.11.2016

•  Wellmann Elke – Regenbogen-Kids 

Assistentin – 01.04.2016

•  Williams Beatrix – Regenbogen-

Kids Assistentin – 01.01.2016

Herzlich Willkommen und wir freuen 

uns, auf eine gute Zusammenarbeit!

Bernard Bachmann, Personalausschuss
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ÖFFENTLICHKEITSAUSSCHUSS

Another year has flown by and the mar-

keting activities have been rolling in 

like waves on a beach. The year started 

with a somewhat challenging time as 

Katrien Niemandt Schoettler our mar-

keting executive and right hand lady to 

Savo decided that she needed to be 

closer to the sea and relocated to the 

Deutsche Schule Durban. We wished 

her well and started looking feverishly 

for a replacement. This was not an easy 

task as we had to find someone with 

strong German skills and a marketing 

background. 

The work did not stop either, fortu-

nately we managed to recruit the tem-

porary services of Silke Trummer to 

assist with the Basar preparations and 

again the team headed by Savo pulled 

off a fantastic “new-look” Basar which 

is always the highlight of the DSJ So-

cial Calendar. 

Luckily during the course of the first 

half of the year we managed to recruit 

a steadfast and long-standing member 

of the school community into the mar-

keting team, we welcomed Annette 

Holtmann as marketing executive and 

given her previous involvement with 

the DSJ as PRC Chairlady she quickly 

found her feet.

Some of the highlights of the year were 

the Deutscher Schulpreis – a massive 

high five to all involved! It was really a 

collective effort and a great win which 

was predominately driven by Frau 

Stoelting but everyone contributed 

and raised the DSJ flag when needed. 

Thanks to you all.

We continued with Public Viewing 

(UEFA EURO 2016) during the winter 

months, it was cold and Germany did 

not go all the way but some fun statis-

tics: 108 goals scored, 2.12 per match 

and 1 goal scored every 44 minutes. 

Germany had 90% pass completion, 

63% possession (highest team) and 

scored 1.8 goals per match (2nd). We 

look forward to FIFA World cup in 2018 

in Russia.

Another highlight and a new event 

on the 2016 calendar was the Science 

Week which was done in conjunction 

with the DSP. It was extremely well re-

ceived and will be considered for fu-

ture years to come.

The Marketing Team increased the so-

cial media footprint and is busy with a 

website redesign as well as understand-

ing and testing the marketing capabili-

ties of our new school management 

system “Engage”. Really exciting are 

the parent portal functionality of the 

system, keep a look out for this in 2017.

On top of all the new “stuff” the mar-

keting team still managed to deal with 

the regular school functions such as 

the Open Day, AGM, Valediction, Fu-

ture Evening, Family Day and all the 

other day to day activities.

Looking forward to 2017, the team is 

evaluating the continued improvement 

of the Basar, so expect some change 

to Basar 2017. A new website, a parent 

portal and improved parent communi-

cation channels are also on the cards. 

As the chairman of the PR Committee I 

would also like to take this opportunity 

to thank my fellow committee mem-

bers for their continued commitment 

to the DSJ and also those members of 

the school administration that are part 

of the team. I would also like to thank 

all those parents, teachers and staff 

that commit their time and resources 

to all the various school events and 

particularly the Basar, it is greatly ap-

preciated and without all of you the 

school would not be the same.

Andre Wissler, Öffentlichkeitsausschuss

„Nichts ist für die Ewigkeit“, das konnte 

der Infrastrukturausschuss auch 2016 

wieder feststellen, deshalb standen 

viele Reparaturen und Neuanschaffun-

gen im Bereich der Infrastruktur der 

Schule an.

Der alte Traktor hatte seinen Dienst 

viele Jahre getan, musste aber dieses 

Jahr durch ein jüngeres Modell er-

setzt werden. 

Das Nichtschwimmerbecken erhielt ein 

Facelifting und im Bereich des großen 

Schwimmbeckens wurden Sonnen-

schutzmaßnahmen in Position gebracht.

Im Kindergarten wurden die schon 

lange geplanten Überwachungskame-

ras installiert.

Mit dem Einbau von energiesparen-

den LED-Lampen im Multimediaraum 

konnte dort auch die Ausleuchtung 

des Raumes optimiert werden.

Um das Lernumfeld für unsere Kinder 

weiterhin so optimal wie möglich zu 

gestalten, wurden für 15 Klassenzim-

mer neue Möbel bestellt, die dann zu 

Beginn des neuen Schuljahres 2017 

in sechs Grundschulklassen und neun 

Klassen der Sekundarstufe zum Ein-

satz kommen. 

Auch wurde der Pausenhof der Sekun-

darstufe mit seinen Sitzgelegenheiten 

rund um den Tuckshop ansprechend 

neu gestaltet.

Im Lernzentrum wurde, um die hohe 

Anzahl an Diebstählen zu eliminieren, 

ein Sicherheitssystem installiert.

Mit dem Ziel, mehr Sicherheit für Fuß-

gänger auf dem Parkplatz zu errei-

chen, wurden im Bereich des gesamten 

Parkplatzes Schwellen zur Geschwin-

digkeitsbegrenzung eingebaut.

Die Effizienz bei der Ausführung von 

Infrastrukturprojekten konnte durch 

die temporäre Beschäftigung von Frau 

Monica Aucamp zur Einführung eines 

Projektmanagementsystems enorm 

erhöht werden.

Der Bau-Design-Ausschuss, mit Herrn 

Graef, Herrn Rudolph, Frau Houart und 

Herrn van Wyk, befasst sich mit der 

Planung zur Erweiterung des Examens-

raums zu einem Multifunktionsraum, 

damit die Schule ausreichenden und 

adäquaten Platz zum Schreiben von Ex-

amen für die gestiegene Anzahl unserer 

Prüflinge anbieten kann; dieses Projekt 

soll 2017 zur Ausführung kommen.

Mit dem neuen Team der Schule, un-

serem Hausmeister Fred Stone, seit 

2015 bei uns, und Frau Petra Houart 

Verwaltungsleiterin seit April 2016 da-

bei, werden auch 2017 neue Projekte 

wie Renovation des großen Schwimm-

beckens und Generalüberholung von 

2 Tennisplätzen in Angriff genommen 

werden können.

Wir danken Herrn Deena Govender 

für seinen Einsatz im Infrastrukturaus-

schuss, er hat neue Aufgaben in ande-

ren Komitees des Schulvorstandes über-

nommen. Die Zeit rinnt nur so dahin und 

schon wieder ist ein Jahr vorüber.

Wir wünschen der gesamten Schul-

gemeinschaft von Herzen alles Gute 

für 2017.

Manuela Nickels, Infrastrukturausschuss

INFRASTRUKTURAUSCHUSS
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Alex Schaffrath
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Deena Govender
Öffentlichkeitsausschuss
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Angela Matthews
Entwicklungsausschuss

Personalausschuss

Sven Graef
Entwicklungsausschuss
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DAS DSJ-LEHRERKOLLEGIUM 
IM SCHULJAHR 2016

NAME VORNAME ART FÄCHER LAND FUNKTION AN DER DSJ SEIT

SCHULLEITUNG

* Bachmeier Thomas ADLK Info D: Bayern Schulleiter

Stölting Jana OLK D, Ge 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 Regenbogenkids 01.04.1997

*Hoffmann-Seidel Elke ADLK D D: Bad-Württemberg Leiterin Nsek 01.01.2015

Konrad Frauke OLK GS Südafrika Leiterin NPS 01.01.1998

Hobbs Jacqueline OLK Ge, LO Südafrika Koordination NSC, HoD LO and History 01.01.2007

van Wyk Jan OLK Fr, DaF Südafrika Stellvert. Schulleiter 01.01.2000

LEHRKRÄFTE

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

Axsel Linda OLK Kunst Südafrika 01.01.2016

Bachmeier Mirjam OLK De, Ge D;Bayern 01.04.2015

Bell Alexander OLK Sp Südafrika 01.08.2015

Berger Ilana OLK RB-Kids Südafrika 01.01.2015

Berger Karin OLK RB-Kids Südafrika 01.01.2003

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

Böbs Melanie OLK Sp Südafrika 01.01.2016

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

De Rose Mirjam OLK GS D: 01.01.2015

Ferber Frauke OLK GS D: 01.01.2014

Findt Lisa OLK RB-Kids D: 05.03.2014

Gibb Samantha OLK Eng Südafrika 01.01.2011

Granig Louise OLK Ma Südafrika 20.01.2008

Grässer Birgit OLK Ma, Ek Südafrika HoD Erdkunde 01.01.2006

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

*Hadenfeldt Jan ADLK Ma, Ch, Info D: Schleswig-Holstein StuB, HoD Chemie 01.02.2015

Hanouch Dena OLK Bus Stud Südafrika HoD Bus Studies 01.01.2013

Harper Susanna OLK D, Ge, Rel D: 01.01.2015

Hassim Rafique OLK Sp Co-ordinator Südafrika 01.07.2015

Jacobs Sandra OLK RB-Kids Südafrika 01.01.2014

Jayes Irene OLK Mu Südafrika 01.01.2007

Jeffreys Claudia OLK Sp Südafrika HoD Sport 01.04.2011

Jones Amy OLK Visual Art Südafrika 01.04.2015

Jina Raasha OLK Ma Südafrika 01.01.2017

Karg Ulrike OLK RB-Kids Südafrika 01.01.2008

Keck Ute OLK Sp Südafrika 01.01.2013
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Koch Marianna OLK RB-Kids D: 01.01.2014

Stewart (nee Konrad) Melanie OLK GS Südafrika 01.01.2005

Konrad Markus OLK Ma Südafrika 01.01.2012

Mabaso Zama OLK RB-Kids Südafrika 01.01.2004

Maclachlan Liselotte OLK Ma, Ch, Ph, Te Südafrika HoD Chemie 01.01.2006

*Magin Ulrike ADLK DaM, DaF Rel D:Rhl.Pfalz HoD DaF 01.01.2012

Malczak Uta OLK Ek, DaF Südafrika 01.07.2012

*Mätzig Conny ADLK Ma, Ph D: Sachsen 01.01.2014

Meid Julia OLK RB-Kids Südafrika 14.04.2014

Mellor Katy OLK Ma Südafrika 01.01.2015

Meyburgh Karin OLK RB-Kids Südafrika stellvert. RB Kids Leitung 01.01.2005

Mochadibane Kamogelo OLK RB-Kids Südafrika 01.01.2006

Moore Melanie OLK GS Südafrika 24.07.2007

Motloung Betty OLK AC Südafrika 14.07.2009

Nowbotsing Rashika OLK Bio, Te Südafrika HoD Biology 01.02.2007

Oswald Eirwen OLK En Südafrika HoD Englisch 01.01.2000

Poortier Ghia OLK Acc Südafrika 01.07.2015

Rimmer Robyn OLK Bio Südafrika 01.01.2014

Schaum Astrid OLK GS Südafrika 01.07.1998

Schaun Alexa OLK GS D: 01.01.2015

*Schaefers Angela ADLK De, Eng D: NW 01.01.2011

*Schick Silke ADLK Ma, Info D: BW 01.01.2012

Schmidt van Niekerk Andrea OLK RB-Kids D: Sachsen 01.07.2010

Schwarz Julia OLK RB-Kids Südafrika 01.01.2011

Springer Monika OLK Sp, Bio Südafrika 01.07.2009

Stevens Patricia OLK GS Südafrika 01.01.1995

Thomas Samantha OLK En Südafrika 01.01.2008

Tüchler Simone OLK RB-Kids Österreich 01.01.2014

van der Merwe Runé OLK IT, Tech Südafrika 01.01.2016

van Heerden Cherie OLK Afr Südafrika 01.01.2016

Van Wyk Michelle OLK Afr Südafrika 01.01.2014

Vosters Lisa OLK GS Südafrikav 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

Wilkins Jennifer OLK TG Südafrika 01.01.2015

Wilkins Marian OLK En Südafrika 01.01.2012

Witte Matthias FALK De D: 01.09.2015

*Zacharias Inga ADLK Fr, De D: Bremen 01.01.2012

Zapf Simone OK RB-Kids D: Bayern 01.01.2014

Ziegler Viola OLK De, Mu Südafrika 01.01.2013

REGENBOGEN-KIDS

Anderson Sabine OLK RB-Kids Südafrika Assistentin 01.07.2005

Arnautovic Doreen RB-Kids Südafrika Assistentin 17.02.2014

Barwise Manuela RB-Kids Deutschland Assistentin 01.01.2015

Beesteboer Dionne RB-Kids Südafrika Assistentin 01.01.2016

Dlamini Cynthia RB-Kids Südafrika Assistentin 01.01.2015

De Kock Ellen RB-Kids Deutschland Assistentin 01.01.2016

Dinneen Susanne RB-Kids Deutschland Assistentin 01.01.2016

Galbraith Andrea RB-Kids Oesterreich Assistentin 01.01.2014

Mellor Lindsay RB-Kids Südafrika Assistentin 01.01.2013

Müller Sandra RB-Kids Schweiz Assistentin 01.01.2016

Morisse Dominique RB-Kids Südafrika Assistentin 01.01.2016

Newenham Claudia RB-Kids Schweiz Assistentin 01.01.2014

Nuppenau Silke RB-Kids Deutschland Assistentin 01.01.2016

Reijnders Ingrid RB-Kids Deutschland Assistentin 16.07.2012

Rogotzki Erla RB-Kids Südafrika Assistentin 01.01.2015

Rösch Gertrud RB-Kids Deutschland Assistentin 15.07.2013

Scott Gülay RB-Kids Deutschland Assistentin 01.01.2015

Wellmann Elke RB-Kids Südafrika Assistentin 01.04.2016

Williams Beatrix RB-Kids Südafrika Assistentin 01.01.2016

AFTERCARE

Broich Brigitte AC Deutschland Leitung 01.01.2016

Von Poser Beate AC Südafrika 01.01.2006

Motloung Betty AC Südafrika 14.07.2009

Moya Alice AC Südafrika Assistentin 01.01.2012

Pooe Jessie AC Südafrika Assistentin 09.01.2009

Bainbridge Sonja AC Südafrika Leitung RT 01.10.2015
 

* aus der BRD vermittelte Lehrer ** Programmlehrkräfte aus der BRD + Frei angeworbene Lehrkräfte

ERLÄUTERUNGEN:
AC = Aftercare /Nachmittagsbetreuung, GS = Grundschule, HoD = Head of Department (Fachbetreuer), RB-Kids = Regenbogen-Kids

Fächerabkürzungen: 
AC = Aftercare, Acc = Accountancy, Afr = Afrikaans, Bio = Biologie, Ch = Chemie, D = Deutsch, DaF = Deutsch als Fremdsprache,  
DaM = Deutsch als Muttersprache, Ek = Erdkunde, En = Englisch, Fr = Französisch, Ge = Geschichte, Info = Informatik, Ku = Kunst,  
LO = Life Orientation, Ma = Mathematik, Mu = Musik, Ph = Physik, Rel = Religion, Sp = Sport, Te = Technologie, TG = Textiles Gestalten

Dienstjubiläen 2016

10 JAHRE

Birgit Grässer 1. Januar 2006

Francina Oliver 1. Januar 2006

Beate von Poser 1. Januar 2006

Karin Berger 1. Januar 2006

Lilo Maclachlan 1. Januar 2006

Kamogelo Mochadibane 1. Januar 2006

20 JAHRE

Gabriela Holzer 1. August 1996
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OBEN 
Christine Elsner Grundschulleiterin

Karin Meyburgh  Stellvertretende Regenbogen-Kids 

Leiterin

Dagmar Hansen Koordinatorin Klassen 5-6

Svea Fürstenberg  Oberstufenkoordinatorin 

Kombizweig Klassen 10-12

Elke Hoffmann-Seidel Leiterin der Neuen Sekundarstufe

MITTE

Elisabeth Dedekind Stellvertretende Grundschulleiterin

Ina Benner Mittelstufenkoordinatorin Klassen 7-9

Jacqueline Hobbs NSC Koordinatorin Klassen 10-12

Frauke Konrad Leiterin Neue Primarstufe

UNTEN

Petra Houart Verwaltungsleiterin

Jan van Wyk Stellvertretender Schulleiter

Thomas Bachmeier Schulleiter

Jana Stölting Pädagogische Direktorin

Brigitte Helmrich Leiterin Regenbogen-Kids

Die DSJ-Schulleiterrunde
LEHRKRÄFTE UND 
ASSISTENTEN 2016/2017

Ausgeschieden 2016
Alexander, Nathalie

Armour, Deryck

Benner, Ina

Elsner, Christine

Fourie, Louis

Guddat, Julia

Hansen, Dagmar

Harper, Susanna

Jayes, Irene

Mätzig, Conny

Mellor, Katy

Misch, Ursula

Moore, Melanie

Nolte-Schamm, Claudia

Oswald, Eimy

Papendorf, Johann

Reichert, Katharina

Rogotzki, Erla

Neu 2016/2017
Botha, Tania

Campbell, Nadja

du Plessis, Annette

Fernandes, Carina

Fourie, Marco 

Greeff, Elsa

Hacking, Tammarin

Koch, Brigitte

Krusekopf, Bianca

Lankers,Jaron

Perner, Marcus

Roth, Gerhard

Schober, Susann

Schulz, Franziska

Solleder, Isabelle

Stams, Antonia

Sudermann, Andy

Tüchler, Nadine 

van den Bos, Carla 

Wellmann, Elke

SCHULVERWALTUNG 

2016/2017

Barends, Jutta

Cameron, Ross

Ceprnich, Savo

Erasmus, Andrea

Gramlich, Letizzia

Holtmann, Annette

Holzer, Gabriela

Houart, Petra

Johannsen, Pam

Montsho, Jacob

Oliver, Francina

Patchappen, Ashika

Peters, Katja

Radusin, Roberta

Schöttler, Katrien 

Schulte-Brader, Jobst

Stone, Fred

Tasker, Michelle

van Wyngaard, Mariska

Venter, Anja

Wilcox, Gayle

Wizemann, Hilde

Neu 2016
Holtmann, Annette

Houart, Petra

van Wyngaard, Mariska

Ausgeschieden 2016
Gramlich, Letizzia

Holzer, Gabriela

Patchappen, Ashika

Schulte-Brader, Jobst

Schöttler, Katrien

ANGESTELLTE 
2016/2017

Mahlathi, Unathi

Makabanyane, Bernard

Mariti, Patrick

Mashaba, Remember

Masithulela, Lunga

Mfusi, Victor

Moepi, Gabriel

Moiloa, Joseph

Naicker, Siva

Ngqoleka, Khaya

Ngwenya, Sam

Thamaha, Thabelo (TT)

Zwane, Sindiswa

Ausgeschieden 2016
Naicker Siva

PRE-SCHOOL WORKERS
2016/2017

Baloyi, Bridgette

Chauke, Maria 

Mohotlane, Rosina

Motloung, Dudu

Ngwangqa, Virginia

Nxuseka, Mantombi

Ramafemo, Melita

Thwala, Mitha

Stand: Oktober 2016

MITARBEITER 2016
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Regenbogen-Kids Lehrerinnen

OBEN

Simone Zapf

Kamogelo Mochadibane

Andrea Schmidt van Niekerk

Nina de Villiers

Brigitte Helmrich

Julia Meid

Marianna Koch

Gülay Scott

MITTE 

Doreen Arnautovic

Carmen Debus

Ellen de Kock

Susanne Dinneen

Julia Schwarz

Sandra Jacobs

Kirsten Dunn

Sandra Müller

Claudia Newenham

Maike Laing

Lisa Findt

Zamakhuze Mabaso

Rebecca Peirson

Simone Tüchler

Beatrix Williams

Ingrid Reijnders

Sabine Anderson

SITZEND

Manuela Barwise

Andrea Galbraith

Cynthia Dlamini

Karin Meyburgh

Ulrike Karg

Ilana Graf

Karin Berger

Selene Roch

VORNE

Dionne Beesteboer

Silke Nuppenau

Liz Sampson

Gertrud Rösch

Dominique Morisse

Regenbogen-Kids Staff
OBEN

Mantombi Nxuseka

Rosina Mohotlane

Maria Chauke

UNTEN

Virginia Ngwagqa

Bridget Shivhase

Duduzile Motloung

ES FEHLEN

Mita Thwala

Melita Ramafemo

Victoria Ramafemo

Maintenance
OBEN

Unathi Mahlathi

Sam Ngwenya

Gabriel Moepi

MITTE

Lunga Masithlela

Victor Mfusi

Khaya Ngqoleka

Patrick Mariti

VORNE

Remember Mashaba

Sindi Zwane

Joseph Moiloa

Fred Stone

Bernard Makabanyane

ES FEHLT

Thabelo Thamah
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Elternbeirat
VON LINKS

Simon Organ

Justine Oellermann

Alicia Reyes-Niederheitmann

Veronique Stheeman

Dawn Neusinger

Birgit Kanwischer

Natalie Fröhlich

Ute Williams

Shawn Johnson

Katie Schenk

Deenin Padayachee

Annette Holtmann

OBEN

Mariska van Wyngaard Debitorenbuchhalter

Gayle Wilcox Kreditorenbuchhalter

Andrea Erasmus Schulleitungssekretariat

Katja Peters Verwaltungssekretariat

Roberta Radusin Rezeption Schüler/Lehrer Liaison

MITTE

Anja Venter Schüleraufnahme

Francina Oliver Leiterin IT/EDV

Michelle Tasker Rezeption

Jacob Montsho IT Techniker/Helpdesk

Hilde Wizemann Personal

Annette Holtmann Marketing/PR

VORNE

Gabriela Holzer Bibliothek

Pam Johannsen Leiterin Lernzentrum

Fred Stone Hausmeister

Petra Houart Verwaltungsleiterin

Ross Cameron Leiter Back Office/Finanzen

Jutta Barends  Leiterin Front Office/

Schüleraufnahme

Savo Ceprnich Leiter Marketing/PR

DSJ-Verwaltung – The A-TeamPersonalbeirat
OBEN

Ulrike Magin

Monika Springer

Dena Hanouch

UNTEN

Frauke Ferber

Jutta Barends

Andrea Galbraith
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KHAYA NGQOLEKA: 
A STORY OF INSPIRATION
In recent years, the Marketing Department has looked for ways to bring more 

‘community’ to the school. As part of this, we launched a competition for our learners 

to enter where the winner’s work would be the front cover of the annual Jahrbuch.

The entries for 2016 were of a high standard but one stood out: Khaya Ngqoleka. 

Khaya is not a learner but he is employed by the school as a part of the Maintenance 

Team. He has always had a reputation as being the ‘artist’ amongst the group (he 

was responsible for the wonderful restoration work done on the Basar facades this 

year) but I am not sure if anybody actually took him seriously.

All I can say is that this certainly changed! With the assistance of Art HoD Amy 

Jones, Michelle Tasker in Reception and his boss Fred Stone, Khaya replicated a 

photograph taken by Brigitte Helmrich from Milpark Hospital in May 2015. The 

results were jaw-dropping and the response to his picture was immense.

After some deliberation, it was decided that we would purchase his work and 

use it for the school. Khaya inspired so many people so we decided to reward 

him further and bought him a batch of art supplies which will helpfully provide a 

launching pad for further opportunities going forward. 

Do dreams come true? We will have to wait and see …

Savo Ceprnich 

Phoenix Centre

OBEN

Lisa Vosters Kurslehrerin

Anton Magin Anti-Bullying-Berater

Reiner Fossati Kurslehrer

Chad Pelwan Kurslehrer

Celeste Johnson Kurslehrerin

Brigitte Koch Kurslehrerin

MITTE

Ursula Froschauer  Schulpsychologin für 

Sekundarstufe I und II

Carmen Debus  Lese- und 

Rechtschreibtrainerin

Christina Giessen-Hood  Schulpsychologin für 

Kindergarten und Grundschule

Christiane Köstlin Ergotherapeutin

Katja Fleck Leiterin des Förderzentrums

Viktoria Korzeniewski Kurslehrerin

Kirsten Dunn Kurslehrerin

UNTEN

Brigitte Broich Kurslehrerin

Andrea Schmidt Van Niekerk Kurslehrerin

Karin Berger Kurslehrerin

Martina Hess Logopädin

Uta Malczak  Lese- und 

Rechtschreibtrainerin

Ingrid Reijnders Kurslehrerin

ES FEHLEN

Kevin Ally Kurslehrer

Lisa Findt Kurslehrerin

Keisha Bedard Kurslehrerin

Erla Rogotzki Kurslehrerin
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INGE HURST 13.November 1956 – 14.November 2016

Auszug aus der Trauerrede

Liebe ehemalige Kolleginnen, liebe Freunde, lieber Michael und Dieter,

Zur Erinnerung an Inge beginne ich mit Hermann Hesses Gedicht „ Welkes Blatt“.

Als ich vor knapp 2 Wochen Inge in der Frailcare hier im Deutschen Altersheim 

besuchte, wollte, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich heute einige Worte bei 

ihrer Trauerfeier sagen würde. Sie war wohl schwach und müde, konnte nur sachte 

sprechen, doch ich hoffte, dass sie dank medizinischer Behandlung ihren 70. 

Geburtstag am 13. November feiern könnte. Es sollte nicht so sein- in der Nacht 

darauf schlief sie friedlich ein.

Wir sind zusammen gekommen, um ihrer zu gedenken. Michael, alle Trauergäste, 

ihre Freunde, ihre Bekannten vom Altersheim, wie auch die ehemaligen Kolleginnen 

von der DSJ erinnern sich gerne an deine Mutter. Ich lernte sie 1977 als Inge Huber 

kennen, als sie eine Stelle als Lehrerin in der Sekundarstufe der DSJ erhielt. Zuvor, 

nach dem Studium an der Wits Universität wünschte sie eine gewisse Auszeit, die 

sie mit Jobben und Englisch- Unterrichten 5 Jahre lang in Hamburg verbrachte. 

Doch Afrika, das sie so sehr liebte, zog sie zurück. Nachdem sie Peter Hurst, 

damals Lecturer an der Wits kennen gelernt hatte und 1980 heiratete, wechselte auch sie an die Universität, wo sie Deutsch 

lehrte. 1983 kamst du, Michael, zur Welt, und leider trennten sich deine Eltern. Inge kam 1987 zurück an die DSJ, wo sie bis zu 

ihrer Pensionierung im Jahr 2008 unterrichtete. Sie liebte ihre Arbeit mit den Schülern und Schülerinnen – Englisch, Deutsch 

als Fremdsprache, Religion und Geschichte. Sogar ich erinnere mich an das Thema Mumifizierung im alten Ägypten, das 

sie so anschaulich behandelte, dass keiner ihrer Schüler dies je vergessen sollte. Einige Jahre saßen wir in den Pausen im 

Raucherzimmer zusammen und versuchten mit Diskussionen die Welt zu verändern – was selbstverständlich nicht gelang. 

Doch wir lachten damals noch viel. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass Inge immer wieder zu Partys in ihrem Haus in 

Auckland Park einlud – jeder brachte etwas zu essen und trinken mit. Wir hatten viel Spaß!

Aus gesundheitlichen Gründen zog Inge hierher ins Dt. Altersheim, wo sie sich über das geregelte und gute Essen freute wie 

über die tägliche warme Dusche. Es ging ihr gut, doch sie vermisste ihr Auto sehr, die Flohmärkte, bei denen sie samstags 

einen Verkaufsstand hatte, die Führungen von Übersee-Besuchern zu Plätzen, wo man mit gewöhnlichen Tourguides nicht 

hinkommt und das Unterrichten. Dennoch hatte sie Gelegenheit, ihre natürliche Begabung zu beweisen: Sie hielt vor Jahren 

einen Vortrag beim Dt. Frauenverein über die Märchen der Brüder Grimm, sie war eine großartige Erzählerin – aus dem 

Stegreif formulierte sie Geschichten, sie war eine begeisterte Leserin von allem, was ihr in die Hände fiel – Hunderte Seiten 

las sie täglich. Und sie genoss die Stunden beim gelegentlichen Spielen im Casino von Gold Reef City – ob sie jemals etwas 

gewonnen hat, weiß ich nicht, aber sie hatte Spaß dabei. 

Inge liebte Afrika, die Traditionen, die Kleidung, den Schmuck, afrikanische Musik und den Tanz dazu. Deshalb hören wir nun 

„African Dream “, gesungen von Vicky Sampson mit dem Drakensberg Boys’ Choir.

Traute Riester, ehemalige Kollegin an  
der DSJ und im Deutschen Frauenverein

CLIVE KELLOW 15. Oktober 1953 – 6. Oktober 2016

Sehr verehrte Schulgemeinde,

leider haben wir im vergangenen Jahr 2016 den Tod unseres langjährigen 

Vorstandsmitglieds Clive Kellow zu beklagen. Er war für uns ein Kollege, der 

immer Entscheidungsfindungen kritisch begleitete sowie mit seinen analytischen 

Fähigkeiten unterstützte und somit Diskussionen bereicherte. 

Seine ehrenamtliche Arbeit im Finanzausschuss mit seinen Kenntnissen als 

Geschäftsführer der Commerzbank in Johannesburg war sehr wertvoll. Außerdem 

konnte Clive mit seinem ansteckenden Lachen so manche kritische Debatte 

entschärfen. Sein plötzlicher Tod, er hat noch immer Sport getrieben und machte 

einen ‚fitten‘ Eindruck, hat uns alle überrascht. Er ist definitiv viel zu früh gestorben 

und wir sind in Gedanken bei seiner Frau und Tochter.

Möge seine Seele in Frieden ruhen.

Ralf Franke, ehemaliger Vorstandsvorsitzender
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Trauerfeier für Ursula Kleyenstüber 

am 11. November 2016 in St. Thomas-

kirche, Bryanston.

Ich habe Astrid Ammon, ehemalige 

Schülerin und Kollegin von Ulla, ge-

beten, zwei per Mail gesendete Texte 

vorzulesen. 

Abschied – keiner weiß, wann er da ist – 

und keiner wird gefragt. Plötzlich heißt 

es Abschied nehmen, loslassen und 

diesen Schmerz ertragen. Tröstend nur 

ist die Gewissheit, dass du deinen Weg 

gegangen bist.

Liebe Monika, lieber Bernd, liebe Ver-

wandte, liebe Freunde und Wegge-

fährten!

Wir trauern heute um Ursula Kleyen-

stüber, die uns so plötzlich für immer 

verlassen hat. Ich habe Ulla 1977 an der 

Deutschen Schule kennen gelernt, als 

sie als junge Frau und Mutter als Mathe-

matik- Lehrerin in der Sekundarstufe 

angestellt wurde. Nach ihrer Schulzeit 

in Pretoria studierte sie an der Univer-

sität Pretoria Mathematik und Com-

puter Science. Nachdem sie mit ihrem 

Mann Arno, einem Geologen, 5 Jahre 

durch Süd- und Südwestafrika gezo-

gen war, gründete die junge Familie in 

Johannesburg ihr Zuhause. Und somit 

begann ihre Karriere als Lehrerin. Viele 

Schüler sollten durch sie Mathematik 

erlernen, was nicht immer eine leichte 

Aufgabe war. Doch dank ihrer Gabe, 

langsam, genau, ausführlich, anschau-

lich und meist auch geduldig zu erklä-

ren, konnten die verschiedensten ma-

thematischen Aufgaben gelöst werden. 

Die Ferien verbrachten Ulla und Arno 

oft mit Freunden, Kollegen, auch Besu-

chern aus Übersee mit dem Four-by-

Four und großer Campingausrüstung 

im Busch, in der Wüste, in Wildreserva-

ten im südlichen Afrika. Seit jener Zeit 

pflegte Ulla den Freundeskreis von nah 

und fern, besuchte manche von ihnen 

bei ihren Aufenthalten in Europa. So-

gar zu uns nach Sigmaringen kam sie. 

Ihre Reisen waren immer wohl geplant. 

Ihren letzten Geburtstag im Septem-

ber verbrachte sie bei Gina Boysen im 

Westkap. Gina schrieb, Ulla habe die 

herrliche Natur mit einer Wanderung 

an der Steilküste entlang zu Höhlen 

sehr genossen, sei nicht erschöpft ge-

wesen. Die furchtbare Wahrheit be-

treffs ihrer Krankheit habe sie ganz für 

sich behalten, wollte niemanden damit 

belasten. Eine tapfere Frau!

Astrid liest eine Mail vor, die Marlene 

Giessen von ihrer Tour im Kap ge-

schickt hat: 

In der Deutschen Schule habe ich Ulla 

kennen gelernt. Die Liebe zum Reisen 

hat uns verbunden. Ich denke gerne 

zurück an einige gemeinsame Reisen 

und Abenteuer. 

Ein besonderes Afrika-Erlebnis wur-

de uns in Botswana beschert, als Ele-

fanten in der Nacht über unserem 

Zelt die Früchte vom Baum holten. Ich 

stand Todesängste aus, Ulla war nicht 

aus der Ruhe zu bringen.

Von Emotionen überwältigt waren wir 

beide nach einem nächtlichen Aufstieg 

zum Berg Sinai mit dem Sonnenauf-

gang über einer grandiosen Bergwelt. 

Wir fühlten uns auf Moses‘ Spuren. Ein 

anderer Höhepunkt war der gemein-

same Besuch der Oberammergauer 

Passionsspiele. Ulla, du wirst eine Lü-

cke hinterlassen, und wir werden dich 

vermissen. Dankbar sind wir für alle 

schönen Erinnerungen. Ruhe in Frie-

den! Deine Freundin Marlene

2003 bis 2005 widmete sich Ulla ganz 

ihrer Familie und begann erst nach Ar-

nos Tod wieder an der DSJ. Viele Jah-

re bis vor wenigen Wochen erteilte sie 

privaten Nachhilfe- Unterricht in Ma-

thematik. Daneben widmete sie sich 

ihren Dackeln, die als Therapiehunde 

ausgebildet waren. Durch die Organi-

sation „Paws for People“ besuchte sie 

Senioren in Altenheimen, Kranke in 

Hospitälern, Kinder in Waisenhäusern – 

und was für eine Freude war es zu be-

obachten, wie z.B. demente Menschen 

die Hündchen auf den Schoß nahmen, 

mit ihnen sprachen, sie kraulten, aus 

ihren Erlebnissen mit ihren eigenen 

Haustieren von früher erzählten. Eine 

besondere Freude war es für Ulla, dass 

ihre beiden Dackel sie im Krankenhaus 

noch besuchen durften.

2001 trat Ulla als Mitglied in den Deut-

schen Frauenverein ein. 10 Jahre spä-

ter wurde sie Teil unseres Vorstands, 

und jede von uns schätzte sie als flei-

ßige, gewissenhafte Kollegin. So war 

es nicht verwunderlich, dass wir sie vor 

2 Jahren baten, die vakante Position 

der Schatzmeisterin des Frauenver-

eins zu füllen. Wir meinten, dass sie als  

Mathelehrerin mit Zahlen umgehen 

könne und somit als Buchhalterin ge-

eignet sei. Es war nicht einfach, diesen 

Auftrag auszuführen – und manchmal 

war sie frustriert, wenn sie stundenlang 

mit Bankangestellten zu verhandeln 

hatte oder die Überweisungen weder 

NAMEN noch REFERENCE enthiel-

ten. Doch sie schaffte es – alles hatte 

schließlich seine Richtigkeit.

Daneben war Ulla im Frauenkreis der 

Thomaskirche aktiv, sie lud immer 

wieder ehemalige Kolleginnen und 

Freunde in ihr gemütliches Heim ein, 

sie verwöhnte ihre Gäste mit kulina-

rischen Leckerbissen, sie half bei den 

Veranstaltungen des Frauenvereins, 

war bereit an gewissen Samstagen 

im Cafe Maxi im Altersheim zu arbei-

ten, sie formte aus Schokolade Sterne, 

Herzen und sogar Dackel, die wir den 

Heimbewohnern schenkten, sie organi-

sierte mit mir die jährlichen Treffen der 

DSJ Senioren, meist mit Spaziergän-

gen und anschließendem gemütlichen 

Lunch – kurz: sie war immer aktiv und 

äußerst hilfsbereit.

Astrid liest eine Mail vor, die Melitta 

Frommann aus Hannover geschickt 

hat (Text ist gekürzt): 

Erinnerungen an dich, liebe Ulla, gehen 

zurück bis in das Jahr 1984, als ich als 

„Neue“ an die DSJ kam und so freund-

lich an eurem Tisch, dem letzten hinten 

rechts im Lehrerzimmer aufgenommen 

worden bin. Schon damals hat mich fas-

ziniert, wenn du von euren exotischen 

Reisen in alle Herren Länder berichtet 

hast, denn Fernweh hat auch in uns ge-

steckt, hat uns nach Afrika gebracht ... 

Erst nachdem ich – im Alter-, sozusagen 

als Touristin wieder regelmäßig Süd-

afrika besucht habe und Traute mich 

per Zufall traf und spontan ein Treffen 

mit früheren Kolleginnen organisierte, 

sind wir uns nahe gekommen. Du hast 

mich in Niedersachsen besucht, wir ha-

ben uns versprochen, uns regelmäßig 

zu sehen – entweder in Deutschland 

oder in Südafrika. Dieses Versprechen 

haben wir gehalten – wir besuchten ge-

meinsam Mecklenburg-Vorpommern, 

Rumänien – doch die geplante Reise 

in Südafrika im kommenden Jahr kann 

nicht mehr stattfinden. 

Du hast deine Reise allein angetre-

ten, meine guten Wünsche beglei-

ten dich, komm sicher an dein Ziel.  

Deine Freundin Melitta

Wir alle, Freundinnen von der Deut-

schen Schule, vom Dt. Frauenverein, 

von der St. Thomas Gemeinde sind un-

endlich traurig, dass Ulla vor wenigen 

Tagen ihre letzte Reise angetreten hat. 

Adieu, Ulla, du bist bei Gott.

Traute Riester, ehemalige Kollegin an  
der DSJ und im Deutschen Frauenverein

URSULA KLEYENSTÜBER 24. September 1949 – 30. Oktober 2016
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Schülerzahlen
Stand: 9. November 2016

Klasse Jungen Mädchen Gesamt Klassenlehrer

KINDERGARTEN/VORSCHULE

RT1 10 10 20 Frau Marianna Koch

RT2 10 10 20 Frau Julia Meid

RT3 12 9 21 Frau Sandra Jacobs

RT4 9 11 20 Frau Carmen Debus

K0A 8 10 18 Frau Simone Tüchler

K0B 9 12 21 Frau Nina De Villiers

K0C 9 10 19 Frau Lisa Findt

KG 1 10 7 17 Frau Karin Meyburgh

KG 2 7 12 19 Frau Kirsten Dunn

KG 3 (NPS) 6 14 20 Frau Zamakhuze Mabaso

KG 4 9 8 17 Frau Ilana Berger

KG 5 7 11 18 Frau Andrea Schmidt van Niekerk

Total Kiga 106 124 230

VS 1 (NPS) 12 7 19 Frau Kamogelo Mochadibane

VS 2 8 9 17 Frau Ulrike Karg

VS 3 8 9 17 Frau Karin Berger

VS 4 8 8 16 Frau Simone Zapf

Total VS 36 33 69

Gesamt 142 157 299

Klasse Jungen Mädchen Gesamt J Nsek M Nsek Nsek J EMHS M EMHS EMHS Klassenlehrer

MITTELSTUFE/OBERSTUFE

5 a 9 15 24 9 15 24 Frau Monika Springer

5 b 7 13 20 Frau Viola Ziegler

5 c 9 14 23 Frau Angela Schäfers

Total Kl.5 25 42 67 9 15 24

6 a 10 14 24 10 14 24 Frau Birgit Grässer

6 b 7 9 16 Frau Susanna Harper

6 c 7 6 13 Herr Jan-Christoph Hadenfeldt

6 d 9 6 15 Herr Markus Konrad

Total Kl.6 33 35 68 10 14 24

7 a 8 13 21 8 13 21 Frau Kathryn Mellor

7 b 11 9 20 Frau Silke Schick

7 c 11 8 19 Frau Cornelia Bökamp

Total Kl.7 30 30 60 8 13 21    

8 a 5 18 23 5 18 23 Frau Uta Malczak

8 b 6 9 15 Herr Joachim Dehn

8 c 8 10 18 Frau Heike Wagner

8 d 8 15 23 8 15 23 Frau Amy Jones

Total Kl.8 27 52 79 5 18 23 8 15 23

9 a 6 9 15 6 9 15 Herr Louis Fourie

9 b 6 15 21 0 2 2 Frau Inga Zacharias

9 c 4 14 18 0 2 2 Herr Matthias Witte

9 d 11 14 25 0 11 14 25

Total Kl.9 27 52 79 6 13 19 11 14 25

10 a 14 8 22 Frau Julia Guddat

10 b 16 6 22 2 3 5 7 1 8 Frau Jina Raasha

10 c 5 12 17 3 4 7 2 9 11 Frau Michelle van Wyk

10 d 4 11 15 3 4 7 5 5 Frau Marian Wilkins

Total Kl.10 39 37 76 8 11 19 9 15 24

11 a 8 12 20 1 1 Frau Conny Mätzig

11 b 9 8 17 3 3 6 3 2 5 Frau Astrid Ammon

11 c 8 9 17 1 5 6 5 1 6 Frau Dena Hanouch

11 d 8 9 17 2 6 8 4 1 5 Herr Casper Vorster

Total Kl.11 33 38 71 7 14 21 12 4 16

12 a 5 7 12 Frau Svea Fürstenberg

12 b 6 9 15 1 1 0 Frau Jana Stölting

12 c 9 6 15 6 3 9 4 3 7 Frau Samantha Thomas

12 d 10 5 15 1 1 5 1 6 Dr Eirwen Oswald

12 e 12 4 16 3 3 6 4 4 Frau Samantha Gibb

Total Kl.12 42 31 73 9 8 17 13 4 17
Mittel- und 
Oberstufe 256 317 573 62 106 168 53 52 105

Mittel-+ 
Oberst.+ 
GS

362 440 802

Kiga – Kl. 
12  Gesamt 504 597 1101

Gast-
schüler 1 1 Emilia Grell, 9c

TOTAL 504 598 1102

Klasse Jungen Mädchen Gesamt Klassenlehrer

GRUNDSCHULE

1 a 12 8 20 Frau Brigitte Koch

1 b 10 10 20 Frau Astrid Schaum

1 c 10 9 19 Frau Christine Elsner

Total Kl.1 32 27 59

2 a 10 11 21 Frau Alexa Schaun

2 b 10 9 19 Frau Melanie Stewart

2 c 11 9 20 Frau Patricia Stevens

Total Kl.2 31 29 60

3 a 8 15 23 Frau Elisabeth Dedekind

3 b 9 12 21 Frau Keshia Bedard

3 c 4 16 20 Frau Frauke Ferber

Total Kl.3 21 43 64

4 a 7 8 15 Frau Ulrike Kruger

4 b 7 7 14 Frau Frauke Konrad

4 c 8 9 17 Frau Mirjam Eibert

Total Kl.4 22 24 46

Gesamt 106 123 229
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NEUE MITARBEITER 22
Karen Mvula, 8d
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TANIA BOTHA
I am very excited to start 2017 as a new member of staff at DSJ. I was born and raised in Johannesburg 

and after matriculating from Marion College Linmeyer I went on to study a BA(ed) at UJ, majoring 

in English. From a young age I studied ballet and I am a qualified Cecchetti ballet teacher. Once I 

graduated from university I decided to dance professionally before stepping into the classroom. 

I performed in various musical productions for PACT and was part of the prestigious Free Flight 

Dance Company for 2 years. I have staged and choreographed numerous stage shows as well as 

musical productions and dance performances. During my career as a dancer I also ran a successful 

ballet studio. 

In 2001 I gave birth to my first son, James, and after four more years of being involved in the 

entertainment industry I decided to try something new. It was exciting to utilize my degree and was 

offered a teaching position at Holy Family College in Rosebank teaching English, Life Orientation and 

Religion. I was Grade 8 head and ran the extra-mural drama programme. In 2009 I moved to Parktown 

High School for Girls where I taught for seven years. Aside from teaching English, Parktown Girls 

awarded me the opportunity to use my experience in the performing arts by offering me the positions 

of HOD for culture and head of dance. I directed, choreographed and produced several musicals for 

Parktown’s annual major productions. 

My time at Parktown Girls was fulfilling and very busy, however, when I was presented the position as 

English teacher at DSJ I realized that it was time for a change and new challenges. I now have three 

children, one of whom is in Grade 8 and is very excited to be starting at DSJ this year. 

I am looking forward to teaching the wonderful, insightful and vibrant learners of this school. I truly 

believe that my time at DSJ is going to be a wonderful experience. 

NADJA CAMPBELL
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich als Schülerin das Jahrbuch öffnete. Als erstes suchte ich 

mein Klassenfoto, wo ich mein grinsendes Gesicht zwischen meinen Mitschülern der DSJ fand. Der nächste 

Schritt war, die Gesichter meiner Freunde zu finden. Anschließend blätterten wir langsam und neugierig 

durch das Buch und kamen auf die Seiten, auf denen sich die neuen Lehrer vorstellten. Ich kann es nicht 

glauben, dass ich ein paar Jahre später jetzt einer dieser Lehrer bin. Naja, was kann ich nun dazu sagen? 

Wie Ihr seht, bin ich nicht nur Lehrerin, sondern auch eine ehemalige Schülerin. Viele Sachen haben 

sich für mich seitdem verändert. Nach meinem Abschluss an der DSJ studierte ich an der WITS 

Lehramt mit dem Fokus auf Biologie und schloss mit meinen Honours ab. Nach dem Abschluss meines 

Studiums fing ich direkt mit dem Unterrichten an. Ein paar Jahre später heiratete ich meinen lieben 

Mann und inzwischen habe ich zwei niedliche Söhne.

Hand in Hand mit meiner Leidenschaft für Biologie und Tiere genieße ich die Zeit in der Natur und 

versuche viel Zeit im Krüger Park zu verbringen. Ich bin auch sehr an Kunst und Geschichte interessiert, 

und wenn ich meine Familie in Deutschland besuche, findet man mich in alten Städten, Schlösser, 

Ritterburgen und Museen.

Ich hoffe, dass ich als Eure Lehrerin meine Leidenschaft für Biologie und Geschichte mit Euch teilen 

und an euch weiter geben kann und möchte den Unterricht so gestalten, dass das Lernen und Arbeiten 

Euch Freude macht.

ANNETTE DU PLESSIS
It is with great excitement and enthusiasm that I will be joining the DSJ family in 2017. Here are just a 

few words to introduce myself.

I was born in Cape Town but grew up in Pretoria. I matriculated from Hoërskool Hartbeespoort and 

then studied at Goudstad Teachers Training College for four years.

I started my High School teaching career at Sunward Park High School and since then have taught at 

Reddam House in Bedfordview, Waterstone College as Subject Head for Afrikaans and for the last five 

years I have been the Subject Head for Afrikaans at Woodlands College.

I feel that I am ready for a new challenge and really look forward to teaching at DSJ.

It is important to me to get to know my students and to be the best teacher for them that I can be.

I have an awesome husband and two beautiful daughters and a son-in-law. My family is very precious 

to me. I enjoy laughing and reading. Baking and cooking makes me happy. Camping is also something 

we enjoy doing together as a family. 

I am truly looking forward to joining the DSJ family in 2017.

CARINA FERNANDES
I am very happy to introduce myself as a new member of the DSJ family. I was born in Portugal but 

have lived in Mozambique from the age of 3. I moved to South Africa to study at The Wykeham 

Collegiate where I completed my schooling. I went on to study a Bachelor of Arts in Languages and 

Cultures at the University of Stellenbosch before moving to Pretoria to further my studies. It was at 

TUKS that I completed my Honours Degree in French and subsequently completed a Postgraduate 

Certificate in Education. I discovered my love for teaching after having tutored French at university 

and having realised that I thoroughly enjoyed connecting with people and seeing how I could impact 

knowledge and understanding. As my passion lies with languages, I am very excited to teach French 

and English at DSJ as of next year. I am a very energetic person with a keen interest in trying out new 

experiences. In my free time I enjoy doing yoga, reading and painting. I also enjoy travelling and being 

involved in any social activity.

In my mind, change is always positive and I am eager to learn and grow within the DSJ community as 

I start this new adventure. I feel very privileged to begin my professional career with you all. 

LAURAN FOSSATI
Ich bin schon viele Jahre mit der DSJ verbunden, erst als Elternteil und Klassensprecherin als unsere Töchter 

Ingrid und Gisela an der Schule waren, später als Assistentin/Managerin im Schulkleidungsladen und 

teilzeitlich als Assistentin im Lernzentrum.

Jetzt freue ich mich, dass ich jeden Tag im Lernzentrum arbeiten darf, weil Bücher und Lesen schon immer 

meine Leidenschaft gewesen sind. Ich habe besonderes Interesse an Jugend- und YA-Literatur, weil sie oft 

gezielt die Probleme und Schwierigkeiten womit Kinder und Teenagers kämpfen, anspricht. Obwohl ich es 

nicht schaffe alle Bücher im Lernzentrum zu lesen, tue ich mein Bestes!

Eine Schülerin hat mir letztes Jahr gesagt, “You have the best job in the world, you can sit and read all day”. 

Das stimmt leider nicht ganz, aber dass ich den bestmöglichen Job habe, stimmt doch!
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MARCO FOURIE 
Marco Fourie (tenor) completed his music studies in singing and piano at the University of Pretoria 

during the year 2000, after which he continued his studies at TUT Opera School and UCT. He studied 

singing with Pierre du Toit, Sarita Stern, George Kok and Louis Botha. He is part of the Eric Muller 

singing studio and has sung with the Bel Canto ensemble opera group of Mimi Coertse.

He has secured his career as music teacher and piano accompanist at Pretoria High School for Girls 

in 2009 where he teaches subject music and singing up to grade 12 levels. Roles he has sung on 

stage include Tamino (Die Zauberflöte), Camille de Rosillon (Die lustige Witwe) and Edgardo (Lucia di 

Lammermoor) at the Breytenbach Theatre in Pretoria and Baxter Theatre in Cape Town.

He has since been involved in various school and private stage productions. Six of his vocal students 

have been accepted to study singing at university level over the past few years.

ELSA GREEFF
I am excited to be joining DSJ in 2017 as a Mathematics teacher. I was born in Windhoek, Namibia. 

My family moved to Cape Town when I was little and I lived there for 12 years until we moved to 

Windhoek again in 2006, where I had my first real experience of German culture. From 2009 to 2012 I 

studied at Northwest University Potchefstroom and did my honours at the University of Stellenbosch 

(2013) in Mathematics teaching. I am currently still busy with my Masters degree in Mathematics 

teaching at UJ. My first year as a Mathematics teacher was at Windhoek Gymnasium in 2014. The 

experience confirmed my passion for teaching Maths. I moved to Johannesburg in 2015 met a guy 

and it was ‘love at first sight’, and I am happy to say that today Werner is my husband. I started 

teaching Mathematics and Life Sciences at UJ Metropolitan Academy which is a government school 

of excellence. Unfortunately UJMA has no extra-curricular activities, and I am a very diverse person 

that believes people are shaped by more than just academics. I hope to share my interests with the 

learners at DSJ. I also love running and will participate in the Old Mutual Two Oceans half marathon 

again in 2017. My husband and I enjoy travelling and find every opportunity we can to get ‘out of 

town’. I personally think that there is nothing in this world more beautiful than Table Mountain and the 

coastline of Hermanus. No surprise then that you will find us in Cape Town whenever the opportunity 

presents itself. We are back in Namibia at least once a year to breath the fresh air of the desert. 

TAMMARIN HACKING
It is with great honour that I introduce myself as an English teacher at the DSJ for 2017. 

My passion for languages drove me to graduate with a Bachelor of Education, majoring in English, 

from the University of the Witwatersrand and I was then appointed as the Grade 5 English teacher at 

Cliffview Primary School, a position which I thoroughly enjoyed. My interest in the arts led me to being 

appointed as the Grade 6 Dance and Drama teacher, which allowed me to share a different experience 

in education with learners through dance, drama and the visual arts. 

As a keen outdoor and Action netball player, I had the chance to coordinate and coach primary school 

netball teams. I look forward to becoming part of the DSJ netball family, as I believe sport plays a 

fundamental roll in learner development. I have had many wonderful experiences over the past few 

years but I am ready for new challenges and to immerse myself fully into the new and exciting culture 

that the DSJ holds. 

PETRA HOUART
Gerne möchte ich mich als neue Verwaltungsleiterin der DSJ vorstellen. 

Ich bin in Johannesburg geboren und war bis 1980 Schülerin der DSJ. Die letzten zweieinhalb Jahre 

meiner Schullaufbahn habe ich erfolgreich mit dem Matric an der Roosevelt High School abgeschlossen.

1983 begann ich mein Studium am Wits Technikon und erwarb das National Diploma Medical 

Technology (Microbiology) in 1987.

Ich startete meine Berufslaufbahn im Labor, zuerst als Studentin und dann als qualifizierte Medizinisch-

Technische Assistentin bei SAIMR. 1984 wechselte ich von einem staatlichen Labor zu dem privaten 

Labor Ampath. 1995 erhielt ich durch eine ehemalige DSJ Klassenkameradin die Chance, als Stewardess 

bei Avia Airlines zu arbeiten. Leider sollte dies nur eine kurzweilige Erfahrung sein, da die Fluglinie im 

selben Jahr pleite machte. 

Über die nächsten 13 Jahre war ich in medizinischen Betrieben wie Roche Diagnostics, Siemens 

Healthcare, Cepheid und Sysmex hauptsächlich in der Betriebs-und Geschäftsleitung tätig.

Meine zwei Kinder Christopher und Stephanie sind schon seit dem Kindergarten an der DSJ und 

freuen sich, dass ich nun in ihrer Nähe arbeite.

Auf der Suche nach neuen Herausforderungen bewarb ich mich an der DSJ und freue mich, seit 

April 2016 als Leiterin des A-Teams die Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern der Schulgemeinde, d.h. 

Vorstand, Schulleitung, Lehrern, Eltern und Schülern, zu unterstützen und zu fördern.

BIANCA KRUSEKOPF
Geboren und aufgewachsen bin ich in Johannesburg. Ich habe selbst von der Vorschule bis zur 

zehnten Klasse die Deutsche Schule hier in Johannesburg besucht. Ich kann mich noch genau daran 

erinnern wie mein Klassenzimmer damals aussah. Alles war beschmückt mit Diddle Mäusen. Schon 

damals träumte ich davon, auch eines Tages dort als Lehrerin zu stehen und die beliebten Diddle 

Stempel zu verteilen.

Nun ist mein Traum wirklich wahr geworden.

Nachdem ich 2011 Matrikuliert habe, verbrachte ich ein Jahr in Deutschland, um genauer zu sein, 

im wunderschönen Aschau am Chiemsee in Oberbayern. Ein regelrechter Kulturschock für ein 

‘Joburg city girl’. Raus aus dem chaotischen Johannesburger Großstadtjungel, hinein in ein kleines, 

beschauliches und vor allem unglaublich geordnetes Leben. In diesem kleinen Dorf, in dem Abends um 

spätestens 20 Uhr die letzte Ampel ausgeht, arbeitete ich ein Jahr als Aupair. Schnell fand ich Gefallen 

an der Deutschen Kultur und Lebensweise. Schlager, Dirndel, Lederhosen gehörten zu meinem Leben 

genauso wie Bergsteigen und Schweinebraten.

Eine unvergessliche Zeit, die ich auf keinen Fall missen möchte. Ich habe sehr viele neue 

Erfahrungen gesammelt und bin so meinem Berufswunsch ein Stück näher gekommen. Zu meinen 

Lieblingsbeschäftigungen zählen besonders Aktivitäten in der Natur, Radfahren, Schwimmen, 

Bergsteigen und das Beisammensein mit Familie und Freunde sind mir sehr wichtig.

So jetzt aber genug geredet… ich denke es wäre nun interessant wie ich hier eigentlich gelandet bin.

2013 begann ich mein Studium an der Universität in Pretoria. Ich hatte mich für den Studiengang ‚Ba-

chelor in Education for foundation phase and early childhood development‘ entschieden. Ende 2016 

habe ich diesen erfolgreich beendet. Nun freue ich mich auf einen neuen und spannenden Abschnitt in 

meinem Leben. Ich habe die Ehre im Rahmen eines Pilotprojektes die erste Grundschulassistentin an 
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der DSJ zu sein, worauf ich mich schon jetzt riesig freue. Während meiner Arbeit hier an der Schule, 

werde ich an der Universität Pretoria mein Honours in ‘Learning Support’ beginnen. Ich freue mich 

jetzt wieder ein Teil der DSJ sein zu dürfen, und hoffe auch Sie einmal kennenzulernen!

JARON LANKERS
It is with great pleasure that I introduce myself as a new member of the DSJ staff. I have lived in 

Johannesburg for most of my life and feel blessed to live in such a vibrant city. I enjoy mountain biking 

on the Spruit, walking at Delta Park, hiking in the Magaliesberg, playing guitar, reading books and 

playing all kinds of sport; especially soccer. I am also a newly married man and feel it is only right to 

mention my better half, Philippa van Ryneveld (now Lankers). 

I matriculated in 2002 from Lowveld High School and subsequently enrolled to study Mechanical 

Engineering at the University of Johannesburg which I completed in 2008. I then worked at Eskom for 

four years. The highlights from my time at Eskom include working on the design team for Kusile Power 

Station, a 3 month secondment to Black and Veatch in America and ‘Root Cause Analysis’ on various 

power stations systems in Mpumalanga.

During my time at Eskom I was involved with some part time tutoring. It was during this time that I 

began to realise that I was passionate about teaching and education in Maths and Science specifically. 

I resigned from Eskom and found a job at a Roosevelt High School as a Maths and Science teacher 

where I have worked for the last four years and I have never looked back.

I feel very privileged to have been given the teaching post at DSJ. I look forward meeting and 

interacting with all the members of the DSJ community and most importantly to make a difference in 

the lives of our future generation of scientists, engineers and leaders. 

MARCUS PERNER
Als Altschüler bin ich stolz an die DSJ wiederzukehren. In meiner Schulzeit habe ich Vieles gelernt 

was ich jetzt an meinen Schülern weitergeben möchte. Nach meinem Schulabschluss habe ich mich 

in die Naturwissenschaft interessiert und habe somit Biochemie und Mikrobiologie an der University 

of Witwatersrand studiert. Anschließend studierte ich ein weiteres Jahr um Lehrer in den Fächern 

von Biologie, Mathematik und Naturwissenschaft zu werden. Mir macht das Unterrichten Spaß und 

ich freue mich auf jeden Tag mit den Schülern/Schülerinnen an der DSJ. Ich plane noch weiter zu 

studieren und so gut wie möglich als Lehrer zu wachsen. Aktivitäten die ich ansonsten gerne mache 

sind Golf spielen und Segelfliegen. Zur Zeit mache ich meinen Segelflugzeugpilotenschein. Ich freue, 

Teil dieser tollen Gemeinschaft zu sein. 

GERHARD ROTH 
Die DSJ ist Phase IV meines Arbeitslebens. Nachdem ich in Heidelberg Mathematik und Physik für das 

Lehramt studiert hatte, lehrte ich meine Fächer 14 Jahre lang an einer Privatschule in Giessen, etwa 

60 km nördlich von Frankfurt a.M. Das war Phase I. Danach wollte ich Erfahrungen in der Industrie 

sammeln, um hautnah zu erfahren, wozu meine Schüler Dreisatz, Kurvendiskussion, Brechungsgesetz 

und Atomphysik lernen sollten. Damit begann Phase II in einem weltweit führenden Unternehmen der 

Messtechnik. Dort lernte ich eine Menge und bereiste etwa 30 Länder, in denen ich Kunden schulte 

und im Vertrieb tätig war. In dieser Zeit war ich mehrmals in Südafrika, lernte das Land kennen und 

gewann Freunde in Johannesburg, Pretoria und Polokwane. Meine Frau und ich verbrachten hier 2014 

einen schönen Urlaub. Schließlich zog es mich zurück an die Schule. Etwas über zwei Jahre lang 

lehrte ich bis Ende 2016 an einer kleinen Privatschule in Mittelhessen; das war Phase III. Als sich die 

Möglichkeit ergab, an der DSJ zu arbeiten, habe ich mich sehr schnell dazu entschlossen, weil ich 

schon immer mal im Ausland leben und arbeiten wollte, weil Südafrika ein phantastisches Land ist und 

weil die Arbeit an dieser Schule für mich eine spannende Herausforderung ist. Was werde ich lernen? 

Was für Menschen sind die Kollegen und vor allem die SchülerInnen? Wie werde ich mich in dieser 

Kultur zurecht finden? Jedenfalls hoffe ich, auch hier liebe Freunde zu gewinnen und mit dem, was ich 

bisher gelernt habe, vielen Menschen dienen zu können. 

SUSANN SCHOBER
Ich bin in Sachsen-Anhalt geboren und aufgewachsen in Halle-Neustadt. Mein Studium absolvierte 

ich in Halle/S.

Seit meiner Kindheit habe ich eine sehr enge Beziehung zu Thüringen. So war es nach dem Studium 

mein Ziel, meinen Lebensmittelpunkt nach Erfurt, in die Landeshauptstadt Thüringens, zu verlegen. 

Hier in Erfurt arbeitete ich viele Jahre als Grundschullehrerin, unter anderem auch an der Montessori-

Integrationsschule. Viel Spaß bereitete mir ebenso die Arbeit mit Studierenden an der Universität 

Erfurt. Seit 2005 leite ich eine Grundschule in Erfurt. 

In meiner Freizeit fahre ich Fahrrad, jogge, tanze und lese gern. 

Durch COMENIUS-Projekte sowie einen Besuch der Deutschen Schule Shanghai bin ich auf das 

Auslandsschulwesen aufmerksam geworden. Ein neues Land mit seinen Menschen, in seiner Vielfalt, 

Kultur und Sprache kennenzulernen, klingt für mich sehr spannend, interessant und verlockend. Auf 

diese neue Herausforderung in Johannesburg freue ich mich sehr!

FRANZISKA SCHULZ
Meine Kindheit und Jugend habe ich in einem kleinen Dorf in der Nähe der Lutherstadt Wittenberg in 

Sachsen-Anhalt verbracht. Die Ausbildung zur Logopädin ließ mich dann aber meine Heimat verlassen. 

Nun galt es Magdeburg zu erkunden und als neuen Lebensmittelpunkt zu begreifen. Mir gefiel es in 

der Kaiser Otto-Stadt so gut, dass ich dort anschließend ein Germanistik/DaF-Studium absolvierte. 

Das Interesse an der deutschen Sprache, theoretisch und praktisch, psychisch wie physisch, 

gesteuerter oder natürlicher Erwerb sowie der Spaß am Vermitteln dieser waren Aspekte, die mich 

antrieben. So fiel es mir nicht schwer, mich danach für den Masterstudiengang in DaF/DaZ in Leipzig 

zu bewerben. Während des gesamten Studiums arbeitete ich als Logopädin und konnte Erfahrungen 

in der Förderung des Spracherwerbs von Kindern nichtdeutscher Muttersprache sammeln. Auch das 

Unterrichten von DaF-Studierenden und DaZ-Grundschülern stand im Mittelpunkt meines Interesses. 

Deswegen verschlug es mich nach meinem Abschluss nach Berlin. Dort habe ich Vollzeit in einer 

Grundschule die Willkommensklasse unterrichtet. 

Wie kam ich aber nach Südafrika?! Natürlich die Liebe – was sonst?! Bevor ich mich entschloss, meinem 

Mann zu folgen und die wundervolle Arbeit in Berlin aufzugeben, suchte ich nach einer beruflichen 

Perspektive. Diese ergab sich in der DAAD-Sprachassistentinnenstelle an der Witwatersrand 

Universität Johannesburg. Hier unterrichtete ich DaF-Studierende, vom Anfängerniveau bis zum 

fortgeschrittenen Level.
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Ab Januar 2017 darf ich nun an der DSJ tätig sein und habe die Möglichkeit, alles miteinander zu 

kombinieren, was mich bisher in meinem akademischen Werdegang begleitet hat. Das Unterrichten 

von Kindern, Eltern und LehrerInnen in Deutsch als Fremd- und Muttersprache. Auf diese 

abwechslungsreiche Aufgabe bin ich sehr gespannt. In den letzten Monaten konnte ich bereits einige 

hilfsbereite und nette KollegInnen kennenlernen. Ich freue mich darauf, im neuen Jahr auch mit Ihnen 

in den Austausch zu treten und sehe einem spannenden Schuljahr entgegen.

ISABELLE SOLLEDER
Noch sind Johannesburg und die DSJ für mich zwar noch ungefähr 13.000 km entfernt, trotzdem 

(oder gerade deswegen) ist es aber schön, mich schon mal ein wenig vorstellen zu dürfen.

Reisen zählt zwar durchaus zu meinen Leidenschaften – in Deutschland bin ich allerdings bisher eher 

nicht allzu viel herumgekommen: aufgewachsen am Rande des nördlichen Schwarzwaldes habe 

ich im beschaulichen Tübingen Biologie, Sportwissenschaften und Geographie studiert, um dann 

anschließend in die „große“ Landeshauptstadt Stuttgart zu ziehen, in deren Nähe ich nun seit sechs 

Jahren an einem Gymnasium unterrichte.

Auch wenn ein Auslandssemester leider nicht Teil meines Studiums war, zog es mich doch schon damals 

raus aus Europa: während eines Urlaubssemesters absolvierte ich verschiedene Praktika, eines davon 

in einem kleinen Entwicklungshilfeprojekt in der Nähe von Rustenburg. Da anschließend natürlich 

noch ein wenig Südafrika (damals vor allem die Kapregion) und seine Nachbarländer erkundet werden 

mussten, habe ich auf dieser Reise tatsächlich ein wenig mein Herz an Afrika verloren. 

Nach dem Abschluss meines Studiums 2008 arbeitete ich zunächst für einen Sommer als Tauchlehrerin 

in Spanien und schließlich stand meine zweite Afrikareise an, ein Trip von Nairobi bis Kapstadt, auf 

dem ich dann schließlich auch – zumindest für einige Tage – Johannesburg kennenlernen durfte. Und 

seither ist Südafrika eigentlich nie mehr so ganz aus meinem Kopf verschwunden...

Nach einigen Jahren an meiner deutschen Schule habe ich dann beschlossen, das „Abenteuer 

Auslandsschuldienst“ zu wagen, und werde nun ab Januar bei euch an der DSJ hauptsächlich Biologie 

unterrichten. 

Ich freue mich wirklich sehr auf diese spannende neue Aufgabe, auf das Kennenlernen und darauf, 

nächstes Jahr ein Teil der DSJ-Familie zu sein. 

MORITZ SPRINGER (Praktikant)
Mein Name ist Moritz Springer, ich bin 23 Jahre alt und bin mitten im Studium der Mathematik und 

Physik. Ich studiere in Freiburg im Breisgau nun im 5. Semester und hatte die Gelegenheit mein 

Schulpraktikum an der DSJ Johannesburg zu absolvieren.

Insgesamt neun Wochen habe ich verschiedene Lehrerinnen und Lehrer in deren Unterricht begleitet, 

wodurch ich viel über den Lehrberuf gelernt habe. Des Weiteren hatte ich die Möglichkeit eigene 

Unterrichtsstunden zu entwerfen und anschließend unter fachlicher Betreuung zu halten. Es hat mir 

sehr viel Spaß gemacht sowohl mit Schülern, als auch mit dem Kollegium der Schule zu arbeiten.

Was mir sehr gut gefiel war, dass ich seitens der Schule sehr frei in Bezug auf meinen Tagesablauf war. 

So konnte ich selbst entscheiden, in welchen Stunden ich hospitieren, Unterricht vorbereiten, oder 

außerschulischen Aktivitäten nachgehen wollte.

Ich hatte eine großartige Zeit hier in Südafrika an der Deutschen Schule.

ANTONIA STAMS
Heute wurde ich gebeten, mich kurz im neuen Jahrbuch vorzustellen. Ach, das habe ich doch schon 

mal gemacht! Also schlug ich das Jahrbuch 2009 auf, um mich inspirieren zu lassen. Schmunzelnd 

musste ich feststellen, im Lebenslauf erkannte ich mich wieder, aber wer war die dunkelhaarige Frau 

auf dem Foto? Innerhalb von sieben Jahren kann sich schon einiges ändern. 

Ich freue mich sehr, wieder an der DSJ zu arbeiten und ein zweites Mal für einige Zeit in Johannesburg 

leben zu können. 2009 kam ich alleine nach Johannesburg und unterrichtete an der Grundschule. 

Vielleicht kennen mich ja noch einige Schüler oder Lehrer? 

Heute freue ich mich besonders darauf, die DSJ aus anderen Perspektiven kennen zu lernen. Zum 

einen als Mutter im Kindergarten und zum anderen als Lehrerin in der Sekundarstufe I in den Bereichen 

Deutsch als Fremdsprache und Religion. Im letzten Jahr habe ich die Zusatzqualifikation „Deutsch als 

Fremdsprache“ über das Goethe Institut erworben. 

Mein Sohn Patrick und ich sind gespannt, was uns alles erwartet und können es kaum abwarten, bald 

am Schulleben der DSJ teilzuhaben. 

ANDY SUDERMANN
Bald also Johannesburg – ein neues Kapitel kann beginnen und ich werde eine weitere Ecke (Süd)

Afrikas kennenlernen. Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass es stimmt, was oft gesagt 

wird: Wer einmal in Afrika war, kommt normalerweise wieder. Immer wieder.

Aber vielleicht besser einmal von Anfang an:

Geboren und aufgewachsen bin ich in der Pfalz im Südwesten Deutschlands, wo ich auch im Moment 

noch lebe. Nach dem Abitur und der für mich sehr wichtigen Zeit des Zivildiensts, den ich mit 

Menschen mit Behinderung absolvierte, machte ich meine Begeisterung für Geschichte, Sprache und 

Literatur zu Studienfächern. Während des Studiums in Heidelberg begann ich mich auch für Afrika zu 

interessieren und absolvierte 2009/2010 ein mehrmonatiges Praktikum in Namibia. Währenddessen 

bereiste ich Namibia, den Norden Botswanas und besuchte auch das erste Mal Kapstadt, wo ich mich 

schnell ein bisschen „wie zuhause“ fühlte – vor allem Dank der vielen großartigen Menschen, die ich 

damals kennengelernt habe. Ich wohnte für einige Wochen in einer Gastfamilie und engagierte mich 

in einer Township-Bücherei, durfte so in den Alltag ganz unterschiedlicher Menschen eintauchen und 

die Stadt jenseits der touristischen Hot Spots kennenlernen. Es sind Freundschaften entstanden und 

es sollten mehrere Besuche folgen. Besonders die Vielfalt ist es, die mich an Südafrika fasziniert und 

inspiriert: die Vielfalt an Kulturen, Sprachen und Perspektiven auf das Leben. Mein Freundeskreis in 

Kapstadt spiegelt dies wider. Ich bin mir sicher, diese Vielfalt auch in Johannesburg und an der DSJ 

wiederzufinden. Für alle, die an einem solchen Ort wie der DSJ zusammen lernen und arbeiten, kann 

das nur gegenseitige Bereicherung bedeuten! Die Erfahrung, wie bereichernd die Begegnung mit 

Menschen aus aller Welt sein kann, habe ich auch in den zurückliegenden Monaten gemacht, als ich 

an einer Volkshochschule und einer Universität hier in Rheinland-Pfalz Migranten, Flüchtlinge und 

Austauschstudierende in Deutsch als Zweit- und Fremdsprache unterrichtete. Es gab immer wieder 

Momente, in denen ich von meinen Gegenübern lernte oder dazu angeregt wurde, etwas mit anderen 

Augen zu betrachten. Ich bin mir sicher, dass dies auch an der DSJ so sein wird, wenn ich ab Januar 

Geschichte und Deutsch unterrichten werde. Ich freue mich auf Johannesburg, auf die Menschen dort 

und besonders auf die Schulgemeinschaft der DSJ! 
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NADINE TÜCHLER
Ich werde im Jahr 2017 bei den Regenbogen-Kids arbeiten. Ich bin in Südafrika geboren und 

aufgewachsen. Seit der Vorschule bin ich in der DSJ, habe gerade meinen Matric Abschluss gemacht 

und werde durch UNISA studieren. Ich tanze gerne und werde auch mein Ballett beibehalten. 

Außerdem bin ich sehr kreativ, bastel gerne und zeichne bzw kreiere Kunstwerke. Ich freue mich sehr 

ein Mitglied des DSJ-Teams zu sein und werde sicherlich viel Spaß bei den Regenbogen-Kids haben.

MARISKA VAN WYNGAARD
I’m very excited to join the DSJ as the new Debtors Clerk in the Finance Team. I was born in Aachen, 

Germany and immigrated to South Africa when I was 10 years old. 

I pursued a career in finance after High School and I have worked in various finance roles over the last 

10 years in industries including IT, Catering and Events as well as Asset Management.

I quickly realized that Debtors was my passion as I thoroughly enjoy assisting clients with their 

account queries.

I look forward to meeting everyone and improving my German.

As a senior in the business of education 

may I observe, with much confidence, 

that schools are more about people 

and their relationships than about 

material things?

So, from the front gate and a smiling 

Elias, to the refurbished reception area 

with friendly past-pupil Roberta there, 

to the super media-centre and its very 

committed mothers, everything looks 

smarter and appears to be injected 

with new energy. No wonder the DSJ 

won the best Auslandsschule award 

this year. Congratulations and well-

deserved!

Having retired in December 2010 and 

returned this May, I did not expect to 

feel so at home so immediately. This 

was in large part due to the welcome 

from very helpful staff. Among others, 

Hilde who sorts out the salaries as 

well as Jan in his smart suits and Jana 

who wears the best shoes in town! Of 

course the dynamic headmaster, who 

has spent more time in Africa than 

in Germany, also helped to reinforce 

a feeling of energised renewal and, 

at the same time, one of being 

completely zu Hause.

A great surprise was all the happy 

teachers who have stayed for so long 

that I wondered why I ever retired 

in the first place! But the best of all 

were the several past-pupils, now on 

the staff with honours- and doctoral 

degrees, doing great work in various 

departments. What a joy to see “kids” 

we taught inspired by the same love of 

teaching as we oldies. 

While the #Fees must Fall movement 

rages a few blocks away, this campus 

seems like a haven of tranquillity. The 

azaleas are bigger and brighter. A bit 

like the learners in grade eight and 

ten who had rational, mature debates 

about tertiary educational funding and 

the refugee issue. These DSJ learners 

would probably refer to themselves 

as chilled. I find them even better-

mannered than before and friendlier. 

Thanks for the fun lessons everyone; 

clearly we teachers never stop learning 

from the younger generations!

Most amazing is that the litter has 

disappeared, gone, remarkable. 

For inner fortification, as before 2010, 

thanks to Cornelia and the assistants in 

the DSJ Café for the credit extended, 

always with a smile. To fashion-savvy 

Sindi, thanks for all the years and 

years of tea and coffee. And to Prof 

in the now-efficient print room: you 

take away the anxiety of last-minute 

ideas, always with a calm greeting and 

a friendly word. It was also good to 

catch up with Joseph beavering away 

in the basement keeping the really 

important, unseen machinery, running.

This familiar-but-rejuvenated DSJ is 

particularly tangible in the helpful 

efficiency displayed by all the 

administration ladies – nothing is 

too much trouble, everyone is kind. 

Thank you so much for making me feel 

welcome again, especially meditative 

Mich! Likewise Jutta, she is still 

caring as much as ever about… well, 

everything and everyone!

As a returnee, the only thing I miss is 

regular and raucous laughter in the 

main staff room. The camaraderie 

between teachers is now more muted, 

less obvious. I did, however, find much 

fun outside on the little four-by-three 

area off the staff room. Interesting 

people gather there from all over the 

building. This grateful refugee from 

retirement says thanks for the great 

conversations, but especially, all the 

nonsense spoken and the laughter, 

outside.

It’s great to be back!  

REFLECTIONS BY CARLA VAN DEN BOS

Attorneys I Rechtsanwälte
Spellas Lengert Kübler Braun Inc. 64 4th Avenue, Melville, Johannesburg, 2092

P.O. Box 292038, Melville, 2109 | Tel: +27 (0) 11 482 1431 | Fax: +27 (0) 11 482 1562
E-mail: info@slkb.co.za | Web: www.slkb.co.za

Wir sprechen Ihre Sprache
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Donnerstag, 19:30 Uhr, das Handy klin-

gelt: „Hier ist die Projektleiterin des 

Deutschen Schulpreises. Herzlichen 

Glückwunsch, Sie wurden als eine der 

drei besten Auslandsschulen ausge-

wählt. Könnte die Jury Ihre Schule am 

Montag besuchen?“ „Moment ich muss 

mal rechts ranfahren. Könnten Sie das 

bitte wiederholen.“ „Könnte Sie die Jury 

nächsten Montag in Johannesburg be-

suchen, wir müssten nämlich die Flüge 

buchen.“ „Das ist aber etwas kurzfris-

tig – gibt es einen Alternativtermin?“ 

„Nein.“ „Na dann, bis Montag.“

Nachdem wir einige Wochen vor die-

sem Telefonanruf unsere umfangreiche 

Bewerbung an die Jury des Deutschen 

Schulpreises versandt hatten, waren 

wir nun als eine von drei Schulen für die 

beste Deutsche Auslandsschule 2016 

nominiert; ein Sonderpreis, der im Jahr 

2016 erstmalig vergeben wurde. Zur 

Erreichung dieses Ziels mussten wir an 

Hand unserer Bewerbung und umfang-

reichen, weiteren Informationsmaterials 

nachweisen, dass wir bei allen Quali-

tätskriterien des Deutschen Schulprei-

ses dauerhaft überdurchschnittliche 

Ergebnisse erzielen: Leistung, Umgang 

mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verant-

wortung, Schulklima-Schulleben-au-

ßerschulische Partner sowie Schule als 

lernende Institution. 

Drei Tage nach dem Anruf konnten 

wir die hochkarätige Jury in Johan-

nesburg begrüßen.1 Auf Grund der 

extrem kurzen Vorbereitungszeit war 

eine „Showveranstaltung“ nicht orga-

nisierbar und glücklicherweise auch 

nicht erwünscht. Das verbleibende 

Wochenende über waren wir damit 

beschäftigt, die Mitglieder der ver-

schiedenen Gesprächsgruppen einzu-

laden und das Nötigste wie Transport 

und Unterkunft zu organisieren. Die 

Gespräche mit allen am Schulleben 

beteiligten Personengruppen waren 

einer der Schwerpunkte des Besuchs 

und es gab Treffen mit der engeren 

Schulleitung, den Schülervertretern, 

den Eltern, dem Vorstand, den Lehr-

kräften, Alumnis und außerschulischen 

Partnern. Der zweite Schwerpunkt wa-

ren Unterrichtsbesuche und die Jury-

mitglieder besuchten einen Großteil 

der 105 Lehrkräfte im Unterricht.

Am Ende des Besuchs fand ein Feed-

back-Gespräch mit den Mitgliedern 

der engeren Schulleitung statt und 

wir waren überaus beeindruckt, wie 

gut die Gäste unsere Schule mit all 

ihren Stärken und Schwächen nach 

nur drei Tagen kannten. Das Urteil war 

sehr ausgewogen und äußerst präzise 

formuliert. Der Satz, welcher uns im-

mer noch in den Ohren klingt, stamm-

te von Prof. Schratz: „Ich habe selten 

eine Schule besucht, in welcher der 

Begriff der Leistung so positiv besetzt 

ist und dabei stets einhergeht mit der 

Übernahme von Verantwortung, für 

sich, für andere und für die Welt.“ Al-

lein in diesem einen Satz steckt schon 

sehr viel, was unsere Schule auszeich-

net: unsere Erfolge bei den Schulab-

schlüssen, unser Schülerparlament, 

die Integration von Kindern aus be-

nachteiligten Bevölkerungsgruppen, 

unsere Streitschlichter, unser Mento-

rensystem für neue Schüler oder un-

sere vielen außerschulischen sozialen 

und ökologischen Projekte.

Bilanzbesuch – Schulpreis –  

Bilanzbesuch

Bei einer Gegenüberstellung der Kri-

terien des Qualitätsrahmens für Deut-

sche Auslandsschulen und denen des 

Deutschen Schulpreises sind die Paral-

lelen unverkennbar. Die offensichtliche 

Übereinstimmung der Merkmale einer 

„guten Schule“ dürfte für die in den 

Schulen Verantwortlichen sehr beruhi-

gend sein. 

Dennoch haben wir subjektiv im Lau-

fe des Prozesses auch einige Unter-

schiede festgestellt. So hatten wir ten-

denziell den Eindruck, dass man sich 

während eines Bilanzbesuchs eher auf 

messbare Kriterien konzentriert, wäh-

rend die Jury des Deutschen Schul-

preises auch weniger quantifizierbare 

Merkmale bewertet und die datenba-

sierte Analyse der Einzelschule ledig-

lich als Ausgangsbasis nutzt. So ge-

nügte es nicht, ein Schülerparlament 

oder ein System von Streitschlichtern 

vorzuweisen, sondern man erkundigte 

sich bei den Schülerinnen und Schülern 

sehr detailliert, wie diese Instrumen-

te im Alltag funktionieren und wie sie 

diese beurteilen. Ähnliche Erfahrungen 

hatten wir mit den Kriterien Umgang 

mit Vielfalt, Verantwortung und Schul-

klima. Mutig könnte man postulieren, 

dass beim Bilanzbesuch eher quanti-

tative Kriterien gemessen werden und 

beim Schulpreis darüber hinaus quali-

tative eine große Rolle spielen. 

Betrachtet man die Gewinnerschu-

len der vergangenen Jahre, gewinnt 

man zudem den Eindruck, dass die 

Jury des deutschen Schulpreises auf 

der Suche nach innovativen, mitunter 

experimentellen Ideen zur Gestaltung 

von „guter Schule“ ist und diese be-

wusst honoriert. Die Auslandsschulen 

agieren hierbei in einem viel engeren 

strukturellen und organisatorischen 

Rahmen. Dies trägt dem Umstand 

DER GEWINNER IST …

QUALITÄTSKRITERIEN

der Bund-Länder-Inspektion des Deutschen Schulpreises

1  Ergebnisse und Erfolge der Schule Leistung

2  Lernkultur – Qualität der Lehr- und 

Lernprozesse
 Unterrichtsqualität

3  Schulkultur  Umgang mit Vielfalt

4  Schulleitung und Schulmanagement  Verantwortung

5  Lehrerprofessionalität und 

Personalentwicklung

 Schulklima, Schulleben und 

außerschulische Partner

6  Ziele und Strategien der 

Qualitätsentwicklung
 Schule als lernende Institution

1   Prof. Schratz, Prof. Pant, Frau Madelung,  
Herr Dietl, Frau Dr. Wolf.
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Rechnung, dass der Deutsche Schul-

preis auch eine sehr bedeutende, teils 

richtungsweisende (schul-) politische 

Dimension besitzt, während von den 

Bund-Länder-Inspektionen ein Güte-

siegel nach vorgegeben Kriterien ver-

geben wird.

Bemerkenswert finden wir, dass die 

Leitung und das Management der 

Schule keine offiziellen Kriterien des 

Deutschen Schulpreises sind. Man 

könnte annehmen, dass hier impliziert 

wird, dass erfolgreiches Leitungshan-

deln stets Auswirkungen auf alle an-

deren Merkmale hat und dadurch indi-

rekt und implizit evaluiert wird.

Der angenehmste Unterschied beim 

Deutschen Schulpreis ist allerdings, 

dass es nur Gewinner gibt. Zunächst 

war die Erstellung der Bewerbung 

eine glänzende Gelegenheit gemein-

sam über die eigene Schule zu reflek-

tieren. Selbst wenn man die nächste 

Runde nicht erreicht, befindet man 

sich dennoch in guter Gesellschaft, 

weil sich die Mehrheit der ca. 40.000 

Schulen Deutschlands wenig Chancen 

erhoffen und folglich nicht bewerben. 

Wird man nominiert, sorgt dies bereits 

für einige Aufmerksamkeit und die 

Schule erhält eine erstklassige, quali-

fizierte, externe Evaluation. Zugege-

ben, der Höhepunkt war schon, als  

Dr. Steinmeier live im Deutschen Fern-

sehen sagte: „Der Gewinner ist … die 

Deutsche Internationale Schule Jo-

hannesburg.“ Doch auch der Prozess 

bis zu diesem Zeitpunkt war äußerst 

lohnenswert und neben aller Freu-

de sollte man nicht verkennen, dass 

wir durch den Gewinn dieses Preises 

keine bessere Schule geworden sind, 

sondern dass dieser eine Bestätigung 

der bisher erfolgreich geleisteten Ar-

beit und eine Momentaufnahme ist. 

Dieses Niveau in allen seinen Facetten 

aufrecht zu erhalten oder zu steigern, 

erfordert weiterhin eine permanente 

Anstrengung aller Beteiligter. Gerade 

für Auslandsschulen ist dies eine be-

sondere Herausforderung, weil sich 

hier die Rahmenbedingungen, inner-

halb derer die Schulen agieren, sehr 

rasch ändern. Deshalb ist der Gewinn 

des Deutschen Schulpreis eine wun-

derbare Auszeichnung, die unsere 

Schulgemeinschaft mit sehr viel Stolz 

erfüllte, doch kann diese eine lang-

fristige, systematische Entwicklung 

von Schule wie es das Ziel der Bund-

Länder-Inspektionen im Rahmen des 

Qualitätszyklus ist, nicht ersetzen. 

Thomas Bachmeier
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MERIT AWARDS IN ART, AWARDED TO LEARNERS 
AT THE OPENING OF THE ART EXHIBITION ON 
12TH OCTOBER 2016:
Grade 5 Tshepo Motekase

Grade 6 Suna Plessing

Grade 7 Jared Krause

Grade 8 Elizabeth McQuarrie

Grade 9 Saskia Schöpflin

Grade 10 Bianca Burgesmeir

Grade 11 Tabea Köstlin

Grade 12 NSC Slade Morgan

Grade 12 Kombi Nica Gebauer

Grade 5 Technisches Gestalten  Justus Eckstein

Grade 6 Technisches Gestalten Anita Grässer

Grade 5 Technologie Alessia Bachmann

Grade 6 Technologie Danielle Burini
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ADVANCE PROGRAMME MATHEMATICS
In 2014, the DSJ took the decision that Advance Programme Mathematics (APM) 

should be taught at the school, and it was the Phoenix Centre that brought this 

goal to reality with the first group of Grade 10s beginning lessons just after the 

July holidays of the same year.

Starting halfway through the first year, the students had a lot to catch up – but 

they worked hard, persevered and are now reaping the rewards. Now in their third 

and final year (2016), they feel not only more relaxed when encountering problems 

from their school maths syllabus and more equipped at handling more challenging 

questions, but they are also more ready to tackle university level first year courses.

A key focus in APM was finding out how Maths can be both fun and interesting; 

and while we worked hard, we also played hard. To celebrate those students who 

were able to hang in there up until Grade 12, we had a golf day, where those with 

more golfing ability were kind enough to teach us first-timers how to swing and 

not miss! 

Some quotes from the students themselves:

‘Maths was never my strong point, however being exposed to more complicated 

problems, I learned how to solve them which helped in my normal maths.’

‘I have realised that there are many ways to solve a problem.’

‘I learned things ahead of my mathematics class which allowed me to always have 

an advantage.’

‘Exposure to higher level thinking questions and more difficult problems increased 

my ability to tackle problems in different ways. Not scared to try more challenging 

questions anymore.’

‘Maths is easier to visualise and understand through what we have done at APM.’

The following awards were presented to the final year group:

Rebecca Organ – Academic Excellence

Vasilis Charalambous – Most Improved Student

Neil Hiestermann – Academic Diligence

Kristian Tchiorniy – Academic Diligence

Tomislav Popov – Academic Diligence

I’m really going to miss this lively group who have shown so much improvement in 

their critical thinking these last three years.

Celeste Johnson, Phoenix Centre

MOZART’S ZAUBERFLÖTE IN THE JOBURG THEATRE
Dr. Christoph Dammann, the director of The Magic Flute, invited sixteen learners from Grade 3 to 12 of the DSJ to participate 

in the performances. Mozart’s last opera was staged from 18 to 24 May at the Nelson Mandela stage at the Joburg Theatre. 

Desar Sulejmani conducted the South African and international singers, as well as the German Rhine Philharmonic Orchestra. 

The music was sung in the original German language, but the dialogues were in English with interjections in other South 

African languages. In the grand finale, when the young couples are finally united after many trials and tribulations, the 

children came on stage carrying sunflowers as symbols of hope for the next generations. It was certainly an unforgettable 

experience for the learners, and despite the very late evenings, they had fun getting to know life behind the stage curtains.

Andrea Erasmus

CONGRATULATIONS ON BEING VOTED BEST GERMAN SCHOOL OUTSIDE GERMANY 2016

JHB – 011 502 8800 | ask@galileorisk.co.za | www.galileorisk.co.za | Galileo Risk is an Authorised Financial Services Provider
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There are a number of different facets 

regarding the work done by the Sie-

mens Stiftung in Johannesburg, this 

year marked an exciting development 

in that the Stiftung started the process 

of partnership with Sci-bono. Sci-bono 

is an organisation based in Johannes-

burg that is the largest science centre 

in Johannesburg and is affiliated with 

the Gauteng Department of Education 

to support maths, science and technol-

ogy education. The Stiftung, has signed 

a memorandum of understanding with 

the organisation which marks the start 

of an exciting partnership that involves 

us training their lead teachers of natural 

sciences and in future the lead teachers 

of the FET phase and ultimately for us 

to train all the science subject advisors 

in Gauteng. 

Another exciting development this year 

was the involvement that the Stiftung 

had in the Science weeks, initially in the 

science week at the DSP and then at the 

DSJ. These took place from the 5th to 

the 16th of September. The Stiftung pro-

vided a number of presenters who were 

involved in science related activities for 

the grades 1 to 4 of the two schools. 

The Science week was an excellent ini-

tiative, the activities complimented the 

work and vision of the Stiftung making 

a partnership a natural fit. 

In October, members of the Stiftung 

namely Lilo Maclachlan and Dieter Ar-

nold were involved in conducting work-

shops at the University of Lagos in Ni-

geria. They trained the lecturers from 

the university to become Mulitpliers for 

Experimento, to train teachers within 

their region. Kamogelo Mochadibane 

also represented the Stiftung at the 

“Haus der kleinen Forscher” week in 

Berlin, this seminar was conducted over 

a week. “Haus der kleinen Forscher“ is 

Germany’s largest qualification pro-

gramme in the field of inquiry based 

science education and was celebrating 

its 10th anniversary.

The Siemens Stiftung would like to 

thank the DSJ for their continued sup-

port and partnership, without the DSJ’s 

involvement the Stiftung could not op-

erate in Johannesburg as it is currently 

able to. With this in mind, it was a great 

pleasure this year to be able to be in-

volved in conducting workshops with 

the partner schools of the DSJ. 

The normal activities of the Stiftung are 

of course the workshops that are pre-

sented to a variety of teachers from a 

large number of schools in the prov-

ince. These workshops are always well 

received with the teachers being grate-

ful for the comprehensive and profes-

sional training that they receive and 

being able to replicate their learnings in 

their local school environment thanks 

to the packs that they are given at the 

workshops for use in their schools to 

further science education. These work-

shops covered a large variety of topics 

including cooperative learning, visible 

light, nutrition and respiration, scientif-

ic method and conductors, series and 

parallel circuits, simple circuits and con-

ductivity, amongst others. Of the topics 

one of the most pertinent seemed to be 

that of the cooperative learning as this 

is an important methodology which is 

gaining more and more traction and 

recognition within teaching spheres lo-

cally and internationally.

On behalf of the teachers involved in 

this initiative, we at the Siemens Stiftung 

look forward to another exciting and 

progressive year in 2017. The local arm 

of the Siemens Stiftung is made possible 

through the generous support from the 

Siemens Stiftung in Germany. Mrs Re-

becca Ottmann often comes to South 

Africa to provide leadership, support 

and guidance to the team who are very 

grateful to her for her commitment and 

vision that is impacting the education 

system in our environment. The model 

that the Stiftung uses locally will be 

changing in the new year as we look to 

foster closer ties and relationships with 

other German and South African com-

panies – our desire being to partner with 

local entities as we continue to further 

science education in South Africa. 

Lilo Maclachlan

REPORT BACK FOR THE SIEMENS STIFTUNG

Creating educational opportunities: 
Experimento in South Africa

     Modern offerings for science and technology education

www.siemens-stiftung.org/International
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THE START OF THE DSJ-RHINOS WENN DAS HERZ ROT BLUTET
It all started with a simple cupcake 

sale … 

After an intense assembly hosted by 

Rhino SA in 2013, we were exposed 

to harsh truth about the respect given 

to our wildlife and that it was rapidly 

decreasing.

As a group of close friends, we decided 

to become “walking-talking-rhinos” 

and do our best to raise awareness in 

our community. 

It started with a simple cupcake sale 

and speaking at various school events 

and soon built a name for ourselves 

as the DSJ-Rhinos. Shortly after, we 

were contacted by Rhino SA because 

they had heard about our efforts. 

They wanted to hear a little more 

especially if we were planning on doing 

more. After an inspiring meeting, we 

continued to keep raising money for 

our African unicorns. Since 2013, we 

have raised over R20.000 and plan on 

raising more in the future. After all, the 

responsibility of our wildlife rests in the 

hands of today’s youth. 

The only man I envy is the man who 

has not yet been to Africa – for he has 

much to look forward to  – R. Mullin. 

Ashley Allard, Janique Sebastian, 
Romy Nathan, 9c
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#BASAR16
There was a great sense of anticipation ahead of the newly-branded Schulbasar 

on Saturday 21 May 2016. The 109th edition of the DSJ’s single biggest fundraiser 

was branded as ‘The Ultimate German Experience’ with a strong focus on ‘German 

Authenticity’.

After heavy, unseasonal rainfall the week prior, the organisers were worried about 

the school grounds not being ready but fortunately everything worked out and all 

our infrastructure was in place as gates opened just before 9h00.

For regulars, the main field received a major revamp and we also welcomed South 

African Breweries back after a three year hiatus. The whole look and feel from 

previous years was changed and this also extended through to the entertainment 

side of things.

After a successful debut in 2015, The Dixie Hillbillies returned to the Basar and 

impressed the crowds during their wonderful set. We welcomed Rock of Ages in 

2016 who supplied us with some Oompah music as well as a new DJ, all of which 

kept our crowd happy!

Possibly one of the biggest changes in 2016 was the introduction of a German 

Village on the Hockey Field, which was headlined by the Oettinger Tent. This area 

also played host to the Opening Ceremony and was aimed at catering for the 

whole family in terms of food, drink and entertainment. By all accounts, this area 

proved to be immensely popular with our guests.

After months of planning, the day itself almost went by in a flash. No sooner had it 

started than the sun had set and the beer tent area was cleared at 18h30. 

We would like to thank everybody that was involved with #Basar16 – we truly 

appreciate your commitment to this wonderful event, we can’t wait to see you in 2017!

#Basar16 will always be remembered by Hazel Steyn who was the lucky winner 

of the main prize in the Raffle Draw (a flight to Germany courtesy of Lufthansa).

Savo Ceprnich 

BASAR BEI DEN REGENBOGEN-KIDS
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DER SPRUNG INS UNGEWISSE!
Im Januar 2016 haben vier brave Schülerinnen den großen Sprung gewagt. Sie sind von der DaF-Klasse in die DaM-Klasse 

gewechselt. Die Unterrichtssprache der 9. Klasse würde nun für alle Fächer Deutsch sein!

Gegen Ende der 8. Klasse wurden sie aufgrund ihrer hohen akademischen Leistungen und ihrer Arbeitsbereitschaft 

ausgewählt, um an diesem Projekt teilzunehmen. Bereits zum Halbjahr bescheinigten die Zeugnisse, dass sie der großen 

Herausforderung gewachsen waren. Gegen Ende des Jahres waren die Fortschritte noch deutlicher und alle vier konnten 

den Kombizweig für die weitere Schullaufbahn wählen. Hier sind ihre persönlichen Eindrücke des spannenden Schuljahres:

Meine Erfahrung in der DAM Klasse

Tshepiso Mothobeki, 9c

Am ersten Schultag in der 9. Klasse war ich sehr nervös, als ich gehört habe, dass wir aufgeteilt wurden. Ich konnte nichts 

sagen weil nur ein Gedanke in meinem Kopf war: wie werde ich in die Klasse passen. Ich habe nichts gesagt während der 

Stunden weil ich Angst hatte, dass mein Deutsch schlecht ist, und wenn ich etwas sagen wollte, musste ich auf meine 

Grammatik aufpassen. Als die Zeit verging, habe ich über zwanzig Personen kennengelernt und mein Deutsch wurde viel 

besser. 2016 war eines meiner besten Jahre weil ich viel über mich und meine Klassenkameraden gelernt habe. Alles war 

viel besser, obwohl manche Fächer schwer waren, wie Geschichte. Aber ich muss sagen, dass ich viele Wörter in einem Jahr 

gelernt habe.

Refiloe Lentsoane, 9b

Den Wechsel vom englischen Zweig in den Kombi (deutschen) Zweig war eine echte Herausforderung mit neuen, zahlreichen 

Erfahrungen. Erstens sollte man sich anpassen, im Unterricht aufpassen und sich gut konzentrieren. Ohne Geduld könnte ich 

den nie schaffen und nicht flexibel sein. Zu den nächsten Teilnehmern sage ich „Fragen! Fragen! Fragen!“, „Traut euch” und 

„Lernt von euren Fehlern.“ Es war eines meiner besten Erlebnisse im Leben.

Mpho Sehlako, 9b

Am Ende des Jahres, als ich in Klasse 8 war, kam meine Lehrerin und sagte, dass die fünf von uns gewählt waren, um im 

folgenden Jahr in die DAM-Klasse zu ziehen. Ich entschied mich, dass ich es versuchen will. Am ersten Tag des Schuljahres 

war ich nervös und so war ich für etwa drei Wochen. Es gab so viel Deutsch zu lernen und zu verstehen, ich war total 

verloren. Aber langsam gewöhnte ich mich und ich bekam viel Unterstützung von meinen Klassenkameraden. Geschichte 

war am schwierigsten weil es viele Fachbegriffe gibt und Deutsch was auch eines meiner Schwierigkeiten. Viel lernen macht 

alles besser.

Mandy Sibeko, 9c

Am Anfang war es natürlich schwierig und frustrierend, weil alles unterschiedlich war. Wir waren in einer neuen Klasse und 

Deutsch war nicht neu aber alles auf Deutsch zu machen war sehr unterschiedlich. In meiner letzten Klasse hatte ich alles 

verstanden und als ich in die DAM Klasse gekommen bin konnte ich nicht alles verstehen und musste immer fragen und mich 

wirklich konzentrieren. Später ist es besser geworden. Ich hatte nicht mehr Angst, meine Mitschüler zu fragen, wenn ich Hilfe 

brauchte. Meine Lehrer waren auch sehr hilfsbereit und haben mich unterstützt.

Jan van Wyk

Refiloe Lentsoane, 9b; Mpho Sehlako, 9b; Herr van Wyk; Mandy Sibeko, 9c; Tshepiso Mothobeki, 9c 
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NOMILI
The Art of Engineering 

SCIENCE WEEK
Science Week 2016 was an idea that started last year which developed into a two 

week project of extraordinary proportions. Lasting two full school weeks, with 

nearly 2000 students, over 33 multi-national companies and involving two schools 

and all their teachers, Science Week 2016 has been a huge success. Taking part 

at the Deutsche Internationale Schule Pretoria and the Deutsche Internationale 

Schule Johannesburg in September, the Science Week took learners out of their 

normal text book school environment and immersed them in a week of projects, 

demonstrations and experiments. It gave learners the opportunity of exploring 

new ideas, interacting with industries that they had never had contact with and 

enabled them to experiment with new technologies. 

Science Week 2016 was not limited to learners at the DSP and the DSJ, but over 

400 learners from Mamelodi and Soweto were invited to take part in the event. 

One of the aims of the project was to get a large an outreach as possible to local 

disadvantaged schools and pupils in the local areas. This was vital to the project, 

as it enables companies to interact with learners from many different backgrounds 

and to really see, on a grass roots level, what learners need in order to move 

forward with their education in science and technology. 

Thanks to companies such as Bosch, ABB, Siemens, Evonik, Strub, CSIR, Hytec, 

SANSA, JEFA, NISSAN, BMW, VUT and many more, learners were able to gain 

a better understanding of the different industries with specialists in their fields. 

Additionally, they were able to have discussions that would normally only take 

place once they were in the work place. Learners also had the opportunity of 

visiting companies such as CSIR, Hytec and ABB to gain further insights into how 

the companies work. 

Science Week 2016 hopes to not only awaken an interest in science and technology 

but to develop a long lasting appreciation and passion which will go far beyond 

the two weeks of fun and interaction that we had and to show that science and 

technology are immeasurably interlinked into our world and our lives and that 

everyone can make a difference. 

Anne Waldek-Thill, Science Week Founder

Die Welt besteht aus Wissenschaft!

Die Science-Woche fand in der letzten Schulwoche des dritten Quartals vom 

zwölften bis zum sechzehnten September in der Deutschen Internationalen Schule 

Johannesburg statt.

Schüler der Klassen eins bis elf durften den Vorstellungen der Vertreter zahlreicher 

Firmen zuhören und teilweise auch an Experimenten und Versuchen teilnehmen. 

Am letzten Tag der Woche, gab es eine Ausstellung, auf der alle Schüler vorstellen 

durften, was sie während der Woche gelernt hatten. Manche Firmen waren auch 

da, um an der Ausstellung teilzunehmen.

Ich habe die Science-Woche sehr genossen. Sie hat mein Interesse geweckt und 

ich habe Vieles gelernt. Am besten gefiel mir die Vorstellung, über 3D-drucken 

und ich würde gerne in der Zukunft mehr über diese neue Technologie lernen.

Leider müssen alle gute Sachen zu einem Ende kommen und so auch die Science-

Woche. Ich kann aber kaum auf die Nächste warten und bin sicher, dass die meisten 

Schüler der Schule die Vergangene auch sehr genossen haben.

Michael Alderton, 9b

Expo Experience

It was a day of fun and learning. A rare combo, but during Science Week we had to 

chance to go to the Electra Mining Expo and see the various ways in which science 

and technology are used to make what may have once seemed impossible, a modern 

day reality. From mining drills, to large retractable lifts, and a machine that could 

detect an object, pick it up and transport it, it was fascinating to see and experience 

the variety of machinery and their incredible capabilities. From there, and already 

great day was topped off with great hospitality with a free lunch and drink.

11c and 11d

Fun-filled!

I found the excursion extremely exceptional. Not only did we learn a lot about 

mining machinery, but we were also exposed to many business personals. As a 

business student, I was exposed to excellent marketing and communication skills, 

which I found useful for my studies. It was a fun-filled and educational experience 

that is definitely worth attending.

Bongi Molefe, 11c
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Wie baut man aus einer Handvoll Spa-

ghettis, einem Marshmallow, einem 

Bindfaden und einem Klebeband einen 

möglichst hohen Turm? Lange dau-

ert es nicht, bis circa 200 Kinder der 

Deutschen Schule und ihrer jeweiligen 

Partnerschule in Soweto, Mamelodi 

und Eesterus, ihre anfängliche Ratlo-

sigkeit ablegen und geschäftige Pro-

blemlösungskompetenz an den Tag 

legen. Ziel dieser Aufwärmübung ist 

laut der SAP-Referentin „to think out of 

the box“. Und damit habe Steve Jobs 

schließlich das iPhone erfunden. 

Von diesem und zahlreichen anderen 

Workshops konnten die Kinder der 

beiden Deutschen Schulen in Preto-

ria (DSP) vom 05. bis 09.09.2016 und 

in Johannesburg (DSJ) vom 12. bis 

16.09.2016 im Rahmen eines bisher 

noch einzigartigen MINT-Bildungspro-

jekts profitieren. Auch das soziale En-

gagement aller Beteiligten ist hervor-

zuheben, haben doch beide Schulen 

jeweils circa 200 Schulkinder aus den 

Partnerschulen der ehemaligen Town-

ships Mamelodi und Soweto zu der 

„Science Week“ eingeladen. Die Grö-

ßenordnung dieser Veranstaltungen, 

bei der die Naturwissenschaften im 

Mittelpunkt standen, ist für eine Schu-

le beachtlich: mehr als 100 Referenten 

von über 35 Unternehmen, südafrika-

nischen Universitäten und Bildungsin-

stituten sowie die naturwissenschaftli-

chen Lehrkräfte beider Schulen boten 

für die Klassen 1 bis 11 jeweils eine gan-

ze Wochen eine riesige Palette an In-

formationen, Workshops, Projekte und 

Inspirationen.

„Deutschland, Südafrika, ja die Welt 

brauchen mehr Ingenieure und In-

genieurinnen, um die großen Her-

ausforderungen wie Klimawandel, 

Energieversorgung, Mobilität oder 

Nahrungsmittelversorgung lösen zu 

können“, erklärt Thomas Bachmeier, 

Schulleiter der DSJ, die Motivation der 

beiden Schulen ein solches Projekt, das 

in diesem Umfang nur mit enormen 

Aufwand und Engagement der ganzen 

Schulfamilie möglich sei, durchzufüh-

ren. „Unser Ziel ist die Förderung der 

kindlichen Neugier und der Abbau von 

Berührungsängsten mit technischen 

Zusammenhängen.“, so Norbert Kle-

venz, Schulleiter der DSP.

Das Besondere der „Science Week“ sei, 

dass Kinder Technik „anfassen und sel-

ber ausprobieren dürfen. Viele kennen 

Technologien wie 3D-Printing, Droh-

nen oder Roboter lediglich aus dem 

Fernsehen“. Demzufolge konnte man 

bei Flugvorführungen der Drohnen der 

Firma Deloitte Mädchen und Jungen 

mit leuchtenden Augen beobachten. 

Die Wits University, Johannesburg, 

plante und baute mit Schülern Solar-

autos, die nach Fertigstellung selbst-

verständlich einem Tauglichkeitstest 

unterzogen wurden. Ebenfalls einen 

Praxistest, allerdings für selbstgebaute 

Solar-Boote und im Schwimmbad, un-

ternahm die Grundschule im Rahmen 

des Programmes „Experimento“ der 

Siemens-Stiftung. 

Initiatorin war die engagierte Schüler-

mutter Anne Waldeck-Thill aus Preto-

ria, die unermüdlich Kontakte zu Fir-

men und Universitäten herstellte und 

dadurch deutschen, deutschstämmi-

gen und südafrikanischen Kindern die 

„Science Week“ ermöglichte. Auch die 

Sponsorensuche verfolgte Waldeck-

Thill hartnäckig, weshalb circa 2100 

T-Shirts mit dem eigens entwickelten 

Logo der „Science Week“ und den Lo-

gos der unterstützenden Firmen für 

die teilnehmenden Schüler von DSP 

und DSJ bereit gestellt wurden. Für die 

Organisation an der DSJ war maßgeb-

lich Conny Mätzig, HoD für Mathema-

tik und Physik, mit Unterstützung von 

Jana Stölting, Pädagogischer Direkto-

rin, verantwortlich. Dank deren uner-

müdlichem Einsatz konnte dieses Pro-

jekt, das zahlreiche organisatorische 

Probleme aufwarf, überhaupt bewäl-

tigt werden.

Auf die Frage, was denn am meisten 

beeindruckt habe, ergibt sich kein ein-

heitliches Stimmungsbild, was jedoch 

bestätigt, dass die Vielfalt des Ange-

bots diverse individuelle Highlights 

erlaubte. Für die einen war dies der 

Besuch und das Streicheln des Gepar-

den in der Aula, für die anderen der 

Bau eines Go-Karts unter Anleitung 

der Firma Bosch. So mancher fühlte 

sich inspiriert durch eine Brille die „Vir-

tuelle Realität“ zu erkunden, während 

sich wieder andere in die wundersame 

Welt des 3D-Printing entführen ließen 

oder Computerprogramme erstellten. 

Altersadäquate Veranstaltungen bot 

„SciTech“ aus England, die Kindern aus 

der Grundschule und der Unterstufe 

die Fächer Physik, Biologie und Che-

mie näherbrachten. Da mussten die 

Schüler auch häufig selbst Hand anle-

gen, um zum Beispiel Kräfte und He-

belwirkungen anschaulich zu erklären. 

Die naturwissenschaftliche Herange-

hensweise wurde mit dampfenden und 

giftig aussehenden Substanzen in Re-

agenzgläsern demonstriert – auch ein 

ordentlicher Knall auf dem Pausenhof 

durfte da nicht fehlen.

Eine charismatische Referentin der 

südafrikanischen Firma Sasol fungier-

te als Vorbild für eine neue Generati-

on in Südafrika. Die Kinder lernten mit 

ihr Säuren und Laugen nachzuweisen 

und machten Löslichkeitsversuche 

von Wasser und Öl. Mit großen Augen 

lauschten kleine und größere Jungen 

und Mädchen ebenso den Ausführun-

gen einer Maschinenbau-Studentin aus 

München, denn die Firma BMW schick-

te neben dem neuen BMW i3 auch ei-

nen großen Schulungsmotor, anhand 

dessen die Funktionsweise des OTTO-

Motors „fachfrauisch“ erklärt wurde. 

Bei der Firma ABB, einem Hauptspon-

sor der Veranstaltung, gewannen die 

Schüler Einblicke in moderne Produkti-

onsweisen: Hier stellte sich ein Roboter 

selbstständig auf die Arbeitsgeschwin-

digkeit eines Menschen ein. 

Ob Grundschule oder Oberstufe – in 

diesen zwei Wochen war für jeden et-

was dabei. Wissenschaft und Technik 

wurden mit viel Spaß und Freude ver-

bunden, ohne dass dabei elementare 

Grundlagen, auf die man in Zukunft 

aufbauen kann, vernachlässigt wur-

den. Wünschenswert für beide teilneh-

menden Schulen, so die Veranstalter, 

sei eine langfristige Kooperation mit 

Firmen, Universitäten und Bildungsin-

stituten, um in Hinblick auf Praktikums- 

und Ausbildungsplätze Chancen für 

die Lernenden zu bieten. Diese Ver-

zahnung von Schule, Wissenschaft und 

Beruf stellt auch eine große Chance für 

die Kinder aus den Partnerschulen der 

ehemaligen Townships dar. Insgesamt 

sind sich alle einig: Die „Science Week“ 

war für die Organisatoren ein großer 

Belastungstest und für die Schüler ein 

großes Erlebnis.

Mirjam Bachmeier

ZUKUNFT WIRD LEBENDIG
Science Weeks an den Deutschen Schulen 
Pretoria und Johannesburg



7574

SCIENCE WEEK ABENTEUER DER 
KLASSE 11 A UND B 
Während der Science Week 2016 waren wir, die Klasse 11a zusammen mit der 11b, 

auf mehreren interessanten Exkursionen. Unter anderem durften wir uns die 

Fossiliensammlung der Wits University und die Firma Hytec in Kempton Park ansehen. 

Nach einer kurzen Fahrt zur Wits am Montag zeigte man uns den Fossilienfund 

der Universität, welcher Herrn Kitching gewidmet wurde, und demonstrierte, 

wie man Fossilien präpariert. Um Fossilien tiefgründiger zu verstehen, händigte 

man uns einen Fragenbogen aus, den wir mit Hilfe der Informationstafeln 

in der Fossilienausstellung ausfüllen konnten. Einige haben sogar kleine 

Dinosaurierskelette gewonnen, die, wie sich herausstellte, leider nicht aus Knochen 

aus der Steinzeit, sondern aus Plastik aus China bestanden.

Unsere Exkursion am Dienstag zur Firma Hytec, die hydraulische Geräte liefert 

und repariert, war das große Highlight der Woche für viele von uns. In mehreren 

Vorträgen erklärte man uns, worauf sich die Firma spezialisiert und wie 

Hydraulik funktioniert. Auf die Präsentationen folgte – zu unserer Begeisterung 

– ein leckeres Mittagessen. Danach sahen wir uns die erste Fabrik an, in der die 

Reparationsarbeiten durchgeführt werden. Als nächstes folgte ein Besuch einer 

etwas entfernter gelegenen Fabrik, in welcher die Hydraulikteile hergestellt 

werden. Die Größe mancher Teile war wirklich beeindruckend und es war mal 

etwas ganz anderes, durch so eine große Werkhalle zu laufen. Da durften die 

Ohrenstöpsel auch nicht fehlen!

Den Rest der Science Week verbrachten wir an der DSJ bei verschiedenen 

Workshops und Vorträgen, die sich vor allem um 3D-Design und -Druck drehten. 

Für viele von uns war das etwas ganz Neues und sehr Faszinierendes. Die Virtual-

Reality-Brille hätten wir alle am liebsten behalten. 

Insgesamt waren unsere Exkursionen sehr interessant und verhalfen uns zu 

tollen Erfahrungen. 

Sie waren definitiv der Höhepunkt einer wunderbaren Science Week und wir 

hoffen, dass auch im nächsten Jahr eine Science Week, oder aber ähnliche 

Ausflüge, stattfinden können.

Simone Franzmann, Tabea Köstlin, Yvonne von Brandis und Gabriele Klomann, 11a
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COMPANY PROJECT TITLE

ABB Control systems presentation and demos
 Interactive workshop – project management
 Low voltage pump demonstration
 Robotics Demonstration
 ABB Longmeadow Factory Tour
 3D/VR with Rectron
 
Ann van Dyk Lecture on Cheetahs and their environment 

Cheetah Centre  Hands on experience with a cheetah
 
Autodesk Fusion 360 
 
BMW Lego modelling
 Engine, driver assistance systems
  Automated guided vehicle and mechanical 

automation
 
Bosch How to build your own go-cart
 Lecture and demo on video surveillance
  Bosch Automotive- No Vehicle is Complete 

without Bosch
 Ki-Tech – let’s be creative
 
CSIR Renewable Energy
 
Deloitte Career guidance presentation
 Paspberry PI
 Flying Drones
 Online learning

DST-NRF Centre  Strong Materials and the CoE-SM.
of Excellence in
Strong Materials 
 
Dr. Nik Innovation secrets of Kind Shaka
 
Evonik Plastic Chemistry
 
Festo Mechatronics and Bionics
 
Hytec Hytec visit
 Mining Show visit
 
Jane Goodall’s  Crafts for our planet – fun with upcycling
Roots & Shoots
 
JEFA Wheels and Axles, Pulleys, Structures
  Intro to Eng Prin 1, shapes, bridges,  

flight, pivot points, 
 Colour, simple machines, gears, levers 
 
NISSAN Demonstration
 
Nomili 3D printing – how to build in 3D
Rectron 3D VR Headgear
 

COMPANY PROJECT TITLE

SANSA  Space, Space Technologies and  
Earth Sustainability

 
SAP Scratch Programming
 Internet of things
 Data visualisation and analytics
 
SANSA  Space, Space Technologies and  

Earth Sustainability
 
SASOL Sustainable development game
 
SEG Solar Fun with a solar trailer 
Energy (Pty) Ltd
 
Sci-Bono Science show and projects
 Hydrogen fuel cell car
 mobile exhibits
 
SciTech Forces Lecture and workshop
  states of matter demonstration and 

experiments
 ice cream workshop
 Amazing machine – the human body
 forensic science 

Siemens   Experimento – small experiments and 
demonstrations

Strub SA From crude oil to products
 
VUT I2P 3D printing tutorial workshop
 3D scanning and reverse engineering
 Design for additive manufacturing
  Mold making/composites and Surface  

finishing demo
 3D printing
 
Wits School of  Animals, plants and ecology 
Animal, Plant and 
Environmental Sciences 

WITS University Chemistry experiments for children. 
 Hands on and demonstration
 CSI and precision medicine
 

SCIENCE WEEK COMPANIES

THE NEW LEICA 
ABSOLUTE TRACKER 
AT960/AT930
QUALITY AND PRODUCTIVITY 
ON THE MOVE
The Leica Absolute Tracker AT960 from 
Hexagon Metrology is the first truly portable 
dynamic six degrees of freedom (6DoF) 
laser measurement system, providing a 
robust, all-in-one solution to even the 
most challenging large-scale metrology 
requirements. With customers seeking 
better productivity while still demanding 
technical excellence, Hexagon Metrology 
offers pioneering solutions. The AT960 
brings together the functionality of the 
hugely-successful Leica Absolute Tracker 
AT901 and T-Cam with the usability of the 
compact Leica Absolute Tracker AT402, 
creating an ultra-portable coordinate 
measuring machine that fits in a single box. 
Featuring optional battery operation and 
Wi-Fi as standard, the AT960’s revolutionary 
integrated-technology design makes lengthy 
setup a thing of the past. With built-in 
levelling equipment, IP54 protection and a 
system weight of less than 14 kg, the AT960 
can be taken almost anywhere.

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

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

DRIVING INNOVATION FOR 

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

Leica has an unrivalled pedigree for laser 
tracker technology, having introduced 
the original shop-door tracker system to 
the market in 1990. Since then, Leica 
products have continued to revolutionise 
the technology, creating the frst absolute 
distance meters, 6DoF trackers, absolute 
interferometers and the PowerLock active 
vision system. This continuing desire for 
progress ensures the Leica name always 

• AUTOMATIC TARGET LOCK 
• HIGH-SPEED DYNAMIC MEASUREMENT
• EASY TO USE CONTROLS

Measuring

VERSATILE AND RELIABLE
FOR ANY INDUSTRY

RETECON (Pty) Ltd

PRODUCTIVITY | RELIABILITY | QUALITY
Tel: 011 976 8600 | Fax: 011 394 2471

machines@retecon.co.za | www.retecon.co.za

Cape Town: 021 555 2270/1 | Port Elizabeth: 041 453 2720 | Durban: 031 701 8149

RETECON (PTY) LTD
Your Partner in Metal Working

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

®

Ria Roosen-Pucher
Tel: +27 (0)11 579 5010

Cell: +27 (0)82 777 6636
ria@treasures4u.co.za

Lowest sugar 
content of
all coconut 
waters

look out for us on 
www.facebook.com/rawcsouthafrica/

German, Belgian & Dutch Food/
Home/Clothing and General Merchandise

EDENVALE:
(011) 453 1384

Meadowdale Value Centre, Shop 
14C, (next to Schwaben Butcher), 
Crn Hyperama Link and Dick Kemp 

Roads, Meadowdale 1609

HEAD OFFICE / WHOLESALE: (011) 579 5010
6 Quark Crescent, Linbro Business Park, 2090 Linbro Park (Sandton)

LONEHILL:
(011) 467 8319

Lonehill Shopping Centre, Shop 
LL55, 22 Lonehill Boulevard, 
Lonehill, Johannesburg 2191

www.treasures4u.co.za
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REGENBOGEN-KIDS 4

Stella de Kock, VS2

GEORGE BIZOS

HISTORY CONTINUES TO BE MADE AT THE DSJ!
15 June 2016 marked a turning 

point in the history of the Deutsche 

Internationale Schule Johannesburg 

as the first ‘Honours Blazers’ were 

awarded to our learners. Tania von 

Eckardstein and siblings Julia and 

Phillip Trummer had the privilege of 

being named the first recipients of 

this prestigious award. For those of 

you looking out for them, it isn’t hard 

to find. The blazer is all-white with the 

DSJ logo embroidered on the chest 

area and is finished with multi-coloured 

braiding around the edges. 

Many congratulations Julia, Phillip and 

Tania… The question now: who is next? 

Savo Ceprnich
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Regentröpfchen 1
Frau Marianna Kock, Frau Gertrud Rösch, Frau Güley Scott

Hinten:  Ella Nysschen, Hanna Hornberger-White, Frau Gertrud Rösch, Luca Meyer, Luther Aussel,  

Connor Mulder, Frau Güley Scott, Kogositsile Raphoto, Daniel Liese, Zeynep Nalti, Daivik Klusener

Vorne:  Charlotte Steger, Connor Keulder, Sameer Naidoo, Katya Dumfart, Frau Marianna Koch,  

Evangeline Metsos, Lisa Keller-Francis, Benjamin Cox, Fiona Mandlbauer, Ione Burke

Es fehlen: Gabriella Becker, László Freemantle, Eben Krüger

Regentröpfchen 2
Frau Julia Meid, Frau Andrea Galbraith, Frau Susanne Dinneen

Hinten:  Frau Susanne Dinneen, Alexander McKaiser, Isabella Pappas, Roberta De Corris, Daniela Rath,  

Frau Julia Meid, Thaddeus Baumann, Luca Smith, Zanokuhle Mabaso, Oliver Dreyer,  

Frau Andrea Galbraith

Vorne:  Chiara Newenham, Julia Dehn, Maike Richter, Anni Stölting, Daniel Siege, Lennon Wouters,  

Sebastian Dankelmann, Oliver Ulbrich, Timaya Abiola, Karl Hayward

Es fehlen: Cleo Magnus, Adelina Wakabayashi
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Hinten:  Frau Claudia Newenham, Frau Sandra Jacobs, Frau Maike Laing, Alba Njangiru

Mitte:  Luc Wouters, Nathan Gröss, Jörg Karg, Pharrow Geiling, Maya Ludwig, Max Kneubühler, Jan Van Wyk, 

Tristan Van der Westhuizen

Vorne:  Alexander Meyer, Lars Heusing, Nele Frömmel, Amariam Schmitz, Caitlyn Bradfield, Lea Frayne,  

Neo Posch, Noa Grönewold

Es fehlen: Enzio Magnus, Tyler Baxendale, Arabella Schierenberg, Sebastian Schneider

Regentröpfchen 3
Frau Sandra Jacobs, Frau Claudia Newenham, Frau Maike Laing

Hinten: Frau Manuela Barwise, Frau Carmen Debus, Frau Dionne Beesteboer

Mitte:  Adam Rollin, Tendai Mbohwa, Sven van Nieuwkerk, Dusk McHaven Korkie, Jude Bester, Sophie Jopela, 

Christi-Bella Siemers, Leruo Raphoto

Vorne:  Matteo de Kock, Lathi’tha Monta, Julika Magin, Olwethu Dlamini, Amber de Ruig, Dexter Dehn,  

Grace Scott, Aalia Bobat, Lyla Fischer, Kganya Seleme

Es fehlen: Owen Quin, Oliver Gründel, Johann Hadenfeldt

Regentröpfchen 4
Frau Carmen Debus, Frau Manuela Barwise,  

Frau Dionne Beesteboer
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Kindergarten 0a
Frau Simone Tüchler, Frau Sabine Anderson

84

Hinten:  Frau Simone Tüchler, Eva Boezaart, Eashan Padayachey, Margaret Pullinger, Alexa van Niekerk,  

Dominic Dumfart, Frau Sabine Anderson

Mitte:  Matthew Schwenke, Naledi Posch, Hagen Oellermann, Rory McClymont, Leandre Briel, Zayd Abba

Vorne:  Sophia Bernhardt, Noelia Schulz, Alexea Graef, Mika Malan, Malika Shipalana, Louca van Zyl,  

Alina Prieschl

Kindergarten 0b
Frau Nina de Villiers, Frau Doreen Arnautovic

Hinten:  Frau Doreen Arnautovic, Kai Phele, Karoline Knapp, Rafael Ziegler, Savannah De Ruig, Ben Barwise,  

Frau Nina De Villiers

Mitte:  Ella Smyczek, Christine Mandlbaur, Michael Steger, Oliver Müller, Jemma-Eva Ally, Khwezi Maier

Vorne:  Mikael Motara, Eline Speed, Carly Cameron, Alina Möhr, Layla Lace, Erinn Hillebrand, Eric Brack

Es fehlen:  Sophia Göpfrich, Luca Kneubühler
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Kindergarten 0c
Frau Lisa Findt, Frau Cynthia Dlamini

Hinten:  Allegra Pröhl, Thomas Dankelmann, Frau Lisa Findt, Culo Faber, Joaquim Parusel, Frau Cynthia Dlamini, 

Katja Fesemeier, Jensen Boshoff

Mitte: Daniella Levy, Josephine Hossfeld, Michael Walker, Mia Schmid, Angelina Radusin

Vorne:  Zoe Irmler, Felix Sandmann, Blair Thomson, Finn Dinneen, Caterina Hesemann, Liam Thiele

Es fehlen:  Riley Schwegler, Anaïs Smith-Wolter

Kindergarten 1
Frau Karin Meyburgh, Frau Ingrid Reijnders

Hinten:  Frau Ingrid Reijnders, Nina Murphy, Frau Karin Meyburgh, Joshua Petrak, Alexander Merkmann,  

Fynn Hattingh, Mia van Niekerk, Frau Julia Schwarz

Mitte:  Torben Rudolph, Adam Ragovan, Ludwig Hadenfeldt, Liam Endres, Tatum Kock, Barrett Flinner

Vorne:  Thomas Schaffrath, Bianca Schamm, Isabel Weydringer, Bianca Meyer, Patrick Bradfield, Amir Otto,  

Bella Berger
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Kindergarten 2
Frau Kirsten Dunn, Frau Lindsay Mellor

88

Hinten:  Frau Lindsay Mellor, Isla Groenewold, Maximilian Malan, Alexander Betsalel, Alexandra Tyler, Rocco 

Waywell, Frau Kirsten Dunn

Mitte:  Mia Okuka, Adrian Dehn, Aron Schamm, Nina Fröhlich, Emma von Ey

Vorne: Kolja Njangiru, Maira Kajee, Liana Wales, Charlotte Ewenstein, Lukas Huesmann, Sofia Rosa

Es fehlen:  Lilli Magnus, Aiden McGee, Ayla Scott, Kai Hayes

Kindergarten 3
Frau Zama Mabaso, Frau Gülay Scott

Hinten:  Frau Zamakhuze Mabaso, Nkanyezi Fuhrmann, Liwalethu Mzondo, Johannes JP Pogieter,  

Minnie Mayer-Mader, Ashka Hung, Amaza Faber, Abigail Arendse, Frau Gülay Scott

Mitte:  Takudzwa Mandeya, Kate Fitzgerald, Xavier van Emmenis, Maia van t’Zelfde, Naledi Khumalo,  

Hanna Bobat, Rose Cupido

Vorne:  Huei-Gin Chen, Ross Gillespie, Ines Radonic, Bernard Aussel, Ragini Pillay, Kaelo Tshweneyame, 

Raphaella Dobson

Es fehlt:  Siena Berold



9190

Kindergarten 4
Frau Ilana Berger, Frau Sandra Müller

Hinten:  Frau Sandra Müller, Emi Laing, Sebastian Ferrer, Kevin Gröss, Daniel Betsalel, Charlotte Schmid,  

Frau Ilana Graf-Berger

Mitte:  Emma Kleyenstüber, Oscar Arnautovic, Kirsten Kiwekete, Connor Hillebrand, Lina Deckler, Zayn Kajee

Vorne:  Nikhil Klüsener, Liliana Mohr, Tarini Padayachee, Morgan Tyler, Axel Richter, Alexander Mitev

Es fehlen:  Thore Berger, Luca Rick-Naicker

Hinten:  Frau Selene Roch, Victoria Naidoo, Luna Drewes, Austen-Connor Fischer, Hope Samira Mayer,  

Oliver Vermeulen, Frau Andrea Schmidt van Niekerk

Mitte:  Lev Marengo, Vera von Gottberg, Alexander Orsmond, Lucia Schäfer, Alek Wagner, Luca-Miha Pfitzinger

Vorne:  Alexandra von Ey, Keshav Thaver, Safiya Barklem, Joachim Endres, Mira Bella Globisch, Thando Seleme, 

Amber Rasmussen 

Es fehlen:  Amelie Harms, Frau Erla Rogotzki

Kindergarten 5
Frau Andrea Schmidt van Niekerk, Frau Erla Rogotzki, 

Frau Selene Roch
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HInten:  Kalyn Crouth, Frau Kamogelo Mochadibane, Rogé Roithmayr, Zaahid Goolam Hoosen, Guan Xuan 

Huang, Grigoriy Yahorau, Chloe Gillespie, Frau Silke Nuppenau, Dylan Keulder

Mitte:  Sareevin Govender, Huei-Ing Chen, Jude Koopman, Rubens Andeweg, Kiaan Nel, Thomas Anamourlis

Vorne:  Brunello Schierenberg, Kyra Govender, Maia Motara, Seth Calleemalay, Thomas Niebuhr,  

Vivienne Scheidegger, Martin Mladenov, Nomeeka Naidoo

Vorschule 1
Frau Kamogelo Mochadibane, Frau Silke Nuppenau

HInten:  Frau Ulrike Karg, Charlotte Hesemann, Rafael Maier, Stella de Kock, Oliver Petterson, Lara Frömmel,  

Eric Nestmann, Frau Dominique Morisse

Vorne:  Abongile Herkt, Maximilian Heusing, Theresa Popken, Coral Feuring, Andrew Thorndike, Jo Otto,  

Miya-Loïs Siemers, Romy Komin

Es fehlen:  Ludwig Hadenfeldt, Ron-Emil Zhang, Tatum Venter

Vorschule 2
Frau Ulrike Karg, Frau Dominique Morisse
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Vorschule 3 
Frau Karin Berger, Frau Ellen De Kock

Hinten:  Frau Ellen De Kock, Frau Karin Berger

Mitte:  Dylan Petrak, Vivienne Beauzec, Bastian Thiele, Viva Von Eisenhart-Rothe, Matthew Venter,  

Claudia Wagner, Luciano Radusin

Vorne:  Nicholas Heinrich, Ariyana Von Weyssenhoff, Phoenix Seis, Romy Niederheitmann, Robin Schwegler,  

Eva Levy

Es fehlen:  Antonia Ewenstein, Nils Sandmann, Timeon Ward, Kilian Mbuyi

Vorschule 4
Frau Simone Zapf, Frau Beatrix Williams

Hinten  Frau Beatrix Williams, Maria Pimentel, Maximilian Biermann, Angelique Briel, Noah Friedrich,  

Frau Simone Zapf

Mitte: Matilda Stelzhammer, Danielle Hiestermann, Daniyal Domingo, Helena Tuitz, Reinhardt Mohr

Vorne: Nadia Mellado Hiltebrand, Claudia Oellermann, Torben Urlberger, Maria Erhard, Kira Messner

Es fehlt:  Rafael Domann, Maximilian Ludewig
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EINSCHULUNG – JA ODER NEIN?
Über das Thema Schulreife oder Schulfähigkeit, wird viel diskutiert und auch viel 

hineingedeutet. Schulreife beinhaltet, dass Kinder erste Rechenaufgaben lösen, 

wenigstens ihren Namen schreiben können und aufmerksam und konzentriert sind.

Unter Schulfähigkeit fasst man den Entwicklungsstand eines Kindes zusammen, der 

zum Zeitpunkt der Einschulung als Voraussetzung für den Unterricht gewünscht 

wird. Dazu gehören körperlich-gesundheitliche, feinmotorische, kognitive, 

sprachliche, motivationale und soziale sowie emotionale Voraussetzungen.

Die Schulfähigkeit wird an der Deutschen Schule Johannesburg aus folgenden 

Informationsquellen eingeschätzt: 

• Lehrerbeobachtung aus dem Unterricht

•  Ergebnisse der Schuleingangsdiagnostik, erhoben durch die Vorschulleiterin, 

Ergotherapeutin, Leiterin des Förderzentrums und der Sportlehrerin 

• Münsteraner Screening erhoben durch die Schulpsychologin 

Das Münsteraner Screening dient dazu, die Lernvoraussetzung des Schrift/

Spracherwerbs zu Beginn des schulischen Lesen – und Schreiben Lernens zu 

erfassen. Vier notwendige Voraussetzungen für erfolgreiches Lesen – und 

Schreiben lernen werden erfasst. Diese Voraussetzungen wurden, mit der 

diesjährigen Einschulungsdiagnostik, bei jedem einzelnen Vorschulkind überprüft.

1. Phonologische Bewusstheit

 • Reime 

 •  Laute assoziieren (Synthese-fertigkeiten – „Ei-s“ – „Eis“) Laut-Wort Zuordnung 

 • Silben segmentieren 

2. Verbales Kurzzeitgedächtnis

 •   Wörter-Reihenfolge (Kinder müssen sich eine Folge von drei oder vier 

Wörtern merken und diese Reihenfolge unter drei Alternativen heraussuchen

3. Abruf aus dem Langzeitgedächtnis 

 •  Die Geschwindigkeit des Abrufes wird durch „Farbe ankreuzen: Schwarz-

weiße Objekte zu vier Obst-und Gemüsesorten“ 

4. Visuelle Aufmerksamkeit 

 •  Wortvergleich-Suchaufgabe (Kinder werden aufgefordert, zu einem 

vierbuchstabigen Wort das passende aus vier Alternativen herauszusuchen

Zusätzliche Beobachtungen während des Testverfahrens

 • guter Wortschatz und korrekte Satzstruktur

 • verdreht Zahlen

 • schreibt den Namen manchmal spiegelverkehr

Die Vorschulkinder haben von diesen Überlegungen und Vorbereitungen gar 

nichts mitbekommen. Sie kamen an einem schönen Sommertag gleich früh am 

Morgen zu uns in die Turnhalle. Hier waren die verschiedensten Stationen schon 

aufgebaut. In der Mitte gab es eine Spielwiese mit Lego, Steckspielen, Puzzeln 

und Konstruktionsmaterial. Für interessierte Kinder gab es auch eine Bücher- und 

Leseecke. Die Kinder wurden in kleine Gruppen eingeteilt und konnten so in einem 

rotierenden Verfahren alle Stationen meistern. Wer mit einer Aufgabe fertig war 

durfte sich auf der Spielwiese aufhalten, bis er wieder von einer Kollegin geholt 

wurde. Natürlich durfte die stärkende Mittagspause nicht fehlen. Pünktlich zur 

zweiten Pause hatte dann jeweils eine komplette Klasse ihre Arbeit geschafft. 

Es war ein neues Verfahren für uns hier bei den Regenbogen-Kids. Bei meinem 

sehr engagierten Team möchte ich mich recht herzlich bedanken, für die 

Zusammenarbeit und die tatkräftige Unterstützung. Alle Eltern bekamen ein sehr 

ausführliches Feedback über die Resultate, welche selbstverständlich zuvor im 

Team so besprochen wurden.

Chrissie Giessen-Hood, Schulpsychologin
Brigitte Helmrich, Leiterin Kindergarten
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KINDERGARTENAUSFLUG ZU DRAKE’S FARMYARD
Endlich ist es soweit. An einem März-

tag dürfen die Kindergartenkinder 

der Altersgruppe 4-5 Jahre – also die 

orangenen Gruppen – ihren ersten 

Ausflug nach Drake’s Farmyard unter-

nehmen. Welch eine Aufregung in den 

5 Klassenräumen, wir haben immerhin 

100 Kinder in diesem Alter!

Aber oje – es regnet – was nun? Die 

Erzieherinnen berieten und beschlos-

sen, sich auf den Weg zu machen. Die 

Kinder sind ja mit Gummistiefeln und 

Regenjacken gut ausgerüstet. Mit zwei 

großen Bussen geht es um 8.30 Uhr 

los. Die Fahrt ist schon eine tolle Aufre-

gung, mit allen Freunden in dem riesi-

gen Bus zu sitzen. In Drakes Farmyard 

angekommen, hat es zu regnen aufge-

hört. Was für ein Glück!

Aussteigen, Rucksäcke auf den Rü-

cken und los geht’s. Die Gruppen su-

chen sich schöne Plätze an Tischen 

und dann wird erstmal gegessen be-

vor es ans erkunden geht. Wir machen 

alle zusammen ein Picknick. Das macht 

echt Spaß.

Nach der Stärkung geht es aber los. 

Es gibt so viel zu entdecken. Die vielen 

Hühner, große und kleine, Enten, Gänse, 

Meerschweinchen, Hasen und Schwei-

ne – alle sind hungrig und sollen gefüt-

tert werden. Das dürfen alles die Kinder 

übernehmen. Es gibt auch zwei Ponys 

auf denen die Kinder reiten dürfen. Es 

gibt auch noch viele andere Aktivitäten: 

verschiedene Klettergerüste, ein großer 

Sandkasten, eine Hüpfburg, und echte 

Autos und Traktoren stehen bereit zum 

einsteigen und „losfahren”. Es ist toll für 

die Kinder sich auf dem großen Gelän-

de frei zu bewegen. Sie können überall 

hinlaufen und alles ausprobieren. Das 

macht hungrig. Während des zweiten 

Picknicks erzählen sich die Kinder was 

sie alles erlebt haben. Bald stehen auch 

schon die Busse bereit zur Rückfahrt in 

den Kindergarten. 

Leider vergehen solche Tage viel zu 

schnell!

Ingrid Reijnders

Zwischen 12 und 18 kleine Regentröpf-

chen besuchen täglich von 14h30 bis 

17h30 die Nachmittagsbetreuung. 

Nach ihrem Mittagsschlaf rasen unsere 

Jüngsten erfrischt und munter auf den 

Spielplatz. Der Sandkasten ist immer 

ein grosser Hit, wo „gebacken“ und 

gebaut wird. Es gibt Motorräder und 

Hüpfbälle, die unsere Kinder beschäfti-

gen, und wer Lust und Laune hat, darf 

sich kreativ mit verschiedenen Bas-

telarbeiten befassen. Meist gibt es im 

Laufe des Nachmittags ein Picknickes-

sen damit die Kleinen ihre Kraft zum 

Spielen aufbauen können. 

In den Schulferien bietet die DSJ eine 

Ferienbetreuung für die Regentröpf-

chen. Hier kommen die Kinder bereits 

ab 7h20 an und verbringen entweder 

einen halben oder auch den vollen Tag 

in der Schule. Vor dem Frühstück gibt 

es eine Bastelarbeit sowie auch Frei-

spiel in der Klasse. Danach gehts ab 

auf den Spielplatz, in den Verkehrs-

garten oder auch manchmal auf das 

grosse Fußballfeld, wo die Kinder sich 

tüchtig austoben können. Um 12 wird 

zu Mittag gegessen und danach geht 

es entweder ab nach Hause oder in 

den Schlafraum um ihre Kraft für den 

Nachmittag aufzubauen. 

Sonja Bainbridge

NACHMITTAGS- UND FERIENBETREUUNG 
BEI DEN REGENTRÖPFCHEN
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SPRACHE DURCH BEWEGUNG GIVING HOPE
A new era has dawned for The Sunflower Fund, bringing with it fresh and exciting new transformations. Along with the new 

tagline “Hope begins with you”, the organisation has given National Bandana Day a complete facelift. The Sunflower Fund is 

delighted to announce a brand new campaign, called “Sunflower Day”, which will be celebrated annually on the third Friday 

of September.

To commemorate Sunflower Day, the organisation is also unveiling a new product to replace its iconic bandana; the Tube of 

Hope – Tope. But what is a Tope? A Tope is a multipurpose article of clothing, with practical functionality, for the whole family 

and can be worn in a variety of ways – headband, mask, scarf, cap or armband.

It is with great pride that the Regenbogen-Kids have supported The Sunflower 

Fund for the last 6 years. Thank you to all that have joined me on this journey and 

that have made it possible to raise a considerable amount of money every year for 

such a worthy cause. Looking forward to your continued support.

For more information about The Sunflower Fund www.sunflowerfund.org.za

Kirsten Dunn
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It seems strange to describe our fam-

ily as an NPS family but that is exactly 

what we are and we will always remain 

incredibly proud of that fact. The NPS 

(New Primary School) programme at 

the DSJ is intended to equip kids from 

non-mother-tongue German back-

grounds to quickly achieve a level of 

proficiency in the language to allow 

them to seamlessly mix in with moth-

er-tongue speakers of the language at 

Grade One level where the medium of 

instruction is German alone. 

A distinguishing characteristic of 

the NPS programme is the compul-

sory “additional” lessons after normal 

school hours, five days a week. 

My eldest daughter (now in Grade two), 

joined the Regenbogen-Kids in April 

2013 when the NPS extra lessons were 

only offered on a few days a week. 

Even with these few additional lessons 

a week though, it was clear that this 

programme of teaching the language 

through structured activities and play, 

contributed not only to a confidence 

in spoken German in my child but also 

to a significantly larger vocabulary in a 

short space of time. 

My youngest daughter followed in her 

sister’s footsteps in 2015, joining Frau 

Mabaso’s KG class and this year, Frau 

Mochadibane’s VS class. She was more 

fortunate than her older sister in that 

the NPS lessons were extended across 

the entire week. And while many may 

bemoan the extra time that our NPS 

kids spend in class, my kids are testi-

mony to the impact of this programme. 

The NPS kids are exposed to a variety 

of different teachers each of whom 

brings their unique teaching tech-

niques to the class; they get to experi-

ence different dialects of the teachers 

which exposes the kids to a multiplicity 

of accents and pronunciations; and the 

extra time spent in a German language 

environment cements the foundational 

principles of the language learned in 

class on any given day. The commit-

ment of the teachers who participate 

in this programme are nothing short 

of incredible. The lessons are carefully 

planned down to the individual words 

that are taught, explained, and rein-

forced. But even through such a struc-

ture, the kids still have fun, and learning 

that is fun is the best kind of learning. 

Watching both my girls go through 

different iterations of the NPS pro-

gramme I can honestly say that the 

current programme is one I would 

highly recommend to any non-German 

speaking household. A strong founda-

tion in the German language at the DSJ 

means that learning of all other sub-

jects is a breeze for the kids and the 

NPS programme provides the kind of 

foundation that should come standard 

in any language learning environment. 

Dinesh Balliah

NPS – A LANGUAGE LEARNING PROGRAMME 
WORTH CELEBRATING

‚LATERNE, LATERNE …‘ 
LATERNENFEST MIT ‚ECHTEM‘ ST. MARTIN!
Wie schon im letzten Jahr freuten sich die Kinder darauf, ihre bunten, selbstgebas-

telten Laternen stolz vor sich herzutragen. Und dieses Jahr sollte es ein ganz be-

sonderes Laternenfest werden mit St. Martin hoch zu Ross auf einem echten Pferd!

Aber dann diese Wettervorhersage: ein gewaltiger ‚Thunderstorm‘ genau für 19 Uhr! 

Und manche waren schon dafür alles abzublasen. Aber nein, die Enttäuschung wäre 

zu groß für die Kinder gewesen, also wurde optimistisch durchgehalten. Und was 

für ein Glück! Denn schließlich hatte der Himmel doch ein Einsehen und wartete ein 

bisschen mit dem Unwetter. 

Viele Kinder, Eltern, und auch Großeltern versammelten sich am frühen Abend des 

11. Novembers bei lauschigem Wetter unter dem großen Baum neben dem Tuckshop 

mit Picknickkörben und Campingstühlen und vielen Leckereien. Die beiden Grills 

glühten und konnten die ihnen auferlegten Würstchen und Steaks kaum tragen. 

Mutige Väter grillten und räucherten nebenbei Haar und Hemd. Mamas packten 

Teller und ihre leckeren Salate aus und die Erwachsenen wären auch noch ein 

bisschen sitzen geblieben. 

Doch die Kinder konnten es kaum noch erwarten und in der Dämmerung ging 

es endlich los: Die ersten Laternen-Kinder machten schon ihre Lichter an. Und 

dann zog ein langer Zug bunter Laternen wie ein großer, leuchtender Lindwurm 

um den Sportplatz. Aber der Lindwurm konnte auch singen! Angeführt von Frau 

Brigitte Helmrich, mit ihrer Gitarre und ihrem unvergleichlichen Elan sangen die 

Kolleginnen und die Kinder ihre Laternenlieder. Viele Mamas und Papas stimmten 

ein, mehr oder weniger textsicher.

Dann bildeten alle einen großen Kreis mitten auf dem Platz um ein täuschend echt 

flackerndes Feuer und die Hauptattraktion des Abends: Der ‚echte‘ St. Martin (alias 

Frau Lisa Findt) kam, zwar doch ohne sein Pferd, weil das bei Gewitterwarnung lieber 

im Stall bleiben wollte, aber behelmt und mit seinem legendären Mantel daher. Mit 

dem Schwert teilte er selbstlos seinen warmen Mantel in zwei Teile und gab eine 

Hälfte dem frierenden, kleinen Bettler in Turnhosen. Ein schönes Ritual das auch nach 

1500 Jahren immer noch seinen Sinn hat. Teilen fällt ja nicht nur den Kindern schwer.

Als wir gemütlich zurück schlenderten, kam plötzlich Wind auf und schon fielen 

die ersten, dicken Regentropfen. Jetzt aber im Laufschritt weiter, schnell Geschirr, 

Stühle, Taschen, Laternen und die Kinder ins Auto und… wie auf Kommando, 

begann der Regen auf die Windschutzscheiben zu prasseln. 

Dank an Petrus für das perfekte Timing und vielen Dank an Frau Helmrich und ihr 

Team für einen sehr schönen Abend.
Lisa Okuka
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UNSERE 67 MINUTEN FÜR MANDELA DAY
Jedes Jahr feiern die Südafrikaner Mandela Day, den Geburtstag von Rholihlala Nelson Mandela. An diesem Tag oder in 

diesem Monat werden zahlreiche Projekte durchgeführt, um Mitmenschen zu helfen oder zu erfreuen. Die Vorschulklassen 

der Regenbogen-Kids besuchen in diesem Monat seit einigen Jahren das Deutsche Altersheim und geben ein kleines Konzert. 

Nach den Winterferien duftete es im Juli verführerisch aus der Küche, alle Klassen von den kleinsten Regentröpfchen bis zum 

Kindergarten waren fleißig am Backen für den besonderen Anlass.

Am 15. Juli war es dann soweit. Alle Vorschulkinder gingen den kurzen Weg zum Altersheim gemeinsam mit ihren Lehrerinnen 

und verhielten sich vorbildlich an der Straße und beim Überqueren der Kreuzung.

Im Altersheim wurden die Kinder schon erwartet und bei strahlendem Sonnenschein fand das Konzert im Garten statt. 

Bewohner und Angestellte, soweit möglich, versammelten sich im Gartenbereich und erfreuten sich an zahlreichen Liedern, 

die die Kinder im ersten Halbjahr so fleißig geübt hatten. Musikalisch begleitet wurden die Kinder von Frau Mochadibane, Frau 

Karg und Frau Helmrich auf den Gitarren.

Die Kinder, am Anfang noch etwas nervös, sangen wundervoll. Es wurde mitgeschunkelt und sogar getanzt. Sicherlich haben 

auch die Bewohner, die nicht aus ihren Zimmern konnten, die Kinder singen hören können und sich gefreut.

Abschließend verteilten die Kinder als kleine Geschenke die mitgebrachten Kekse an das Publikum. Und es wurden noch 

zahlreiche Kekse überreicht, sodass sich jeder Bewohner über eine kleine Überraschung freuen konnte.

Für die Vorschulklassen und die Bewohner des Deutschen Altersheims war dieser Tag eine schöne Abwechslung und ein Tag 

der Begegnung der Generationen. 

Bis nächstes Jahr!
Ellen de Kock

HERITAGE DAY
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ES KRABBELT, ES KRIECHT, ES FLIEGT…

109

Die Hitze und die Kindersitzenge im 

Auto spielten für unsere Tochter keine 

Rolle, sie wollte ihr Chamäleon-Kostüm 

nach der Vorstellung gar nicht mehr 

ausziehen. Irgendwie fuhren wir nach 

Hause, um am Abend dann den Hö-

hepunkt der Geschichte zu erleben, 

sie wollte nämlich in diesem Kostüm 

schlafen... 

Es war ein schönes, buntes und emo-

tionales Fest für die Regentröpfchen 

und Regenbogen-Kids, aber auch für 

uns Eltern mit den anderen Zuschau-

ern, die mitgefiebert haben. Auf der 

Bühne sprudelte es von Farben. Dem 

Festmotto entsprechend “Es krabbelt, 

es kriecht, es fliegt“ haben sich die Kin-

der fabelhaft in unterschiedliche Ge-

stalten verwandelt. Ob in der Luft oder 

auf dem Boden, die vielen „Lebewe-

sen“ punkteten mit ihrem Fleiß und mit 

vielen Fähigkeiten, begeisterten und 

verblüfften jeden in der Aula der DSJ. 

All das war möglich, weil sich so viele 

im Vorfeld engagiert und bei der Fin-

dung und Entwicklung des Konzeptes 

mitgearbeitet haben. Herzlichen Dank 

dem Regentröpfchen-Team und dem 

Regenbogen-Team und allen anderen 

Unterstützern. Es ist einfach großartig 

zu sehen, wie viel Ideenreichtum sich 

hinter den vorgeführten Theaterstü-

cken verbirgt und mit welcher Geduld 

und mit wieviel Einfühlungsvermögen 

schon die Allerkleinsten darauf vor-

bereitet wurden, ihren Auftritt auf der 

großen Bühne zu bewältigen. 

Familie Magin
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GRUNDSCHULE
KLASSEN 1-4 5

Lucas Miller, 3a
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Klasse 1a
Frau Brigitte Koch

Oben:  Jana Bengener, Karl Heidemann, Chloe van Zyl, Frau Brigitte Koch, Chloe Jaucot, Matthew Goliath,  

Maya Bester 

Mitte:  Mia Galane-Kümmel, Tiger Jacobs, Lasse Fuchs, Abdul Waahid Samodien, Michael Pickworth,  

Emily Ralphs 

Vorne:  Justin Thomas, Patrick Pötzsch, Timo Deckler, Kiana Fesenmeier, Kai Yung Mei, Thomas Baumann, 

Benjamin Curry

Es fehlt:  Laetitia Schulz

Klasse 1b
Frau Astrid Schaum

Oben:  Ashar Johnson, Cayden Kaufholz, Frau Astrid Schaum, Tristan Smith, Florian Pichler

Mitte:  Ludwig-Maximilian Meyer, Helene Kröger, Laurence Knapp, Olyn Mandidaishe Phiri, Selim Nalti,  

Katherine Pfau, Yusuf Abba

Vorne:  Matthew Schamm, Julia Demmer, Clara Okuka, Gina Brack, Samiyah Naidoo, Andreas Alderton

Es fehlen:  Himanot Gebregeorges, Gabriella Otto, Carolina Weydringer-Antoja
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Klasse 1c
Frau Christine Elsner

Oben:  Tayten Wales, Lea Wagner, Kirsten Hennecke, Frau Christine Elsner, Robyn Barbour, Carla Droppelmann, 

Nicolas Kemp

Mitte:  Finn Smyczek, Heidi Quirke, Oliver Judd, Fabian Ziegler, Lungile Mashinini, Tristan Harmse

Unten:  Diether Graef, Alexander Rosa, Keziah Kiwekete, Santino Gozzer, Sayuri Cernat

Es fehlen:  Isabella Smith-Wolters und Seth De Tarnowsky

Klasse 2a
Frau Alexa Schaun

Oben:  Sofia Niederheitmann, Arya Cernat, Erik Weber, Frau Alexa Schaun, Hermann Nuppenau, Nina Spargel, 

Gabrielle DeJager

Mitte:  Luka Tomic, Iman Lawrence, Skylar Kaye, Christian Rünzler, Marius Jäger, Amelie Kunert,  

Katja Ottermann, Nicholas Matthews

Vorne:  Cameron Roux, Cleo Snyman, Raffaele von Allmen, Gerard Sonnbichler, Claudia Mengel, Michael Creaven 

Es fehlt:  Fiona Mbuyi
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Klasse 2b
Frau Melanie Stewart

Oben:  James Corrigan, Maia Jacobs, Lukas Nüsse, Frau Melanie Stewart, David Chasi, Isabella Dehnke,  

Phillip Schmitz

Mitte:  Kaan Scott, Sophia Palmer, Ben Badelt, Joshua Ferris, Maya Pawlowski, Glenn Enns

Vorne:  Elka Hope, Erin Govendor, Yeshan Padayachee, Aaliyah Mitreva, Noah Schmidt, Sophia Kern, Ella Ferrer

Klasse 2c 
Frau Patrizia Stevens

Oben:  Kiera Carnell, Saisha Thaver, Christopher Hesemann, Frau Patrizia Stevens, Sebastian Vermeulen,  

Isabelle Condes, Carisa Pardesi

Mitte:  Isabella Waywell, Calvin Wagner, Andreas Siemers, Oliver Arnautovic, Xolile Mashinini, Konrad Schmidt, 

Enrique Rosa, Elena Niederheitmann

Vorne:  Sayena von Weyssenhoff, Sebastiano Kien, Alexa Beauchamp Proctor, Ben Brews, Sabina de Jager,  

Ewan Curry

Es fehlt:  Marc Beauzec
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 Klasse 3a
Frau Elisabeth Dedekind

Oben:  GaraIpha Okaba, Jasmin Füllemann, Liam Schwegler, Antonia Steinmüller, Lukas Baumann, Lisa Granig, 

Rebecca Bührmann, Anika Fröhlich, Nova Laing

Mitte:  Toska Wales, Amy Schwartz, Levi Ragovan, Amelie Meyer, Francoise Jaucot, Tyrin Thomson,  

Nina Stölting, Lucas Miller, Salma Domingo

Vorne:  Louis Boezaart, Kasturi Pillay, Frau Elisabeth Dedekind, Malaak Meyer, Nils Fuchs

Es fehlt:  Paula Weydringer-Antoja

Klasse 3b
Frau Keshia Bedard

Oben:  Lara Krause, Lucas Heinrich, Carmen Hess, Mark-Uwe Niederheitmann, Leena-Amina Marquard,  

Marc Enter, Anya Heidemann

Mitte:  Amelia Scheidegger, Caleb Johnson, Misaki Saegusa, Daniel Judd, Menno Popken, Nina Pawlowski,  

Kai Giessen-Hood, Milena Ngando

Vorne:  Clara Orsmond, Max Berkemer, Frau Keshia Bedard, Aidan Smith, Frederica von Allmen

Es fehlen: Tehillah Francke, Stella Klein, Til Munzert
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Klasse 3c
Frau Frauke Ferber

Oben:  Emma McDonogh, Stella Burini, Julian McDonald, Belma Bayindir, Imogen Sommer, Lerato Malchartzeck, 

Anouk Schaefer, Stephanie Houart

Mitte:  Naja Radisavljevic, Leah Dürig, Julia Allard, Leruo Sekele, Megan van Niekerk, Mae Berger,  

Layla Oberholzer, Noluyolo Links

Vorne:  Albért Mochan, Melissa Möhr, Frau Frauke Ferber, Laura Ploss, Rowan Saam

Es fehlt:  Kiera Weiss

Klasse 4a
Frau Ulrike Kruger

Oben:  Karl Barbour, Rachel Sommer, Annika Erasmus, Lucien Dimtchev

Mitte:  Caitlin Moalosi, Kevin Marx, Megan Cannel, Christian Fiehn, Cheyenne Lühning, Markus Schmitz,  

Jamila Ngando

Vorne:  Sebastian Sonnbichler, Luise Bachmeier, Frau Ulrike Kruger, Lesedi Buys, Ernesto Mellado Garcia
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Klasse 4b
Frau Frauke Konrad

Oben:  Sean Tuitz, Mateo Niederheitmann, Albert Zapke, Marcel Günther

Mitte:  Caitlin Hipper, Markus Smyczek, Erik Machowski, Kyle Risch, Nevil Reeve, Gabriela Mladenov

Vorne:  Helena Kern, Madeleine Schenck, Frau Frauke Konrad, Tshiamo Metsileng, Heather McQuarrie

Es fehlt:  Anna Quandt

Klasse 4c
Frau Mirjam De Rose

Oben:  Jenna Alderton, Alejandro Regueros-Wessels, Moshweshwe Maier, Aubrey Mosito, Modise Deppe

Mitte:  Leighlin Beiling, Jonathan Kröger, Stephanie Collett, Mologadi Sekele, Lindiwe Mthombeni,  

Arwen Schaffrath, Dejan Hajn, Elaine Thomas

Vorne:  Alexander Daehnke, Jessica Betsalel, Frau Mirjam De Rose, Tana Oyrer, Christopher Houart
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EINSCHULUNGSFEIER IN DER GRUNDSCHULE
Seit vielen Jahren ist die jährliche Ein-

schulungsfeier der neuen Erstklässler 

ein wichtiges Ereignis im Veranstal-

tungskalender der DSJ. Sie gehört 

auch unweigerlich zu den zahlrei-

chen Traditionen, die den Charakter 

der Schule geprägt haben und in der 

Schulgemeinschaft einen hohen Stel-

lenwert halten.

Am 19. Januar 2016 wurden knapp 60 

neue Erstklässler im Rahmen einer fest-

lichen Einschulungsfeier in die Grund-

schule aufgenommen. Die Erstklässler 

hatten sich erwartungsvoll um 8 Uhr, 

ausgerüstet mit Schulkleidung und 

großen Ranzen mit ihren Eltern, Groß-

eltern und Verwandten in ihren Klas-

senräumen eingefunden. Es herrschte 

Aufregung bis jeder seinen zugewie-

senen Platz gefunden und die Klassen-

lehrerinnen ihre Schützlinge und deren 

Eltern und Verwandte begrüßt hatten. 

Wie bezeichnend dieser Tag an unse-

rer Schule für viele Familien ist, zeigte 

sich wieder darin, dass einige Altschü-

ler der DSJ nun ihre eigenen Kinder 

oder sogar schon Enkel der Obhut der 

Grundschule anvertrauten. Dadurch 

kamen so manche Erinnerungen auf. 

Nachdem der Empfang im Klassen-

raum gebührend fotografiert worden 

war, versammelten sich die Angehöri-

gen in der Aula, wo bereits ein großes 

Publikum gespannt auf den Beginn der 

offiziellen Einschulungsfeier wartete. 

Endlich kam der große Augenblick. 

Die Erstklässler und ihre Klassenleh-

rerinnen zogen unter musikalischer 

Begleitung in die Aula ein und wurden 

von der Schulleitung willkommen ge-

heißen. Für diesen Anlass war die Aula 

festlich geschmückt worden. Als Teil 

der Dekoration war jeder Erstklässler 

namentlich auf farbigen Schildern ge-

nannt worden. Unsere „Neuen” gaben 

bereitwillig Auskunft über ihre Vorstel-

lungen und Wünsche, wie das Leben 

eines Schulkindes gestaltet werden 

sollte. Neben der Freude auf das Lesen, 

Schreiben und Rechnen freuten sich ei-

nige schon sehr auf die Hausaufgaben! 

Die Schüler der 4. Klassen hatten mit 

ihren Lehrerinnen für die Einschu-

lungsfeier das Theaterstück „Der 

Buchstabenfresser” einstudiert. Die 

Erstklässler lauschten mit großen Au-

gen der Geschichte, die durch Spiel 

und musikalische Einlagen ihre Auf-

merksamkeit gefesselt hielt: Seltsame 

Dinge geschahen in der Schule! Es 

verwandelten sich Gegenstände oder 

verschwanden sogar. Ob das wohl et-

was mit dem riesigen blauen Ei zu tun 

hatte, das Kinder auf der Wiese neben 

der Schule gefunden hatten? 

Gegen Ende des Theaterstückes wur-

de es nun doch allmählich unruhig. Die 

Erstklässler freuten sich doch schon 

so sehr auf die Zuckertüten, um die es 

ja an diesem aufregenden Tag haupt-

sächlich gehen sollte! Wie in jedem 

Jahr hatten Schüler der 4. Klassen vom 

Vorjahr für jeden Erstklässler eine Zu-

ckertüte gebastelt, die mit allerlei Le-

ckereien gefüllt worden war. Endlich 

wurden unsere Hauptpersonen klas-

senweise auf die Bühne gebeten und 

bekamen von den Viertklässlern ihre 

Zuckertüten überreicht. 

Nach der Veranstaltung fand der tra-

ditionsreiche Fototermin mit unseren 

jüngsten Mitgliedern der Grundschul-

gemeinschaft vor dem alten Glocken-

turm statt. Mit einem gemeinsamen 

Picknick aller Erstklässler und ihren 

Familien auf dem Schulgelände konn-

te dieser aufregende Tag gemütlich 

ausklingen.

Astrid Schaum
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BESUCH DER THABISILE GRUNDSCHÜLER AN DER 
GRUNDSCHULE DER DSJ
Freudig warteten die Viertklässler der DSJ mit ihren Lehrkräften auf die Ankunft der rund 70 SchülerInnen, die zusammen mit 

ihren begleitenden Lehrkräften an die DSJ zu Besuch kommen wollten. Nach einem kurzen Willkommenslied für die Besucher 

wurden die SchülerInnen in Kleingruppen aufgeteilt. In diesen Gruppen besuchten sie jeweils zwei verschiedene Workshops 

und verbrachten so den Tag zusammen. Die insgesamt acht verschiedenen Workshops reichten von Stoffmalerei über 

Ballspiele bis hin zu den „kleinen Einsteins“. Nach anfänglicher Schüchternheit auf beiden Seiten wurden bald Freundschaften 

geschlossen. Zusammen wurde gelacht und in den Pausen gemeinsam gespielt. Eine abschließende Assembly mit einzelnen 

Präsentationen einiger Workshops rundete den Tag ab. Danach wurden die Kinder der Thabisile-Grundschule von winkenden 

SchülerInnen der DSJ mit großer Vorfreude auf den kommenden Besuch in Thabisile verabschiedet.

Mirjam De Rose, 4c

ZU BESUCH BEI DER PARTNERSCHULE  
THABISILE IN SOWETO

Eine Woche nach dem Besuch der 

Thabisile Grundschule an der DSJ 

traten am 16. August die Viertklässler 

aufgeregt und gut gelaunt ihren Ge-

genbesuch in Soweto an. Nach einem 

warmherzigen Empfang mit Gesang 

der Gastgeber und dem Aufteilen der 

Schüler in gemischte Gruppen, starte-

te das Programm. In Workshops beka-

men die Schüler Gelegenheit, sich in 

traditionellem afrikanischen Tanz und 

Liedern, dem Anfertigen von Kunst 

und Bewegungsspielen zu üben, um 

ein Gefühl für die andere Kultur zu be-

kommen. Schon zur Frühstückspause 

konnten erste Kunstwerke bewundert 

werden und spätestens hier lachten 

und tobten alle zusammen und es ging 

gelöst in die nächste Runde. Vor dem 

Mittagessen wurden alle Workshops 

und die darin erarbeiteten Werke und 

die neu gelernten Tänze präsentiert. In 

der Thabisile Schule kochen üblicher-

weise Eltern und Lehrer für ihre Schü-

ler und die Besucher wurden mit einem 

typisch afrikanischen Essen verwöhnt. 

Es war sehr lecker. Der Schultag ende-

te mit dem Höhepunkt des Tages, ei-

nem gemeinsamen Spaziergang durch 

Soweto. Nun bekamen die DSJ Schü-

ler und Schülerinnen hautnah Einblick 

in das Leben außerhalb der Schule. 

Schön war’s! Es war sogar so schön, 

dass sich die Gruppe viel zu spät auf 

den Heimweg machte. Traurig, dass 

dieser außergewöhnliche Tag zu Ende 

ging, aber mit einem Schatz an neuen 

Erfahrungen verabschiedete man sich 

als Freunde.

Tanya Smyczek und Andrea Kern
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HELAU, ALAAF UND KAMELLE!
Am Dienstag, den 9. Februar 2016, ging es wieder los: „Helau, Alaaf und 

Kamelle!“ Fasching ist jedes Jahr bei den Schüler der Grundschule ein großer 

Hit! Die Lehrerinnen, sowie viele Eltern konnten unsere Kinder bewundern, wie 

sie sich für einen Tag in Supermänner, Tänzerinnen, Prinzessinnen, Astronauten, 

Piraten, Rockstars, Punks und vieles mehr verwandelten. Natürlich ließen hier die 

Lehrerinnen auch nicht auf sich warten und kamen als Marienkäfer, gestiefelte Kater, 

Schminkpuppen, Dschinis und so manch’ Anderes. Mit fröhlicher Karnevalsmusik 

wurde der Tag eröffnet. Nach der ersten Pause zogen die Kinder in die Aula ein, 

wo sie bei einem fröhlichen Musik- und Tanzprogramm unterhalten wurden. Viele 

Klassen der Grundschule gaben auf der Bühne eine Einlage zum Besten. Nach 

einer hervorragenden Show waren die Schüler froh, das mitgebrachte Essen in der 

Klasse mit ihren Mitschüler zu teilen. 

Bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder heißt: 

„Auf ins Vergnügen, ihr Jecken!“
Frauke Ferber
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SPIELFEST – JETZT GEHT’S LOS!
Am 8. Juni fand unser jährliches Spielfest statt.

Früh am Morgen, als der Tau noch auf dem Boden lag, kamen schon eifrige Eltern 

und halfen die verschiedenen Spielstationen aufzubauen. Langsam kam die 

Sonne heraus und wärmte uns. Endlich war es so weit: Alles aufgestellt, alle Spiele 

vorbereitet – jetzt konnte es losgehen! 

Die Kinder strömten aufgeregt auf das Sportfeld: rot, blau, gelb – die Farben unserer 

„Häuser“. Alle mit einem riesigen Lächeln und voller Erwartung. „Wow, so viele 

Spiele!” und „Welches Spiel versuchen wir zuerst?”. Alle wollten sofort loslegen, 

doch zuerst begrüßten Frau Elsner und Frau Dedekind alle Versammelten.

Die Kinder konnten es kaum mehr abwarten, mit ihrem Lieblingsspiel anzufangen. 

Ballspiele, Hindernisläufe, Kegeln, Lastwagenwettrennen und noch Vieles mehr 

standen zur Auswahl; es gab 17 verschiedene Spiele. Wenn es bei einem Spiel zu 

lange dauerte, ging man sofort zum nächsten weiter. Man wollte ja versuchen so 

viele Stempel wie möglich auf der Spielkarte zu sammeln. Bei jeder Spielstation 

gab es große Begeisterung. Vor allem beim Tauziehen und bei der Fußballwand 

mussten die Jungen immer wieder ihre Stärke behaupten. Ganz lustig ging es 

zu, als die Kinder mit den großen Schwimmflossen den Hindernislauf bewältigen 

mussten. Es wurde sogar ein neues Spiel eingeführt, das „Bollo-Toss“ – welch 

ein Hit! Jede Klasse hatte auch die Möglichkeit, zusammen mit einem riesigen 

Schwungtuch kreative Ballspiele zu spielen. Es gab nur Jubel und Trubel!

Nach einiger Zeit ging dann doch den Meisten die Puste aus. Die Spiele kamen zu 

einem Ende. Die Kinder zählten ganz eifrig ihre Stempel. Dieser Tag war garantiert 

ein voller Erfolg!
Melanie Böbs

GEBÄRDENSPRACHE UND PANTOMIME  
IN DER GRUNDSCHULE
Läuft man freitags in den letzten beiden Stunden durch die Grundschule, so hört man überall glückliche Kinderstimmen und 

Gelächter. Schaut man dann in die Klassenräume, sieht man die Kinder in ihren selbstgewählten AGs beim Kochen, Basteln, 

Lesen oder Spielen. 

Kommt man zum Musikraum, in dem die Gebärdensprach- und Pantomime AG stadttfindet, ist es überraschend leise. Hier 

lernen 13 Schüler der Grundschule, wie man auch ohne seine Stimme ganz viel sagen kann. 

Bei der Pantomime geht es darum, mit Hilfe des Körpers, der Mimik, mit Gestik und Bewegungen, einen Begriff oder auch 

eine ganze Situation darzustellen. So findet hier an einem Freitag ein Fußballspiel statt und am nächsten vielleicht eine 

Orchesterprobe; und das alles in absoluter Stille. Naja, nicht ganz, denn wir lachen auch gerne laut und herzhaft. 

Neben der Pantomime bekommen die Schüler in dieser AG einen Einstieg in die deutsche Gebärdensprache (DGS). In 

Deutschland wird diese von ca. 200 000 Menschen mit Hörschädigung verwendet, in Südafrika benutzen ca. 700 000 die 

südafrikanische Gebärdensprache (SASL). 

So begrüßen und verabschieden sich die Kinder inzwischen ganz selbstverständlich in Gebärdensprache, reden über ihre 

Lieblingstiere und singen sich in Gebärden gegenseitig Geburtstagslieder vor. 

Das Kinderbuch „Adams Buch“, das wir meist zum Abschluss der AG lesen, gibt den Kindern einen kleinen Einblick in das 

Leben eines gehörlosen Jungen und in die Gehörlosenkultur. Die Besonderheiten und Bedürfnisse des Individuums und von 

Gruppen anzuerkennen, ist ein wichtiger Aspekt der Inklusion. Somit kann diese AG die DSJ auf ihrem Weg zur Inklusion 

gelingend unterstützen. 
Alexa Schaun
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LESEN UND SCHREIBEN LERNEN 
IN DER ERSTEN KLASSE
Wenn man erwartungsvolle Erstklässler während der Einschulungsfeier fragt, 

worauf sie sich denn am meisten freuen würden, kommt oft spontan, neben der 

Freude auf Hausaufgaben (!), der Wunsch, das Lesen und Schreiben möglichst im 

Schnellverfahren zu erlernen.

Obwohl der Lese- und Schreiblernprozess, wie alle Lernprozesse bekanntlich eine 

Weile dauert, gibt es durch das Programm „Lesen durch Schreiben – Schreiben 

durch Lesen“ nach dem unsere Erstklässler an der DSJ das Lesen und Schreiben 

erlernen, schon sehr bald die ersten Erfolge zu verzeichnen, die auf erstaunten 

und strahlenden Kindergesichtern zu erkennen sind.

Anhand der phonetischen Anlauttabelle lernen Schüler zunächst Laute zu 

einfachen Wörtern zusammenzuziehen. Gleichzeitig versuchen sie schon mit 

Lautkarten der Anlauttabelle Wörter lautgetreu zu „bauen“. Zusätzlich wird mit 

der Hilfe von Aufbauwörtern, der Zusammensetzung von Silben, Leselernspielen 

und ersten lautgetreuen Schreibversuchen der Lese- und Schreiblernprozess 

vertieft. Schon sehr bald können Sätze und Geschichten gelesen werden und die 

Fantasie findet in ersten lautgetreu geschriebenen Geschichten ihren Ausdruck. 

Das regelmäßige Ausleihen von Büchern aus der Schulbücherei spornt dazu an, 

die Leiter der verschiedenen Lesestufen zielstrebig zu erklimmen.

Am Ende des ersten Schuljahres sollte der Grundstein für die Anforderungen des 

Lesens und Schreibens in den folgenden Schuljahren gelegt worden sein. 

Astrid Schaum

DISNEY UND CO
Wochen zuvor konnte man in allen Klassen emsige Vorbereitungen beobachten. 

Pinocchiobilder wurden gemalt, Cowboyhüte gebastelt, Kinder übten Tänze in den 

Pausen und die Aula war mit vielen Proben belegt – eine spannende Atmosphäre 

lag über der Grundschule. Endlich war es dann so weit, am 26. August war der 

Musikabend, der unter dem Thema „Disney und Co“ stand, da.

Mit viel Schwung fingen die SchülerInnen der Klasse 4c mit dem Lied „I like to Move 

It” aus dem Film „Madagaskar“ an und das Publikum eiferte mit. Weiter ging das 

Programm mit einer Vielfalt von Liedern und anderen musikalischen Beiträgen, die 

durch Filme und Serien bekannt waren. Die 4b schloss mit dem Tanz „All Star“ aus 

dem Film „Shrek“ ab. 

Jede Klasse schaffte es, die stolzen Eltern und alle im Publikum zu fesseln. Unter dem 

Motto “Hakuna matata”, was so viel bedeutet wie „Die Sorgen bleiben immer fern“, 

wurde das Abschlusslied gemeinsam von der gesamten Grundschule angestimmt. 

Dieser Spruch beschrieb dann sicher auch die Stimmung aller Kinder, die mit viel 

Elan und Aufwand ihre Beiträge für den Musikabend eingeübt hatten und aller 

Zuschauer, die diesen erfolgreichen Abend so schnell nicht vergessen werden.

Patricia Stevens
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Am 14. September besuchten wir die 

Feuerwehr in Randburg. Wir waren die 

Klassen 3a, 3b und 3c, insgesamt wa-

ren wir 66 Kinder. Es war eine zehn Mi-

nuten lange Busfahrt. Als wir da waren, 

führte uns Chris, der Chef, durch bis zu 

einer großen Halle, wo wir uns hinge-

setzt haben. Wir lernten, dass ein Feu-

er drei verschiedene Sachen braucht: 

Sauerstoff, brennbaren Stoff und eine 

Entzündungstemperatur. Ohne eines 

von diesen Sachen kann ein Feuer 

nicht brennen. Danach lernten wir ein 

Lied, das ging so: „Never ever play with 

matches, no no no, no no no, you will 

burn your fingers, you going to get in 

trouble, no no no, no no no.“ Danach 

gingen wir zu den Fahrzeugen. Wir 

haben sie angeschaut und in manche 

durften wir reinklettern. Später gingen 

wir rein, da zeigte Chris uns veschie-

dene Räume. Dann gingen wir in die 

Halle und wir durften essen, es war 

eine echt lange Essenspause. Danach 

zeigte Chris uns seine Rauchmaschi-

ne, die keinen echten Rauch machte. 

Der Rauchalarm ging an und es war 

sehr laut. Fast alle haben sich die Oh-

ren zugehalten. Chris sagte, es ist sehr 

wichtig, das alle einen Rauchalarm zu-

hause haben, denn wenn man keinen 

hat, dann merkt man es nicht, wenn ein 

Feuer in der Nacht ausbricht. Später 

gingen wir in einen Raum, er hat wie-

der seine Rauchmaschine angemacht 

und wir mussten rauskrabbeln, mit 

dem Handrücken an der Wand. Danach 

gingen wir nach draußen zu dem Turm, 

aus dem das Wasser geleitet wird. Spä-

ter kam der Bus und wir fuhren zurück. 

Ich glaube, das war das spannendste 

Abenteuer, das ich nie vergessen werde.

Paula Weydringer-Antoja, 3a

BESUCH BEI DER FEUERWEHR Mein Besuch bei der Feuerwehr in 

Randburg

Am 14. September 2016 war ich mit der 

Klasse 3a bei der Feuerwehr in Rand-

burg. Das hat super viel Spaß gemacht! 

Als erstes hat uns der Feuerwehrmann 

Chris Vieles über Feuer erzählt. Dann 

hat er uns rumgeführt und uns alles 

gezeigt: Die Küche, einen Fernseh-

raum, einen Gymnastikraum und sogar 

die Toilette! Er hat uns ein Lied beige-

bracht, der Text davon hat uns erklärt, 

dass wir nie mit Feuer spielen sollen. 

Wir durften in das Feuerwehrauto 

reingucken und in den Feuerwehrkran-

kenwagen. Eigentlich wollte uns Chris 

noch mit Wasser abspritzen, aber das 

Feuerwehrauto war gerade im Einsatz. 

Er hat uns aber versprochen, dass er 

irgendwann mal in die Schule kommen 

möchte und vielleicht dürfen wir dann 

ja auch in dem Feuerwehrauto fahren. 

Wir mussten auch in einen Raum mit 

ganz viel Rauch und lernen, wie man 

sich verhält, wenn es brennt. Ich glaube, 

dass alle Kinder sehr müde waren, aber 

es hat trotzdem viel Spaß gemacht!

Rebecca Bührmann, 3a

Anika Fröhlich, 3a GaraIpha Okaba, 3a
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NACHMITTAGSBETREUUNG 
GRUNDSCHULE
Was macht man mit etwas Obst, wie Bananen, Erdbeeren und Orangen? Essen – 

sicher. Aber man kann auch alles zerquetschen und mit etwas Jogurt  vermischen 

und einfrieren – dann hat man ein tolles, gesundes, leckeres Eis!

Was macht man mit etwas Essig, roter Lebensmittelfarbe und Backnatron? Man 

bastelt einen Vulkan aus Restmüll und füllt ihn mit den angegebenen Zutaten. Mit 

viel Glück macht es „Kaboom!“, manchmal auch nur „Puff!“. Natürlich gibt es auch 

Informationsprojekte und einen Vulkankuchen dazu.

Und was macht man mit Draht, Zeitungspapier, Mehl und Wasser? Man bastelt 

die tollsten Sparschweine, besser gesagt Spartiere. Dann sammelt man das 

Tuckshopgeld für viele Monate und zählt es am Ende. Nun überlegt man sich, wem 

dieser Schatz helfen könnte. Waisenkinder und Waisentiere bekommen so eine 

tolle Überraschung.

Dies sind einige Aktivitäten aus der Nachmittagsbetreuung der Grundschule. 

Denn es werden nicht nur Hausaufgaben gemacht und für Teste geübt, sondern 

es wird gelesen, erzählt, gebastelt, gebacken und gespielt.

Beate von Poser

AFTERCARE
The DSJ offers a diverse after-school care program for children of all ages.

The main objectives of the after-school care are: 

• to motivate and support learning 

• exposure to a German language environment 

• improving and expanding German language skills 

• improving social skills 

• enhancing creativity 

• motivation to use spare time sensibly

Playgroup, Kindergarten and Pre-school

After having lunch together, the children are offered various creative and sports 

activities which are taking the school calendar and seasons into account. They 

can play freely, play board games, make use of the outdoor areas and test their 

own creativity. This environment helps children to improve their basic German 

language skills and expand many of their social abilities and skills.

Primary School

The afternoon care for learners of the Primary School mainly aims at supporting 

and assisting with homework. Following lunch, the children do their homework 

supported by the German-speaking teachers and prepare for tests. Thereafter is 

enough time for playing, being creative or participating in sports activities.

The German speaking teachers put an emphasis on the development of the 

German language.

High School Grade 5-9

The main focus for this age group is being placed on supporting and assisting 

learners with their homework, preparation for exams, projects and presentations. 

Following homework, learners have time to play and join in sports activities to 

improve and use their social skills.

All these activities are in German to ensure that learners improve their vocabulary 

and language abilities.
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Am frühen Mittwochmorgen saßen wir alle im Bus und waren bereit nach 

Camp Nelu zu fahren. Wir waren sehr aufgeregt und konnten kaum auf unseren 

Plätzen sitzen bleiben. Endlich fuhr der Bus los und das Abenteuer begann. 

Nach unzähligen Stunden kamen wir endlich an! Das erste Spiel, welches für 

uns vorbereitet war, hieß ,,Mission Impossible‘‘. dort mussten wir über, unter 

und durch verschiedene Hindernisse gehen. Das, was mir am besten vom ersten 

Tag gefiel war Bogenschießen. Obwohl ich keinen Bullseye erzielte, gefiel es mir 

trotzdem. Das letzte Spiel, welches wir spielten bevor wir schlafen gingen, hieß 

„Fort Attack‘‘. Am zweiten Tag gefiel mir das Trommel schlagen. Vor allem, als 

wir alle gemeinsam Dinge spielten, da es sich hervorragend anhörte. Am letzten 

Tag gefiel mir der Hindernisparcours. Wir mussten wieder unter, über und durch 

Hindernisse klettern. Wir packten zuletzt unsere Taschen und bereiteten uns auf 

die lange Reise zurück nach Hause vor. Obwohl es mir dort so gut gefiel, war ich 

froh meine Familie wieder zu sehen.

Luise Bachmeier, 4a

Am Mittwoch den 27. Januar fuhren alle vierten Klassen nach Camp Nelu. Als wir 

ankamen kam ein Mann in den Bus. Er sagte, dass es hier drei Hunde gebe, einen 

Schäferhund und zwei Jack Russels. Nachdem wir unsere Zimmer eingeräumt 

hatten gab es Burger. Ich konnte immer noch nicht glauben, dass ich hier war! 

Es war ganz anders als ich es mir vorgestellt hatte. Trotzdem war es schön. Zum 

Abendessen gab es Spagetti Bolognese. Dann spielten wir ein Spiel, das „Fort 

Attack“ hieß. Am nächsten Morgen mussten wir um 7.00 Uhr aufstehen. Gabi hatte 

einen Wecker an ihrer Armbanduhr. Sie weckte uns eine halbe Stunde vor 7.00 

Uhr, damit wir uns schon mal anziehen konnten. Es waren drei tolle Tage!

Lucien Dimtchev, 4a

CAMP NELU: 
KLASSENFAHRT DER 4. KLASSEN
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INTERVIEW MIT FRAU KRUGER
REPORTERIN: Tshiamo Metsileng, 4b

Wo sind Sie geboren? 

In Port Elizabeth, Südafrika.

Wo sind Sie aufgewachsen?

Die meisten Jahre meiner Kindheit verbrachte ich in 
Walfis Bay, Namibia.

Was war Ihr Lieblingsfach an der Schule? 

Englisch gefiel mir am meisten.

Was war Ihr Traumberuf als Kind?

Ich wollte schon immer Lehrerin werden und habe 
damals schon gerne „Schule“ gespielt.

Wer war Ihre beste Freundin an der Grundschule?

Nicole Heitmann

Wie lange unterrichten Sie schon an der DSJ?   

Drei Jahre
 

Was sind Ihre Hobbies? 

Malen, musizieren und lesen. 
   

Was ist Ihr Lieblingsessen? 

Ein indisches Gericht: Lamb Korma.

Haben Sie Kinder?

Ja, 15 Viertklässler

INTERVIEW MIT FRAU DE ROSE 
Reporter: Markus Schmitz, 4a

Wie hieß die Grundschule, die Sie besucht haben?

Grundschule Baiersdorf

Wo sind sie aufgewachsen?

Baiersdorf

Was war ihr Lieblingsfach an der Schule?

Deutsch

Was war ihr Traumberuf als Kind?

Lehrerin

Wer war ihre beste Freundin an der Grundschule?

Miriam

Wie lange unterrichten sie schon an der DSJ?

Zwei Jahre

Warum sind sie Lehrerin geworden?

Weil ich gern mit Kinder arbeite

Wenn sie nicht Lehrerin wären, was wurden sie sein?

Polizistin

Was ist ihr Lieblingsfilm?

Call the Midwife

Was sind ihre Hobbies? 

Lesen, Sport, und mein Hund Sandy 

INTERVIEW MIT FRAU BÖBS
Reporterin: Megan Jodie Cannel, 4a

An welchen AGs haben Sie als Kind teilgenommen?

Schwimmen, Netball, Tennis, Hockey, Leichtathletik 
und Wasserpolo

Wie hieß die Grundschule, die Sie besucht haben?

DSJ und Aurora

Wo sind Sie aufgewachsen?

Johannesburg

Was war Ihr Lieblingsfach an der Schule?

Sport und Biologie

Wie hieß Ihre Lehrerin / Ihr Lehrer in der 4. Klasse?

Frau Reuter

Wie lange unterrichten Sie schon an der DSJ?

Ein Jahr

Warum sind Sie eine Lehrerin geworden?

Ich hatte so sehr Sport geliebt und ich wollte es 
Kindern beibringen

Wenn Sie nicht Lehrerin wären, was würden sie sein?

Event Manager, Marketing Manager oder Missionarin

Welches Fach haben Sie studiert?

Sport Management

Was sind Ihre Hobbys?

Sport, Musik und auf „crazy adventures“ gehen!

INTERVIEW MIT FRAU KONRAD
Reporterin: Cheyenne M. Lühning, 4a

Wo sind Sie geboren?

In Johannesburg

Wie hieß die Grundschule, die Sie besucht haben?

An der Deutsche Schule Johannesburg

Wo sind Sie aufgewachsen?

In Johannesburg

Was war Ihr Traumberuf als Kind?

Eine Lehrerin

Wer war Ihre beste Freundin an der Grundschule? 

Sonia

Wie hieß Ihre Lehrerin / Ihr Lehrer in der 4. Klasse?

Frau Schrenk

Wie lange unterrichten Sie schon an der DSJ? 

19 Jahre

Warum sind Sie eine Lehrerin geworden?

Ich liebe Kinder

Wenn Sie nicht Lehrerin wären, was würden sie sein?

Touristenführerin 

Welches Fach haben Sie studiert?

English, Geschichte und Bibliothekarin

Was sind Ihre Hobbies?

Lesen, Enkelkinderaufpassen und Schwimmen
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WOOF 
WOOF! *

*  Doggy for “Thank you for 
filling our tummies!“

*  Kitty for “You are so kind!“

PurrR *

Pets should always have food and 

water. They get lonely without being 

played with. They need toys and 

love. Most animals get scared when 

fireworks are lit because it’s louder 

for them than for us. Your pet should 

always get a bath and should not get 

chocolate or human treats. Your pets 

should be healthy, clean and strong. 

That is how your pet will live long. If 

you see people treating animals badly 

please phone the AACL and they’ll 

help. Maybe you would like to donate 

food to the AACL for a thank you.

Layla Oberholzer 3c

Yesterday we went to the multimedia 

room where Johan told us about the 

AACL. They help with dog fights and 

lost animals. A dog should have a collar 

and you need to look after it for life. I 

would love to help out.

Tshiamo Metsileng, 4b

ANIMAL ANTI-CRUELTY VISIT 
TO PRIMARY SCHOOL

INTERVIEW WITH MRS VOSTERS
Reporterin: Caitlin MoalosI, 4a

Where were you born? 

Johannesburg 

What was your dream profession when you  

were growing up?

I wanted to be an air hostess for Lufthansa. 

Who was your best friend in primary school?

Lillian Balshaw

How long have you been a teacher?

23 years

If you were not a teacher what would you be?

I would work at a foster home.

What is your favourite movie?

Notting Hill

What are your hobbies?

Walking, crafting, gardening and reading.

What is your favourite food?

Chocolate

What are the names of your dogs?

Ollie and Becks

INTERVIEW MIT FRAU STEWART
Reporterinnen: Anna Quandt & Caitlin Hipper, 4b

Magst du diese Schule? 

Auf jeden Fall. Die DSJ ist mein zweites Zuhause.

Was magst du nicht an dieser Schule?

Dass sie so früh anfängt.

Was ist deine Lieblings-Veranstaltung?

Fasching

Warum hast du dich entschieden, an dieser Schule zu 

arbeiten?

Ich bin selbst zu dieser Schule gegangen, und weil 
ich es toll finde, dass sie multikulturell ist.

Was wolltest du werden, als du klein warst?

Lehrerin

Warum hast du beschlossen, Lehrer/in zu werden? 

Ich liebe Kinder und es macht mir Spaß.

Magst du die Lehrer und die übrige Belegschaft?

Ja. Sehr.

Denkst du dass sich alle Kinder in deinen vorherigen 

Klassen sich Mühe gegeben hatten?

Alle Kinder geben sich Mühe. Man muss sie nur 
motivieren und liebhaben und an die Kinder glauben.
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STILBLÜTEN AUS DER GRUNDSCHULE
Grammatikverwirrung  

aus der 3. Klasse:
Wie heißt das Gegenteil 

von Kuchen?

Erlebnis eines Erstklässlers  
im Tierpark: 

„Wir haben drei Löwen 
gesehen, zwei leibliche und 

einen Mann .“

Eine Vierklässlerin 
findet ihre  

Freundin toll: 

" Sie ist an Feuer!“

Wir nominieren Klassensprecher. 
Vierklässlerin: 

Ich möchte noch jemand 
laminieren!“

Bilder zum Buchstaben 
„J “ in der 1. Klasse:
„O ja, das sind die 

Johannesburgbeeren!“

Klasse 3 Lehrerin:
„Wer weiß was eine Leber ist?“

„Die Schmiert man auf’s Brot!“

Klasse 1: 
Angst vor dem 

Meer, nach einem 
negativen Erlebnis: 

„Ich hat bald 
gestorben gegeht!“

Im Sachkundeunterricht 
der 4. Klasse: 

"
Ich hatte 

noch nie Pubertät!“

NPS Klasse 1:
Was bedeutet „Not“?

Kind 1: „Wenn du bist in die 
Klasse ‚Not‘ “.

Kind 2: „Nein, das ist die 
schwarze Ding in Musik, du 
kannst mit Machen Musik.“

Informatikunterricht:
Lehrerin: 

Was bedeutet „www“?
Antwort:  

„Weltweites Warten.“

SCHOOL GALA SCHWIMMEN
Zwei Mannschaften, zwei bis drei Trainerinnen, 108 SchülerInnen, 9 Wettkämpfe, Stunden am und im Schwimmbad, gaaaanz 

viele Helferinnen und Helfer…. das kann nur das Gala Team sein. Mit einer A und einer B Mannschaft hatten wir eine Menge zu 

tun. Zum Glück waren Eltern und Kollegen stets hilfsbereit, und griffen uns unter die Arme, wo es nötig war.

Unsere Schwimmer gaben uns Grund, stolz auf sie zu sein. Mancher Wettkampf endete mit einem Sieg, mancher mit einem 

zweiten, dritten, vierten oder auch einem fünften Platz. Jedes Mal jedoch gab es ein „Zicke Zacke“ zum Schluss. Wir freuen 

uns, dass so viele mitmachen – vielen Dank! Im nächsten Jahr werden wir auf Grund einiger Änderungen in den Regeln nur 

noch eine Mannschaft in der A Liga haben. 

Vielen Dank für alle Unterstützung seitens der Eltern und Kollegen – wir freuen uns auf ein erfolgreiches 2017!

Monika Springer

NOT IF, BUT HOW

Congratulations to the Deutsche Internationale 
Schule Johannesburg for being voted best 
 German school outside of Germany 2016

With best wishes from 
Munich Re of Africa 
on reaching this milestone 
and for your continued
success !

198x96_mm_ad_congratulations_box.indd   1 06.12.16   12:59
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Benjamin Curry, 1a

Kevin Marx, 4a Anna Quandt, 4b Annika Erasmus, 4a

Kaan Scott, 2b
Sophia Palmer, 2b Heather Mc Quarrie, 4b Madeleine Schenk, 4b

Skylar Kaye, 2a

Marc Beuzec, 2c

Caitlin Hipper, 4b

Maia Jacobs, 2b

Cheyenne Luehning, 4a

Gabriella De Jager, 2a

KUNST DER GRUNDSCHULE
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ORIENTIERUNGS-
STUFE

KLASSEN 5-6

6

Tebea Nüsse, 6c

KUNSTBILDER KLASSE 1C 
„DAS HAUS DER LIEBE“
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Klasse 5a 
Frau Monika Springer

Klasse 5b 
Frau Viola Ziegler

Oben:  Tanyaradzwa Mandeya, Oscar Brimelow, Eshaaal Rizwan, Isabelle Eichhorn, Tadiwa Mugadza,  

Bophelo Gaopelo, Zinhle Sibeko, Romana Patel, Reilly Smith, Kamogelo Dimba

Mitte:  Fasih Nasir, Tyla Glennistor, Haddon Gooch, Casley Starkey, Tshepo Motekase, Mickayla Bloch von Blottnitz, 

Langalibalele Mtshali, Rachael-Lee Cook, Marck Nya, Fynn McCarthy,

Vorne:  Kamogelo Ramaphakela, Dalynne Vithaldes, Frau M Springer, Thato Tukisi, Makhosazana Ndlovu

Es fehlt:  Dewanne Vassen

Oben:  Alexander Krüger, Nadia Meyer, Lina Iordanov, Milane Machaka, Frau Viola Ziegler, Laleh Bohle,  

Pola Iordanov, Thea Langenhorst

Mitte:  Filip Iordanov, Viola Johannsen, Kai Oellermann, Eléni Nickels, Emily Schöer, Christopher Kock,  

Isabella Steinmüller, Stefan Kien,

Vorne:  Pabatso Raphoto, Tiger-Anne Cupido, Alexander Itov, Elena Alexandrov, Christian Schwegler
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Klasse 5c
Frau Angela Schäfers

Oben:  Roxanne Mitchley, Oliver Mengel, Alessia Bachmann, Thomas Ottermann, Sophia Itov, Annabel Dresel, 

Kilian Schattauer, Emma Nuppenau, James Creaven

Mitte:  Bianca Plasser-De Klerk, Liam Jeffreys-Davids, Ella Plessing, Jonathan Meysel, Frau Angela Schäfers, 

Daniel Pichler, Maike Granig, Qayiyalethu Links, Julia Palmer, Connor Cappellato

Vorne:  Samantha Rünzler, Michael Sommer, Katja Schäfer, Justus Eckstein, Talida Herget

Klasse 6a
Frau Birgit Grässer

Oben:  Thato Makgatbutlane, Mikaeel Saloojee, Leah Fischer, Liam Arendse, Jayden Petersen,  

Michael Broschk- Blake, Precious Tshabalala, Joy Ravele

Mitte:  Kamogelo Sekhukune, Aisha Kwenamore, Jeshua Jacobs, Tamika Kadali, Nizar Boorany,  

Ethan Da Silva, Shekinah Mvula, Omphile Ramotsho, Maxine Wissler, Boitumelo Nkone

Vorne:  Mbali Mokoena, Shannon Jacobs, Frau Birgit Grässer, Malika Dramat, Emma Tshiornyi

Es fehlen:  Qiyaam Patel, Sibusiso Nyembe
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Klasse 6b
Frau Susanne Harper

Oben: Anita Grässer, Ayushmaan Maharaj, Patrick Speer, Nadja Gießen-Hood

Mitte:  Kai Heinermann, Aidan Pollock, Sylvie Wollenhaupt, Simon Chasi, Saleemah Dollie, Timothy Dunn

Vorne:  Alisha Ngando, Celina Roediger, Frau Susanna Harper, Kalofe Dix, Megan Fischer

Es fehlen:  Manoa Munzert, Kallam Schröder

Klasse 6c
Dr. Jan-Christoph Hadenfeldt

Oben:  Aleksa Kokot, Elena Hess, Jeremiah Zimmermann

Mitte:  Jürgen Pommersheim, Pierre Stheeman, Luka Stretz, Lungelo Nkosi, Sebastian Steiner, Pascal Günther

Vorne:  Alexandra Pickworth, Tebea Nüsse, Dr. Jan Christoph Hadenfeldt, Caitlyn Carnell, Suna Plessing

Es fehlt:  Chad Oswald-Gräter
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Klasse 6d
Herr Markus Konrad

Oben:  Oliver Braun, Siobhan Butler, Catherine Creaven, Chiara Bachmann, Cedric Mbatha

Mitte:  Inam Bohle, Matthias Johannsen, Unna Steck-Stricker, Luc Neusinger, Mark Alexandrov, Daniele Burini

Vorne:  Björn Fröhlich, Anna Füllemann, Herr Markus Konrad, Isabella Richter, Tim Niederheitmann

DIE KLASSENFAHRT DER FÜNFTEN KLASSEN
Unsere Klassenfahrt führte uns in die 

Magaliesberge. Als wir nach einein-

halb Stunden Fahrt ankamen, freuten 

sich alle, weil es sehr kinderfreundlich 

und einladend aussah. Nein, wir saßen 

nicht den ganzen Tag am Schwimm-

bad und sonnten uns. Alles in diesem 

Camp hatte als Thema „Gruppenar-

beit“ und „sich gegenseitig helfen“. Un-

sere Zimmer waren ziemlich klein, aber 

das machte uns nichts aus, weil wir viel 

mehr Spaß hatten, wenn wir nicht in 

unseren Zimmern hockten. 

Wir wurden in Gruppen aufgeteilt, um 

die ganzen drei Tage an Wettbewerben 

teilzunehmen und Spiele zu spielen. Je-

den Tag hatten wir ungefähr eine Stun-

de Freizeit. Leider gab es zwischen den 

Teams manchmal Streit wegen Punkten 

und wer gewinnt. Trotzdem war es sehr 

schön und wir konnten den Streit ein-

fach vergessen. 

Am zweiten Tag waren nur Spaß und 

Spiele im Programm. Wir sind auch im 

Wald klettern gegangen, haben uns 

mehr als Team gefühlt und bekamen 

sehr leckeres Essen. Viele von uns fan-

den, dass das Beste an der Klassenfahrt 

die Freizeit und der kleine Süßigkeitsla-

den neben dem Schwimmbad, wo wir 

leckere Snacks kaufen konnten, waren. 

Am letzten Tag stand nur eine Wande-

rung auf dem Programm. Über Stock 

und Stein liefen wir, bis wir auf einem 

etwas höher gelegenen Punkt anka-

men, von wo aus wir eine tolle Aus-

sicht hatten. 

Als letztes holten wir unseren Reise-

proviant in der Cafeteria ab, gingen 

noch einmal auf die Toilette und fuhren 

ab – zurück nach Hause.

Die drei Tage haben uns eine tolle Ge-

legenheit gegeben, alle Kinder in allen 

fünften Klassen gut kennenzulernen. So 

konnten wir viele neue Freunde finden.

Viola Ziegler
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KUNST AG 
„MALEN MIT ACRYLFARBEN  
AUF LEINWAND“
FÜR SCHULKLASSEN 1 – 12
Kunst AG „Lehrplan“

Spaß, Freude, Entspannung

Pinselführung und Kontrolle der Farbtextur

Farbenlehre

Kompsition

Perspektive

Kontrast/Ton

Verwendung von Linie

Schattierung

Mitmachen darf jeder – malen kann jeder!

Annette Wietzorrek, “art from the heart”

FUSSBALLTURNIER AN  
DER DSJ MIT PARTNERSCHULEN 
AUS SOWETO
Mittlerweile ist es schon Tradition geworden, dass Fußballteams unserer 

Partnerschulen in Soweto einmal im Jahr an unsere Schule kommen, um in einem 

Turnier die beste Mannschaft zu ermitteln. Im Rahmen dieses Turniers erhalten 

die Gastschulen Sportausrüstung, die von der Deutschen Botschaft in Pretoria 

gespendet wird.

Auch in diesem Jahr kamen an einem wunderbar sonnigen Freitagmorgen im 

3. Quartal sechs Teams aus den 6. Klassen der Ikaneng, Bopanang und Mbuysa 

Primary School mit ihren Begleitern an die DSJ, wo sie schon von dem Mädchen – 

und Jungenteam der 6. Klassen unserer Schule neugierig erwartet wurden.

Im Spiel jeder gegen jeden, sorgten Nathan und Morgan, die als Schiedsrichter 

souverän die Spiele leiteten, für den reibungslosen Ablauf. Ganz herzlichen 

Dank dafür!

Die Atmosphäre war ausgezeichnet, was vor allem auch daran lag, dass alle äußerst 

fair spielten und es auch zu keinerlei Verletzungen kam. Und so sah man ringsum 

nur zufriedene, begeisterte Gesichter.

Beide DSJ-Teams nutzten den Heimvorteil und gewannen jeweils das Match. Die 

anderen Mannschaften zeigten auch hervorragende Leistungen, waren ernst zu 

nehmende Gegner und gingen daher ebenfalls zufrieden vom Platz. 

Ein großes Dankeschön geht an Rafique, der sich um die richtigen Ausmaße der 

Felder kümmerte, und die Präfekten Emma, Tharone und Nick. Sie waren ganze 

wichtige Hilfen bei der Zeitplanung, dem Schreiben der Urkunden und dem 

Einhalten der Spielzeiten.

Nach einem gemeinsamen Essen im Tuck Shop verabschiedeten sich alle gut 

gelaunt. Dank an dieser Stelle auch an Cornelia und ihr Team, die zusätzlich rund 

90 Essen bereitstellten.

Und so schauen wir nach dieser gelungenen Veranstaltung gespannt auf das 

nächste Jahr – AnwärterInnen für die DSJ- Mannschaften gibt es schon!

Elke Hoffmann-Seidel



161160

LE CLUB FRANÇAIS
Le club français a vu le jour après les vacances de Pâques 2016. Les élèves des 

classes 6 sont passés de la découverte d’une nouvelle langue à pouvoir s’exprimer 

et plaisanter dans cette langue, avec une aisance remarquable.

Bravo à tous et merci aux élèves, parents et professeurs qui ont permis la création 

de ce club.

Au plaisir de vous rencontrer ou revoir en 2017.

Véronique Stheeman

LEGO-ROBOTER-AG
In diesem Jahr hat die Lego-Roboter-AG begonnen, die Schüler der DSJ in die Welt der Robotertechnologie zu führen. Wir 

treffen uns einmal in der Woche, um aus Legoteilen kleine Roboter zu bauen. Anschließend bringen wir den Robotern zum 

Beispiel bei, mit Hilfe von Sensoren Hindernisse zu erkennen und sie zu umfahren. Die Programmierung ist dabei kinderleicht. 

Es wird eine grafische Programmierung angewendet, die in kurzer Zeit erlernt werden kann. Interessierte Schüler ab der 

fünften Klasse sind bei uns herzlich willkommen.

Joachim Dehn

LITERATURWOCHE
Aus den 5. und 6. Klassen traten dann 

die besten VorleserInnen an und 

unterhielten ihre MitschülerInnen mit 

Auszügen aus ihren Lieblingsromanen. 

Die Vorlese-Siegerin des 6. Jahrgangs 

war Elena Hess, die des 5. Jahrgangs 

Ella Plessing. 

Angela Schäfers
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KUNST DER KLASSE 6

Elena Wiederhold, 6c

Elena Hess, 6c 

Nadja Giessen-Hood, 6b

Catherine Creaven, 6d

Anna Füllemann, 6d

Matthias Johannsen, 6d
H.H.K.H.H.K. Est. 1976

40

HH Kanwischer
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  LEHRERFORTBILDUNG IN SOWETO
Zum ersten Mal fanden 2016 an meh-

reren Samstagen an unserer Schule 

Lehrerfortbildungen für Lehrer aus So-

weto statt. 

Frau Birgit Grässer und Herr Dr. Ha-

denfeldt boten einen Workshop in 

Mathematik (Measurement) und Me-

thodentraining (Kooperatives Lernen 

nach Green/Green) an. Der Workshop 

war gut besucht und das Feedback 

überwältigend positiv. Von mehreren 

Schulen erfuhren wir, dass das neu 

Gelernte gleich umgesetzt wurde und 

den Unterricht deutlich verbesserte 

und erleichterte. 

Frau Lilo Mclachlan bot für die Kollegen 

eine Fortbildung in Natural Science 

im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Sie-

mens Stiftung an. Die Lehrer wurden 

nicht nur fachlich weitergebildet, auch 

hier gab es zusätzlich eine Einführung 

in Unterrichtsmethoden. Unterstützt 

wurde Frau Mclachlan dabei von Frau 

Astrid Ammon und Frau Birgit Grässer.

Die Schulen erhielten eine Box mit Ma-

terialien für den naturwissenschaftli-

chen Unterricht, gestiftet von der Sie-

mens Stiftung. In weiteren Workshops 

und Besuchen an den Schulen soll si-

cher gestellt werden, dass die Materia-

lien richtig eingesetzt werden. 

Auch hier waren die Teilnehmenden 

restlos begeistert, einige meinten, dass 

sie nun die Angst vor dem Unterricht 

verloren hätten, und zeigten sich äu-

ßerst dankbar für die Unterstützung 

zu Verbesserung der unterrichtlichen 

Qualität.

So ist es verständlich, dass sich alle 

sehr darüber freuten, dass die Wei-

terbildungen im nächsten Jahr fortge-

setzt werden.

Ganz herzlichen Dank an Frau Mclach-

lan, Frau Ammon, Frau Grässer und 

Herrn Dr. Hadenfeldt für ihren Einsatz 

und ihr Engagement und die angeneh-

me und freundliche Atmosphäre wäh-

rend der Workshops.

Elke Hoffmann-Seidel7
165

MITTELSTUFE
KLASSEN 7-9 7

Julia Gaylard, 8b
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Klasse 7a 
Frau Katy Mellor

Oben:  Keabetswe Matshidiso, Ntando Cebekhulu, Nobuhle Magwe, Karabo Shange, Kéana Khan,  

Dade Adriaanse, Chandy Fasser

Mitte:  Jasmine Symons, Shazia Jainoodien, Maximillian van Heerden, Jarred Jones, Bonginkosi Rotwane,  

Tyler Nazam, Khanyisile Shange, Brooklyn Woods

Vorne:  Sisanda Nkosi, Kaela Tondo, Frau Katy Mellor, Shalom Mvula, Palesa Sithole

Es fehlen:  Reese Arnolds, Erick Sibisi

Klasse 7b
Frau Silke Schick

Oben:  Anika Weilert, Sven Langenhorst, Qondokuhle Madondo, Philipp Schollenberger, Kaytlyn Cannel,  

Jared Krause, Niklas Bade

Mitte:  Sabrina Kraus, Markus Holtmann, Giovanna Nett, Andreas Sebastian, Christopher van Warmelo,  

Nikola Volavsek, Edward Tshabalala, Maika Reymann

Vorne:  Annkathrin Dix, Dino Koch, Nick Herget, Jovan Asanin, Thembelihle Mchunu

Es fehlt:  Frau Silke Schick
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Klasse 7c
Frau Cornelia Bökamp

Oben:  Hubertus Zapke, Jürgen Urlberger, Jami Matthews-Petersen, Nicola Fischer, Anil Quitter,  

Roxanne Collett, Alyssa Fischer, Kgosi Deppe, Michaela Hendrix

Mitte:  Sebastian Fiehn, Keanu Reuss, Phillip Dresel, Micah Kara, Daniel Oberholzer, Matthias Hipper,  

Mateen Essop, Alexander Mornau

Vorne:  Hana Radisavljevic, Rania Wiedmann, Frau Cornelia Bökamp, Saskia Reymann, Leonie Rösch

Klasse 8a
Frau Uta Malczak

Oben:  Anifa Ncongo, Caine Petersen, Kabelo Pilusa, Msizi Gama, Litha Mda, Daniel Naidoo, Lwazi Tshabangu, 

Asante Lwanda, Tatenda Dlali

Mitte:  Jading Le’Koma, Bokamoso Lebogo, Precious Makhubela, Sindiswa Dube, Chaande Mazoka Bonitto, 

Nobuhle Zondo, Nonkululeko Mbokazi, Aiysha Mohammed, Monique Dass

Vorne:  Carla Starkey, Miriam Reinecke, Frau Julia Guddat, Talia Springfield, Isabel Organ

Es fehlt:  Frau Uta Malczak
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Klasse 8b
Herr Joachim Dehn

Oben:  Maxine Sommer, Jordan Reid, Claudia Burgesmeir, Isloodien Lawrence, Mikaela De Beer, Akani Swana 

Mitte:  Tanya Grässer, Dominic Speer, Sabrina Lamos, Julia Gaylard, Cameron Cheney, Evelyne Enns

Vorne:  Anton Pommersheim, Olivia Schenck, Herr Joachim Dehn, Naomi Mauser, Liam Kelly 

Klasse 8c
Frau Heike Wagner

Oben:  Leon Palapies, Liesl Janse van Rensburg, Martin du Plessis, Jessica Neff, Alexander Bade, Noah Baur

Mitte:  Elizabeth McQuarrie, Andrea Granig, Fiona Badelt, Svenja Cronau, Claudia Strahlendorf, Melanie Neff

Vorne:  Claudia Cipriani, Tristan van der Walt, Frau Heike Wagner, Adrian Jäger, Lola Ross

Es fehlen:  Sven Holtzhausen, Kian Weiss
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Klasse 8d
Frau Amy Jones

Oben:  Glerick Mboweni, Tidwa Fengu, Risuna Rismati, Luka Botes, Lesedi Sefolo, Amaani Dadoo, Nakysha Uren, 

Daisy Mulryan

Mitte:  Nicholas Eichhorn, Irinnela Petrova, Ishma Rizwan, Zora Kinani, Joel Haggis, Uwais Peer, Karen Mvula, 

Bella Msomi, Jessica Coetzee, Vuyo Ntabeni

Vorne:  Catherine Stephens, Kian da Silva, Frau Amy Jones, Jonathan Gooch, Musi Moyo

Es fehlt:  Muhammad Chohan

Klasse 9a
Frau Claudia Nolte-Schamm

Oben:  Delron Ryce, Kelsey Peterson, Amukelani Mandlazi, Dustin Heinermann, Augustin McAllister,  

Tumi Bopape, Nqobile Mbatha

Vorne:  Nikita Pretorius, Kagiso Qwesha, Frau Claudia Nolte-Schamm, Cerano Williams, Angela Mulaudzi 

Es fehlen:  Nicole Fisher, Kamogelo Maila, Kealeboga Shezi, Nonkululeko Xaba
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Oben:  Saskia Schöpflin, Mpho Sehlako, Selina Tüchler, Gabriela Machowski, Alexandra Vosters,  

Vanessa Detlefsen, Amy Stevenson, Refiloe Lentsoane

Mitte:  Arian Arjomand-Fard, Micca Neusinger, Lara Wollenhaupt, Carl Quitter, Mark Dresel, Danielle Frey,  

Maia Voigt, Benjamin Matthews

Vorne:  Berit Benner, Peter Williams, Frau Inga Zacharias, Michael Alderton, Megan Hartzenberg

Es fehlt:  Hannah Hope

Klasse 9b
Frau Inga Zacharias

Klasse 9c 
Herr Matthias Witte

Oben:  Chanel Kemp, Tshepiso Mothobeki, Paula Bührmann, Maximilian Ulrichshofer, Anika Eckstein,  

Sarah Nickels, Gregory Boast

Mitte:  Romy Nathan, Kirsten Atteridge, Kyle Best, Sebastian Kanwischer, Janique Sebastian, Nina Frances 

Schulz-Ridsdale, Mandy Sibeko

Vorne:  Annika Köstlin, Neo Moatlhodi, Herr Matthias Witte, Katrina Mitchley, Ashley Allard-Oberlechner

Es fehlt:  Lasse Mecha
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Klasse 9d
Frau Lilo Maclachlan

Oben:  Khaya Madlopa, Kaamilah Heath, Suhaimah Suliman, Asanda Skosana, Lwazi Madlopa, Tasmin Nazam, 

Lathitha Espin, Sarah Leck, Dyllan Adonis

Mitte:  Silvy-Li Matthews, Kyra Smith, Tiandra Pond, Alexander Schröder, Nidal Boorany, Aqeel Latib,  

Noa Oswald, Molemo Makoro, Jesse Arendse, Leilah Grange, Lesego Shakong, Omiros Sarris

Vorne:  Madla Kubeka, Zuliyana Kadalie, Frau Maclachlan, Keneiloe Moseme, Evan Chui

Es fehlt:  Rupert Matthews

MUSIK = FOOD OF L❤VE
DER KONZERTABEND DER SEKUNDARSTUFE 2016
Einer der vielen Höhepunkte im Schulleben der DSJ wurde kurz vor den Winterferien vom Musikfachbereich gestaltet: Der 

jährliche Konzertabend der Sekundarstufe stand unter dem Motto: Musik – das Elixier der Liebe/Music – The Food of Love. 

Unter dieser Überschrift wurde dem zahlreich erschienen Publikum von Liebesliedern bis zum Food-Rap ein glänzendes 

Programm geboten: Unterhaltsame Klassenperformances, Solistinnen und Solisten, die mit ihrem Können beeindruckten und 

natürlich Darbietungen der hart arbeitenden künstlerischen AGs, die an der DSJ angeboten werden. Ob Marimba-AG oder 

Hip Hop Tanzgruppe, die DSJ-Band, Dance Fit oder das Orchester – alle AGs konnten mit ihren Ergebnissen begeistern.

Wie jedes Jahr beeindruckten alle beteiligten Klassen, AGs und Solisten mit ihrem Engagement und ihrer Freude am Musizieren 

und konnten dafür den wohlverdienten und mit Begeisterung gespendeten Applaus in Empfang nehmen.

Wir freuen uns auf den Konzertabend der Sekundarstufe 2017!
Viola Ziegler



178 179

NATIONAL 
FRANCO- 
PHONIE  
COMPETITION 
Earlier this year Elizabeth McQuarrie 

won the Grade 8 section in the Natio-

nal Francophonie Competition orga-

nized by the French Embassy to South 

Africa in co-operation with the French 

Institute of South Africa and the Stan-

dard Bank Gallery which hosted an ex-

hibition of artworks by Henri Matisse 

(1869-1954).

Beth’s beautiful creation was inspired 

by Matisse’s paper cut-outs technique 

and by his ideas on art: “When I paint 

green, it doesn’t mean grass; when I 

paint blue, it doesn’t mean sky.” “Co-

lour especially, maybe even more than 

drawing, is a liberation.” 

Beth won a tablet or an MP3 player and 

a selection of French books.

Félicitations Beth!

Nathalie Alexander

UN DON DE LIVRES POUR 
NOTRE BIBLIOTHÈQUE!
Dans le cadre d’une coopération entre le service de Coopération de l’Ambassade 

de France en Afrique du Sud, l’organisation Biblionef, la foundation RATP 

et l’institut français d’Afrique du Sud, la Deutsche Internationale Schule 

Johannesburg a été une des écoles séléctionnées pour son nombre importants 

d’étudiants de français langue étrangère dans le Gauteng. Nous avons reçu une 

cinquantaine d’ouvrages tous neufs! Un vrai trésor pour la classe de langue! 

Des ouvrages qui vont satisfaire les esprits curieux, et qui vont promouvoir le 

français dans notre établissement.

Nous sommes très reconnaissants de ce don généreux et nous remercions du 

fond du cœur ces organisations!

Nathalie Alexander

FRENCH ART
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Aux mois de mai et d’octobre 24 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 âges 

et tous les publics. Elle est harmonisée sur l’échelle à 6 niveaux du Cadre européen 

commun de référence 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 

très bonnes notes!

Inga Zacharias et Nathalie Alexander

Niveau A1: 

Fiona Badelt

Noah Baur

Chaande Mazoka Bonitto

Mikaella De Beer

Naomi Mauser

Olivia Schenck

Niveau A2: 

Paula Bührmann

Vanessa Detlefsen

Anika Eckstein

Sebastian Kanwischer

Annika Köstlin

Refiloe Lentsoane

Gabriella Machowski

Benjamin Matthews

Sarah Nickels

Carl Quitter

Saskia Schöpflin

Lara Wollenhaupt

Niveau B1: 

Ashley Allard

Sarah Bachmeier

Nkensane Chipamaunga

Daniella Hajn

Isabella Kraus

Kristian Tchiorniy

LES EXAMENS DELF À L’ALLIANCE FRANÇAISE DELF-PRÜFUNG
Das Diplôme Elémentaire de la Langue 

Française (DELF) ist ein international 

anerkanntes Sprachdiplom, das in je-

dem Land, in dem es ein Institut fran-

çais oder eine Alliance française gibt, 

von jedem Lerner der französischen 

Sprache jeweils auf einem bestimmten 

Niveau (A1, A2, B1, B2, C1, C2) abgelegt 

werden kann. Seit Anfang des Schul-

jahres bereitete uns Frau Zacharias im 

Französischunterricht auf die vier Teile 

der Prüfung vor: Hörverständnis, Text-

verständnis, Textproduktion und Spre-

chen. Sie war davon überzeugt, dass wir 

alle die A2-Prüfung schaffen würden. 

Wir hatten fürchterliche Angst vor die-

ser Prüfung, so dass wir uns am selben 

Tag kaum noch auf den Unterricht kon-

zentrieren konnten. Als es nach Schul-

schluss endlich mit einem Sprinter 

zur Alliance française am Zoo Lake 

losgehen sollte und Frau Zacharias 

nicht aufzufinden war, befürchteten 

wir schon, dass wir es nicht pünktlich 

schaffen würden. Vor Ort trafen wir 

(rechtzeitig) auf viele andere Schüler 

unterschiedlichster Schulen, aber wir 

waren zu aufgeregt, um miteinander 

ins Gespräch zu kommen. Wir schrie-

ben den schriftlichen Teil in kleinen 

Gruppen und in unterschiedlichen 

Prüfungsräumen. Als wir fertig waren, 

hatten wir ein wenig Zeit uns umzu-

sehen: der Hof der Alliance française 

war voller Schülergruppen, die an Ti-

schen oder auf den Stufen des Gebäu-

des Pause machten und aufgeregt von 

ihren Erlebnissen in den Prüfungen 

berichteten. Wir versuchten uns auf 

den zweiten Teil vorzubereiten: Da wir 

nun eine individuelle, mündliche Prü-

fung ablegen sollten, waren wir wei-

terhin unglaublich nervös. Herr Witte 

war auch gekommen, leistete morali-

schen Beistand und motivierte uns mit 

seinen Witzen.

Am Ende können wir sagen, dass es 

gar nicht so schlimm war, da die Prüfer 

sehr freundlich waren und uns sorg-

sam durch die Prüfungen leiteten. Alle 

haben ihre Prüfung bestanden und er-

freuliche Ergebnisse erzielt.

Lara Wollenhaupt, 9b und Sarah Nickels, 9c

9. KLASSE KRIMICAMP
Am Montag den 13. Juli 2016 sind die neunten Klassen nach Magaliesberg zum Krimicamp gefahren. Wir sind drei Tage dort 

gewesen. Im Krimicamp haben wir eine drei Seiten lange Geschichte geschrieben. Am ersten Tag haben wir gelernt, wie man 

eine Krimigeschichte schreibt. Am zweiten Tag haben wir unsere Krimigeschichte fertig geschrieben und unsere Handlung 

gefilmt. Der dritte Tag war ein freier Tag. Wir haben Fußball gespielt und mit unseren Freunden gechattet. Am dritten Tag 

sind wir zur Schule zurück gekommen. Wir haben an allen drei Tagen das Mörderspiel gespielt. Die Person mit einer zwei 

Euro Münze musste andere Schüler „töten“. Sie mussten mit dem Opfer allein sein und dann der Person die Münze zeigen. Wir 

wussten nicht, wer der Mörder war, aber wir konnten Verdächtige ausrufen. Im Camp hatten wir außerdem Freizeit und wir 

haben Schüler aus den anderen Klassen besser kennen gelernt. Das Camp war sehr schön und ich würde gerne noch einmal 

dort hingehen.

Aqeel Latisb, 9d



183182

SHAKESPEARE EVENING –
FAIRIES, LAUGHTER, LOVE

Fairies, laughter, love, Shakespeare and 

more were all features in this year’s 

Shakespeare evening hosted by the 

grade 9’s of 2016. 

This year’s Shakespeare evening was 

one of William Shakespeare’s famous 

comedies, A Midsummer Night’s Dream, 

and was entirely produced by the grade 

nines, who were either caterers, present-

ers, actors, or even little fairies floating 

around the Aula. 

On the day of the evening, everyone 

was buzzing with excitement while 

they placed wild flowers on the tables, 

rehearsing their lines over and over 

again till the words came out of their 

ears. The teachers pretended they 

weren’t as nervous as us, but some 

of us caught them biting their nails 

around a corner. 

When we had done our last run-

through, placed the last tree on the 

stage, set up the last stand in the 

Foyer, one could not hide the magical 

aura the decor was giving off. The 

Aula looked like an enchanted forest. 

Ivy was strewn across bare branches, 

trees were practically growing out 

of the stage floor, the Ancient Greek 

pillars filled the gaps and along with 

the Roman busts, which set the scene 

in the ancient town of Athens. The 

Foyer smelled of jasmine and was just 

as beautiful as the Aula. An arch made 

of branches laced with white Jasmine 

greeted everyone who walked through 

it, and the scent almost calmed us. 

But when the actors backstage heard 

the smooth orchestral Welcome Music 

play, the butterflies started flying all 

over the show, and one couldn’t digest 

them. With hasty glances through 

the stage curtains, we watched our 

parents be seated by fairy waiters 

and waitresses, while the English 

Department sat right in front, closest 

to the stage. For them it was this close 

so they could see our great acting, for 

us it was this close so they could watch 

our mistakes.

We bounced around backstage, and 

when the MC’s walked on stage, it was 

time. 

Ashley Allard, 9c

Once the night had started, we made 

sure that everyone had a seat and 

the food was on the table. In a few 

seconds the play was going to start. 

Some of us stood at the doors and 

some backstage, watching as the MC’s 

started. We were all scared for each. 

Worried about forgetting our lines 

because we wanted it to be perfect. 

All we had  planned went all to that 

night, the 2nd of September. The 

night where we all stood together as 

not only classmates but as family too, 

supporting each other in every way. 

Some cried but we all had a shoulder 

to lean on. Wishing each other luck 

after each Act, watching as we all 

succeeded together. We managed to 

make the audience laugh and be part 

of the play. Our hard work didn’t go 

to waste. At the end of the play we 

thanked our teachers for being there 

for us as mothers and helping us 

understand the play. Unfortunately, 

all good things come to an end. The 

night ended peacefully with everyone 

leaving with a smile on their faces and 

our hearts filled with happiness and 

satisfaction. 

Tshepiso Mothebeki, 9c

YOM HASHOAH
On a Thursday morning, myself and other learners from Grade 9A and 9D went to Johannesburg’s Jewish Holocaust Memorial 

which is located at the Jewish section of Westpark Cemetery.

It was an amazing and interesting experience. Many Jewish and Christian schools were present. Many learners from Yeshiva 

College and King David School said poems in Hebrew and sang religious songs.

One speaker that caught my attention and made me very emotional was Veronica Phillips. Mrs Phillips is a Holocaust survivor 

and at age 91 she is still alive. She shared her story with us. She told us how she was separated from her family at a young 

age, how she was forced to work and how she was able to survive the concentration camps. She had eight miscarriages due 

to the gas in the camps. 

After Veronica Phillips spoke, the German ambassador spoke and so did the ambassador of Israel.

Suhaimah Suliman, 9d

The highlight for me was when a Holocaust survivor spoke about her experiences during the Holocaust. Even though the 

Holocaust happened many years ago, the memories still brought her to tears and as she spoke, we could all hear the pain and 

agony in her voice. I feel very fortunate that I’ve heard and seen a Holocaust survivor as there are not many left. 

When she spoke and told us of her experiences, it made me think of Apartheid here in South Africa and of how badly black people 

were treated, even my very own grandparents and great-grandparents. The experience made me realise how lucky we actually are 

to have such a Rainbow Nation School where people of different backgrounds can interact and connect. 

What also stood out for me was that there were many Jews and we were the very few ‘Germans’ that were there. When 

people asked what school we go to and we said “the German School”, they would say, “Well done for coming and representing 

the ‘Germans’”. 

I would really recommend that next year more Grade 9’s go, as it was a very good experience that will stay with me for the 

rest of my life.

Nikita Pretorius, 9a
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Im Zuge der Unterrichtsreihe „Gedichtinterpretation und Analyse“ sind die Schüler 

der Klassen 8a und 8b auch selbst kreativ gewesen und haben dabei gelernt, dass 

Gedichte ganz unterschiedlich aufgebaut sein können…. Das Akrostichon war eine 

beliebte Methode, die Heimatstadt vieler Schüler vorzustellen.

Ina Benner

GEDICHTINTERPRETATION UND ANALYSE
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MEIN ERLEBNIS  
IN DER MATHE OLYMPIADE
Im Juli 2016 nahm ich an der dritten, und letzten, Runde der SAMRO – Maths-

Olympiad teil. 

Die ersten zwei Runden fanden an der Schule statt, und waren schon schwierig 

genug. Immer weniger und weniger Leute schafften es in die nächste Runde, bis 

ich schließlich der einzige Teilnehmer der dritten Runde aus unserer Schule war. 

Das Examen fand in St. Johns statt. Dort musste ich an einem Samstag früh von 

9:00 bis 12:00 Uhr schreiben. Schon alleine die Länge des Examens erregte bei 

vielen Nervosität. Die Arbeit enthielt nur 20 Fragen. Manche waren leichter zu 

beantworten als Andere, aber alle waren ziemlich kompliziert. Zum Glück wurde 

ich gerade noch rechtzeitig fertig. 

Mir hat es Spaß gemacht, an der Olympiade teilzunehmen, weil ich in der dritten 

Runde viele neue Leute kennengelernt habe, die meine Freude an Mathe teilen. Ich 

werde es auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal versuchen.

Benjamin Matthews, 9b

ERSTER EINDRUCK DER DSJ
Man hatte sich gerade erst richtig von dem Flug erholt, noch kein Haus gefunden, war sowieso aufgeregt wegen des weiten 

Umzugs – und jetzt auch noch eine neue Schule... Obwohl wir in Zukunft eine deutsche Schule besuchen würden, war uns 

doch etwas mulmig zumute. Und dann war es auch schon so weit: der Pullover kratzt noch, die frisch gekauften Schulsachen 

sind unbenutzt. Was für ein Neuanfang! 

Es ging schon am Eingangstor los: Die freundliche Offenheit, mit der man an der DSJ empfangen wird. Gespannt schauten wir 

in die bunte Schulgemeinschaft. Sofort kamen Schüler und Schülerinnen auf uns zu, um uns weiterzuhelfen. Schon nach der 

Vorstellungsrunde in der Klasse hat man bemerkt, wie gut die Klassengemeinschaft ist und das anfängliche Misstrauen war 

verschwunden. Auch die Schuluniformen, die wir aus Deutschland nicht gewöhnt waren, sorgen keineswegs für eine isolierte 

Stimmung wie einst gedacht, sondern passen gut zum Schulalltag. Nach dem ersten Schulrundgang stellten wir fest, dass an 

der Deutschen Schule Johannesburg alle Kinder von dem Kindergarten bis in die Oberstufe auf einem Gelände lernen. 

Und die vielen Veranstaltungen an der Schule: Während Lasse bereits am zweiten Tag in der neuen Schule zum Krimi-Camp 

gefahren ist, bin ich schon nach drei Tagen auf dem Halloweenball gewesen, und es hat nicht lange gedauert, bis wir unseren 

ersten Basar erlebten. Schon bald war es für uns ganz normal, Noten in Prozenten zu erhalten und in Rand am Tuck Shop 

zu bezahlen. Mittlerweile sind wir super in die Klassengemeinschaft integriert und haben die DSJ kennen und lieben gelernt. 

Auch über den morgendlichen Griff zur Schuluniform machen wir uns längst keine Gedanken mehr. An alle Neuankömmlinge: 

Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, denn an keiner Schule fühlt man sich so schnell zuhause wie an der DSJ!

Lasse Mecha und Paula Bührmann, 9c
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67 MINUTES FOR MANDELA DAY:
AUSFLUG ZUR MOSCHEE
Am Freitag, den 16 September 2016, 

besuchten wir – die Klasse 7c – eine 

Moschee in Emmarentia, wo jeden 

Freitag zwischen 6:00 Uhr und 7:30 

Uhr am Morgen eine Suppenküche an-

geboten wird. Wir waren früh vor der 

Moschee, da wir im Anschluss noch 

rechtzeitig in der Schule ankommen 

mussten. Alle haben verschiedene Ar-

ten von Früchten wie Orangen, Äpfel, 

Bananen, Erdbeeren, Birnen und Ana-

nas mitgebracht, um sie für die Sup-

penküche zur Verfügung zu stellen.

Gerade als jeder angekommen war und 

wir alles vorbereitet hatten, hatten sich 

schon ein paar bedürftige Leute auf-

gestellt um eine Schüssel Suppe, ein 

halbes Stück Brot und ein paar Früch-

te zu bekommen. Wir Schüler haben 

uns hinter den Tischen aufgestellt und 

Löffel, Früchte, Brot, Salz oder Suppe 

ausgegeben. 

Ich glaube, jeder von uns hat an diesem 

Tag viel gelernt und hat gesehen, wie 

dankbar die Leute dafür waren, dass 

andere sich um sie sorgten. Es hat uns 

gezeigt das wir dankbar sein sollten für 

das, was wir haben und dass wir Essen 

oder andere Sachen nicht verschwen-

den sollten. 

Dieses besondere Erlebnis hat uns ge-

zeigt, dass es Leute gibt, die für Ande-

re sorgen. 

Als es Zeit war zu gehen, stiegen wir 

in den Minibus und fuhren zur Schule. 

Wir alle werden dieses Erlebnis in Erin-

nerung behalten und nie vergessen wie 

wichtig es ist, seinen Mitmenschen zu 

helfen und sie zu unterstützen. 

Rania Wiedmann, 7c
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BANANGO TRADERS WORKSHOP
In the third term the Grade 9 learners 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, marketing, stock control, 

budgeting, corporate social responsibility and teamwork. 

The learners also completed assessments that were marked in order for it to be included in their Business Studies and 

Accounting portfolios. 

The learners’ feedback was very positive as they found it a lot of fun and learned some valuable insights about the business 

world today.

Dena Hanouch

www.gsta.co.za

Aero Travel, Randpark Ridge, Tel: 011 791 1771/3
E-mail: aerotravel@aerotravel.co.za

Bangy Travel, Johannesburg South, Tel: 011 941 8213/11
E-Mail: sharon@bangy-travel.com

CJ United Travel & Tours, Lynnwood, Pretoria 012 362 0598/3165
E-Mail: lara@cjunited.co.za

Corporate Travel Services, Northcliff , Tel: 011 678 9188
E-Mail: cts1@telkomsa.net

Deukom Travel, Somerset West, Tel: 021 851 1012
E-Mail: info@deukomtravel.co.za

Inspirations-Travel Durban Tel: 031 266 0030/267 8400
E-Mail: travel@itt.co.za

Inyoni Travel & Tours, Melrose, Tel: 011 447 4282
E-Mail: jutta@inyoni.co.za

Inyoni Travel & Tours, Cape Town 021 557 0094
E-Mail: matthias@inyoni.co.za

Krisco Travel, Gezina, Tel: 012 329 1526
E-Mail: halina@kriscotravel.co.za

Lakeside Travel, Pretoria, Tel: 083 453 7604
E-Mail: gilad@lakesidetravel.co.za

Mecs Travel, Randburg, Tel: 011 791 2715
E-Mail: info@travelagent.co.za

Munlin Travel, Tel: 011 403 1664
E-Mail: sarah@munlintravel.co.za

Senator Travel Solutions, Weltevreden Park, Tel: 011 288 1200
E-Mail: gmayer@senatortravel.co.za

Sky Travel, Windhoek, Tel: 00264-61 245818
E-Mail: francish.skytravel@galileosa.co.za

Swissport, O.R. Tambo International Departure Hall A
Tel: 011 928 8604/6  E-Mail: marie.navratil@swissport.co.za

Time Travel, Maun Tel: +267 686 1007
E-mail: bronwyn@timetravelafrica.com 

THB Travel, Fontainebleau, Tel: 011 791 2475
E-Mail: tanja@thbtravel.co.za

Ultimate Travel, Waterkloof Ridge x2, Tel: 012 347 3788
E-Mail: bettie.ultimatetravel@galileosa.co.za

Von Moricz Bon Voyage Travel, Sandton, Tel: 011 783 3055/3024/2449 
E-Mail: lisa@bonvoyage.co.za

Hervorragende  Angebote mit gutem Kundendienst 
in Südafrika, Namibia und Botswana.

Möchten Sie Internet Preise UND  persönliche 
Beratung? Dann testen  Sie doch mal  den Service 
bei den erfahrenen  und auch Deutsch sprechenden 
Reiseagenten der  GSTA (GERMAN SPEAKING 
TRAVEL ALLIANCE).

Ihre GSTA Reiseagenturen im Südlichen Afrika:

GERMAN SPEAKING 
TRAVEL ALLIANCE
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KUNST DER MITTELSTUFE

Melanie Neff, 8c

Julia Gaylard, 8b Adrian Jäger, 8c

Riglen Mboweni, 9c

Liam Kelly, 8b

Jessica Coetzee, 8d Joel Haggis, 8d

Micca Neusinger, 9b

Vanessa Detlefsen, 9b

Fiona Badelt, 8c

Lola Ross, 8c

Musi Moyo, 8d 
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OBERSTUFE
KLASSEN 10-12 8

Aimee Neff, 12a

SCHAU DICH SCHLAU!

Naturwissenschaften in Aktion

Was ist „Schau dich schlau“? 

„Schau dich schlau“ findet alle zwei Wochen mittwochs in der Mittagspause statt. 

Experimente aus den Bereichen Biologie, Chemie, Basic Science, Physik und Mathe 

werden von Schülern durchgeführt.

Die Schüler, die sich mit dem Thema beschäftigen, stellen ihren Mitschülerinnen 

und Mitschülern Poster, Informationen und Experimente vor. Die Zuschauer dürfen 

außerdem auch teilnehmen und Spaß haben!

Dabei machen alle Jahrgänge mit. 

Die Lehrkräfte Frau Maclachlan, Frau Wagner, Frau Nowbotsing, Herr Armour, 

Herr Dehn und Herr Dr. Hadenfeldt haben die Schüler bei der Vorbereitung im 

letzten Jahr unterstützt.

Unsere Klasse (7c) hat sich z.B. mit dem Thema Coca-Cola beschäftigt, und wir 

haben Experimente durchgeführt, die gezeigt haben, wie viel Zucker Cola enthält 

und welchen pH-Wert die verschiedenen Arten von Cola haben. Verschiedene 

Cola-Sorten wurden außerdem vom Publikum geschmacklich getestet.

Wir haben auch über die Geschichte der Coca-Cola berichtet, z.B., dass die 

allererste Cola als Medikament gegen Kopf- und Magenschmerzen und Müdigkeit 

genutzt wurde und sogar Kokain enthielt und dass heutzutage nur vier Leute das 

Rezept wissen.

Jeder, der mitmacht hat Spaß und lernt auch viel! Also macht euch schlau und 

kommt zu „Schau dich schlau“!

Rania Wiedmann, 7c
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Klasse 10a
Frau Julia Guddat

Oben:  Armaan Maharaj, Georg Schäfer, Lorenz Wolff, Nicules Holtmann, Frau Julia Guddat, Justin Carolus,  

Leon Belka, Magnus Schulte-Brader, Samuel Zimmermann, Dominic Matthews

Mitte:  Vanessa Dimtcheva, Thomas Volavsek, Tim Palapies, Christopher Speer, Marco Cipriani, Phillip Trummer, 

Florian Achamer, Lea Finkler

Vorne:  Bianca Burgesmeir, Tina Assheton-Smith, Tania Freiin von Eckardstein, Vanessa Dörr, Stephanie Gray

Es fehlt:  Luise Mecha

Klasse 10b
Frau Raasha Jina

Oben:  Melusi Mtshali, John Ratcliffe, Seth Graham, Saurav Sewdial, Joshua Organ, Caleb Pimentel,  

James Bloem, Tayron Bosch

Mitte:  Bafana Shekwalakwala, Wesley Naudé, Duncan Henschel, Denzil Oellermann, Damian van der Walt, 

Keanu Koch, Markus Mayrhofer, Simphiwe Ndlovu

Vorne:  Lamees Marquard, Mahube Makhudu, Frau Raasha Jina, Sanele Ngubane, Suvarnaa Nowbotsing

Es fehlt:  Leander Jasper



197196

Klasse 10c
Frau Michelle van Wyk

Oben:  Tyler van der Westhuizen, Gcina (Mandla) Mazibuko, Riglen Mboweni, Michael Peet, Alésundre Clements

Mitte:  Livhuwani Mmoledi, Chisom Igwe, Gianna de Figueiredo, Amee Reichel, Jesseca Woods,  

Tshiamo Maroga, Angelique Seckel, Katlego Mohale

Vorne:  Akshithaa Vellore Satheesh, Marco Reijnders, Frau Michelle van Wyk, Lesedi Mohapi, Lailah Touffie

Es fehlt:  Junaid Adams

Klasse 10d
Frau Marian Wilkins

Oben:  Ruben Grensemann, Luvhengo Tshikovhi, Asanda Mehlomakhulu, Ayanda Mdakane

Mitte:  Kiana Critchfield, Ayanda Jezile, Ofentse Mojapelo, Sikhokhele Madubela, Nadia Avis, Charity Bila, 

Vorne:  Jaden Sons, Jordan Gobie, Frau Marian Wilkins, Anna Porath, Ayanda Dube

Es fehlen:  Cody Fisher, Tsholofelo Mokholo
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Klasse 11a
Frau Conny Mätzig

Oben:  Isabella Kraus, Nicolas Pucher, Simone Franzmann, Sarah Bachmeier, Caitlyn Kelly

Mitte:  Stephanie Scheller, Liam Hiestermann, Yvonne von Brandis, Kristian Tchiorniy, Oliver-Scott Nathan, 

Stephanie Gutmayer, Sebastian Voigt, Tabea Köstlin

Vorne:  Gabriele Klomann, Kristian Johannsen, Frau Conny Mätzig, Andrew Stevenson, Taryn Vosters

Es fehlen:  Thomas Frey, Leah Peters, Khashifa Wörsdörfer

Klasse 11b
Frau Astrid Ammon

Oben:  Karabo Tshabalala, Kgatlhiso Mofokeng, Michael Hendrix, Refentse Ncapedi

Mitte:  Tshepiso Mbokazi, Jessica Galbraith, Quintin Smith, Matthew Sommer, Bronwyn Coetzee, Kgosi 

Lentsoane (Mogotsi)

Vorne:  Sinothile Phuthi, Jozias Mahube-Reinecke, Sithembiso Mlotshwa, Gabriel Louw, Emma Welke

Es fehlen:  Frau Astrid Ammon, Wallace Beukes, Deidre Shirinda
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Klasse 11c
Frau Dena Hanouch

Oben:  Nkensane Chipamaunga, Noluthando Nongubo, Mrs Dena Hanouch, Stefanie Klomann, Rebecca Byrne

Mitte:  Daniella Hajn, Isoken Ehioghiren, Alexander Ninov, Randi Mathivha, Chezlin Marshman, Bongi Molefe, 

Matthew Klass, Kwame Mathebula

Vorne:  Masha Bibic, Hudson Gooch, Coskyn Kucukkaragoz, Regan Maclachlan, Skyler Schulte

Klasse 11d
Herr Casper Vorster

Oben:  Nomsa Nqwangqa, Mbali Nkomo, Kenosi Kwapeng, Kathryn Williams, Karabo Makoala, Noluthando Zulu

Mitte:  Ariadne Sarris, Lungile Xaba, Jesse-John Coetzee, Sihle Tshabalala, Khalil Dramat, Kayla Stretz

Vorne:  Nicholas Bouwer, Samkele Marasela, Herr Casper Vorster, Matthew Riley, Tyron Kaufholz

Es fehlt:  Lebohang Seekane
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Klasse 12a
Frau Svea Fürstenberg

Oben:  Aimee Neff, Anthony Ryan, Katja-Sofia Schleyer

Mitte:  Katja Eckstein, Maximilian Schwarz, Lukas Macherey, Birte Benner

Vorne:  Julie Bobon, Benno Göttert, Frau Svea Fürstenberg, Jonathan Abel, Charlotte Wolff

Es fehlt:  Kristin Stachelhaus

Klasse 12b
Frau Jana Stölting

Oben: Isabelle Boast, Julia Trummer, Melissa Nägele

Mitte:  Carolin Pohl, Karl Scheller, Andreas Krüger, Moki von Eisenhardt-Rothe

Vorne:  Christine Ammon, Justin Schaaf, Frau Jana Stölting, Christian Kanwischer, Kim Krüger

Es fehlen:  Yarince Bosch, Inez Essop, Nica Gebauer, Miguel Reuss
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Klasse 12c
Frau Samantha Thomas

Oben:  Nonhlanhla Baloyi, Muzikayise Khuzwayo, Tharollo Seatlholo

Mitte:  Tehillah Newel, Laythen Browers, Molemo Matshele, Sanele Dhlamini, Khumo Sefolo, Palesa Sibanyoni

Vorne:  Tyler Smith, Dawson Gooch, Mrs Samantha Thomas, Thamsanqua Gumada, Siyabonga Dhlamini 

Es fehlen:  Tshepang Mamonyane, Amanda Motsegoa 

Klasse 12d 
Dr Eirwen Oswald

Oben:  Nhlamulo Baloyi, Julia Maier, Max Chui

Mitte:  Nadine Tüchler, Rebecca Organ, Munashe Kugarakuripi, Melvin Cappaletto, Nina Formanek, Thato Finger

Vorne:  Slade Morgan, Sebastian Müller, Dr Eirwen Oswald, Neil Hiestermann, Julius Schulte-Brader

Es fehlen:  Molly Jackson, Vasilis Charalambous
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Klasse 12e
Frau Samantha Gibb

Oben:  Ntombi Nzimande, Channing Starkey, Tiyani Shongwe, Michael Ratcliffe, Samkelisiwe Silika

Mitte:  Naledi Phala, Sebastian Goerner, Davide Graham, Richard Zanner, Luca Leidenberg, Clive Benhura, 

Deyana Iliev

Vorne:  Sebastian Welke, Tomislav Popov, Mrs Samantha Gibb, Mark Linsi, Dino Leidenberg

tel: +27 11 451 8400    
 www.aluglass.co.za  

fax:+27 11 609 8097

Vari�ex – acoustic mobile partitions
Fabricmate – absorption panels      
Seves –  glass blocks
Solamark – external sun control

Moveo – semi automatic acoustic 
 mobile partitions

Glass�ex – acoustic glass partitions 
Texstyle – internal sun control

Varikust – acoustic doors
Varifold – internal wooden folding doors

Shower�ex – shower enclosures
Solux – technical sun control

mailbox@aluglass.co.za
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KATJA-SOFIA SCHLEYER 
#Katsie

MAXIMILIAN SCHWARZ 
#DiCaprio 

KRISTIN STACHELHAUS 
#Abitur

CHARLOTTE WOLFF 
#LottiKarotti

MATRIKULATEN 2016

JONATHAN ABEL 
#LordAbel

BIRTE BENNER 
#Schnecke

JULIE BOBON 
#NatürlichBlond

KATJA ECKSTEIN 
#Ecki

BENNO GÖTTERT 
#Bandergovichnov

LUKAS MACHEREY 
#Ride365

AIMEE NEFF 
#Neffensäge

ANTHONY RYAN 
#CarpeDiem

Klasse 12a
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KIM KRÜGER
#Abi

MELISSA NÄGELE
#Bratwursta.M

CAROLIN POHL
#Bratwursta.C

MIGUEL REUSS
#TheBigFive

JUSTIN SCHAAF
#Abi

KARL SCHELLER
#TheFavourite

JULIA TRUMMER
#Abi

CHRISTINE AMMON
#Abi

ISABELLE BOAST
#Siri

YARINCE BOSCH
#pyromaniac 

MOKI VON EISENHARDT ROTHE
#Bratwursta.M

INEZ ESSOP
#Bratwursta.I

NICA GEBAUER
#Gains

CHRISTIAN KANWISCHER
#TheBigFive

ANDREAS KRÜGER
#TheFullMonty

Klasse 12b
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MOLEMO ‘JAKE’ MATSHELE
#Slum

AMANDA MOTSEGOA
#MandyMindster

TEHILLAH NEWEL
#Tay

THAROLLO SEATLHOLO
#Azania

KHUMO SEFOLO PALESA SIBANYONI
#Loompie

TYLER SMITH 

Klasse 12c 

NONHLANHLA BALOYI LAYTHEN BROWERS
#Layts.alley

SANELE DHLAMINI
#Insane-ity

SIYABONGA DHLAMINI
#SyD_47

DAWSON GOOCH

THAMSANQUA GUMADA
#TGee_TheJanitor

MUZIKAYISE KHUZWAYO
#Muu-Alchemist

TSHEPANG MAMONYANE
#Blazo_Maud
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MOLLY JACKSON MUNASHE KUGARAKURIPI
#OWSLA

JULIA MAIER
#Bratwursta.J

SLADE MORGAN
#FutureMfana

SEBASTIAN MÜLLER
#sassy

REBECCA ORGAN
#rembenga

NADINE TÜCHLER
#Nini

NHLAMULO BALOYI
#spounge

JULIUS SCHULTE-BRADER
#Salty

MELVIN CAPPALETTO
#Mewlv

VASILIS CHARALAMBOUS
#chara 

MAX CHUI
#404

THATO FINGER NINA FORMANEK
#Bratwursta.N

NEIL HIESTERMANN
#TheBigFive

Klasse 12d 
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NALEDI PHALA
#phaledi

TOMISLAV POPOV MICHAEL RATCLIFFE
#M.R

TIYANI SHONGWE SAMKELISIWE SILIKA
#Robyn

CHANNING STARKEY
#King Chan 

SEBASTIAN WELKE
#TheBigFive

RICHARD ZANNER

Klasse 12e 

CLIVE BENHURA SEBASTIAN GÖRNER
#GurGur

DAVIDE GRAHAM
#notorious

DEYANA ILIEV
#stoich

DINO LEIDENBERG
#TheBigFive

LUCA LEIDENBERG
#ItaEst

MARK LINSI NTOMBI NZIMANDE
#madam president
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ASANTE LWANDA 8a:

Being a library prefect is educational. You get to learn more 

about the library’s organisation system and get to know more 

about the different genres of books in the library.

LIBRARY PREFECTS
AIYSHA MOHAMMED, 8a:

Hi! I am Aiysha Mohammed. Being a library prefect at the DSJ 

is awesome. You get to know the latest books. Sometimes it 

can also be educationally fun. While putting books back you 

can read the blurbs so you know which book you would like to 

read next. 

In conclusion I would like to thank Fr. Holzer and Fr. Johannsen 

for giving me this great opportunity to learn books in this fun 

method and creating a new feeling about books in me.
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From Monday the 11th of July to Friday 

the 22nd of July, I was lucky enough to 

have the opportunity to job shadow a 

career of my choice. 

This really gave me the opportunity to 

see if the career of my choice would be 

the career for me. I split my two weeks, 

going to three different law firms to find 

the perfect law field for myself. From this 

experience I expected to help myself de-

cide what would suit me best.

From a very young age I have wanted 

to be a lawyer; people thought that that 

was just a phase I was going through, 

but, clearly, they were wrong. I was still 

very keen on this profession when I got 

to grade 10. I was so enthusiastic about 

the career that at the start of the Job 

shadowing I was anxious that somebody 

might ruin my passion for law. Luckily, 

my worries were soon dispelled.

I shadowed a corporate lawyer, and a 

family and human rights lawyer, and I re-

alized that corporate law was definitely 

not my cup of tea – the people were very 

cut-throat and too serious and self-im-

portant. However, I immensely enjoyed 

the family law and human rights field as 

it was very engaging and thrilling, with 

new things happening every day.

I am so grateful to have had the chance 

to job shadow and realize what would 

suit me best before the time for the final 

decision came. Now I know what I would 

like to study and am glad I got to make 

sure of that.

A big thank you to Mrs Hobbs for mak-

ing this experience possible and to the 

companies that accepted me.

Nadia Avis, 10d

For my job shadowing experience I got 

the chance to spend each week at a 

different firm. I spent the first week at 

Standard Bank Global Markets and the 

second with an educational psycholo-

gist. At Global Markets I spent each 

day with a different team and learnt 

about the different jobs each team 

is in charge of. I also got the chance 

to spend a day in the beautiful glass 

building in Rosebank which is their 

trading floor. Even though each day 

was basically “a regular day at the of-

fice” I learnt something new every day. 

I don’t think I have ever been as tired as 

I was in that first week.

I spent the second week with an ed-

ucational psychologist at a public 

school called as Gressworld Senior 

School. Each day I interviewed a mem-

ber who works within their centre, the 

psychologist, the social worker and 

both therapists. I also got to see how 

they network with students who study 

psychology and help out at the Johan-

nesburg Autism School in town.

It was a very interesting experience 

to know what it’s like in the real world 

and experience new adventures on 

our own. It was good exposure for us 

and a huge eye opener to what we’re 

in for after school. Despite being 

mentally exhausted almost every day, 

I definitely enjoyed the two weeks of 

job shadowing.

Lailah Touffie, 10c

JOB SHADOWING CONCOURS DE LA POÉSIE
Lors de la semaine de la littérature 2016, une trentaine d’élèves des classes de 

français 7, 8 et 9 ont participé au 5ième « Concours de la poésie française ». Il fallait 

apprendre par cœur, 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 spontanéité et d’émotion. Les critères d’évaluation 

étaient: la langue, le langage du corps, le rythme, le tempo et la créativité. Les 

premiers prix ont été remportés par Thembi Mchunu (classe 7), Chaande Mazoko 

Bonitto (classe 8), et Annika Köstlin, Anika Eckstein et Sarah Nickels (classe 9). 

Félicitations à tous les participants et bon courage pour l’année prochaine!

Nkensane Chipuamaunga et Daniella Hajn, 11

WIE WIRD MAN EIGENTLICH DIPLOMAT?
EIN BESUCH BEI DER DEUTSCHEN BOTSCHAFT  
IN PRETORIA
Wie kommunizieren verschiedene Länder miteinander? Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen diesen? Was verbindet 

Deutschland mit Südafrika? Diese Fragen und mehr wurden uns, der Klasse 11a, bei unserer Exkursion am Montag, den  

28. November 2016, zu der Deutschen Botschaft in Pretoria beantwortet. Diese Fahrt wurde von Herrn Dr. Hadenfeldt im 

Rahmen der Berufsorientierungshilfe organisiert. 

An der Deutschen Botschaft angekommen, wurden wir zunächst durch mehrere Security Gates geführt, um dann an einer 

Führung durch den Arbeitsplatz des Botschafters und seiner Mitarbeiter teilzunehmen. Während die Büros steril, beinahe 

kalt wirkten, waren die Angestellten sehr freundlich und herzlich. Im Anschluss gaben sie uns einen Einblick in ihr Berufsfeld 

und beantworteten unsere Fragen. Unter anderem wurde uns erklärt, wie man in den diplomatischen Dienst eintreten kann, 

doch am wichtigsten für uns war die Aussage, dass es kein bestimmtes Studienfach gibt, sondern alles von Kunst bis hin zu 

Landwirtschaft in Frage kommt. Uns wurden die verschiedensten Facetten des diplomatischen Dienstes vorgestellt, von der 

Presse- über die Kultur- bis hin zur Militärabteilung. Klar gemacht wurde, dass man in diesem Berufsfeld viel umziehen muss, 

wobei die Präsentierenden auch auf das Familienleben eingingen. Besonders inspirierend waren die zwei Praktikantinnen, 

die hervorhoben, dass egal was man in seinem Leben macht, es mit Spaß verbunden sein muss. Außerdem sollte man seinen 

Leidenschaften folgen, auch – oder besonders – wenn es um die Berufswahl geht. 

Sarah Bachmeier, 11a
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MATHS STARS IN THE MAKING
In 2016, the DSJ took part in the Tour de Maths inter-school mathematics competition. I was lucky enough to co-ordinate an 

enthusiastic team of Grade 10 learners who made the school proud throughout the year. A big ‘thank you’ and ‘well done’ to 

each of the team members for their avid mathematical efforts and great spirit. 

Katy Mellor

Tour de Maths is a fun math competi-

tion where different schools all over 

Gauteng come together and have to 

solve complex Math questions. The 

competition is held on various Thurs-

days throughout the year from 18:30-

20:00. Before the competition starts 

the host school provides their guests 

with delicious refreshments.

Each leg is hosted by a different school 

in their school hall. Every school is ex-

pected to arrive with a team of up to 16 

members. Once at the venue you split 

into pairs within your school’s team 

and pair up with a different pair from 

another school, making a team of four. 

After the refreshments, and getting 

to know your team mates better, the 

question paper and answer sheet are 

handed out. Each team is given an 

hour to complete the paper. Once the 

time is up the answer sheets are taken 

in for marking, then the top three per-

forming teams are announced. 

Along with learning what the value of 

π is, there are other benefits of partici-

pating in the competition. The aim is 

not only to win but it is to meet new 

people and make new friends while 

learning new ways to solve mathemati-

cal problems.

Mahube Makhudu and Ayanda Dube 

placed third at the St Mary’s leg and 

won a Casio-sponsored certificate and 

a slab of chocolate. Asanda Mehlo-

makhulu and Chisom Igwe won Casio 

calculators from the lucky draw at the 

Redhill leg. The Tour de Maths team 

recommends Tour de Maths to people 

who enjoy maths, making new friends 

and having fun because we, ourselves, 

learnt more.

Ayanda Dube, 10d and Mahube Makhudu, 10b

THE MATHEMATICS OLYMPIAD TEAM 

COMPETITION

Recently, three other DSJ learners and 

I had the opportunity to represent not 

only our school, but Gauteng province 

in a national Mathematics Olympiad 

team event which was held at St Stith-

ian’s College. We were selected based 

on the results that we achieved in the 

2016 individual SAMF Mathematics Ol-

ympiad and for taking part in the Ad-

vanced Group of the Siyanqoba Re-

gional Olympiad Training Programme 

held at Wits University from May – July 

this year.

At the event we were told that school 

boundaries no longer existed, and that 

any other person from any other school 

attending the event could be a poten-

tial team mate. This was something un-

expected since up to that point every-

body was only staying with their school 

group and not leaving the people they 

were comfortable around. We were first 

taken to write an individual test, the re-

sults of which determined which group 

we ended up in for the group stage. 

After the first test and after we were 

placed into our final groups, we were 

given the chance to learn about the 

members of our new team.

One of the most interesting parts of this 

event was the small socialising session 

in our new groups. Up to this point all 

the tests we wrote were one person for 

themselves, you did what you could and 

left what you couldn’t. However, now 

we were discussing our strengths and 

weaknesses, we were splitting the po-

tential questions in the test up between 

each other depending on what kind of 

questions we were good at solving and 

what we were weak at. This showed me 

that this event was something com-

pletely unique from what I had done 

up to this point – in this test, we were 

expected to rely on the people around 

us and not just on our own knowledge.

The group test was difficult, extremely 

difficult. You know it is a bad sign when 

you and your team initially don’t even 

know what half of the questions expect 

you to do. However, in the end we man-

aged some success, with teams that 

had DSJ members placing 4th and 11th 

in the country. 

Other than just the tests and the main 

event, we had constant presentations 

about maths and science and what 

kind of careers we could go into after 

leaving school and what we can do 

with our skills.

This was an extremely interesting event. 

It allowed us to meet other people who 

had the same interests that we have 

and allowed us to gain knowledge 

about what the future could hold for us. 

It gave us insight on how other people 

around us think, and how they carry 

their process of solving a problem. This 

event was one that I found extremely 

worthwhile to attend, since it allowed 

us to represent our province against the 

whole country, and gave us recognition 

in our schools.

I believe that any person with an interest 

in maths should write the Mathematics 

Olympiad in 2017, and maybe receive 

the same opportunity that we did.

Coskun Kucukkaragoz, 11c
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EINBLICKE IN DIE ANGEWANDTE CHEMIE
Eine besondere Gelegenheit, tiefe Einblicke in die Welt der chemischen Industrie zu erhalten, 

wurde in diesem Schuljahr Yarince Bosch zu teil. Durch die großzügige Unterstützung von Bylin 

Brokers wurde es Yarince ermöglicht, an einem zweitägigen Seminar in Stellenbosch über 

die Herausforderungen bei der Schaumstoffherstellung, teilzunehmen. Das Seminar wurde 

durchgeführt von den Firmen Bylin Brokers, Evonik, und Canon Viking. 

Wer bei Schaumstoffen bisher nur an Matratzen gedacht hat, wird erstaunt sein, wie vielfältig 

die Einsatzmöglichkeiten von Schaumstoffen sind. Ob Möbel, Autos, Flugzeuge, Kühlschränke, 

Verpackungsmaterial – Schaumstoffe sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. 

So zahlreich die Einsatzgebiete von Schaumstoffen sind, so lang ist auch der Weg, durch 

die sorgfältige Auswahl von Spezialchemikalien dafür zu sorgen, dass ein Schaumstoff die 

gewünschten Eigenschaften besitzt. Dieser Herstellungsprozess und die damit verbundenen 

Herausforderungen standen im Mittelpunkt des Seminars. Neben den interessanten 

Vorträgen, dem festlichen Gala-Dinner und dem schönen Tagungsort trug auch die besondere 

Gastfreundlichkeit und die Selbstverständlichkeit, einen Schüler in einen Kreis von gestandenen 

Geschäftsleuten zu integrieren, dazu bei, dass dieses Erlebnis unvergessen bleibt. 

Vielen Dank an Dr. Madri Graef (Evonik) und Annalene Bylin (Bylin Brokers), die das alles 

ermöglicht haben!
Dr. Jan Christoph Hadenfeldt 

CAREERS DAY

EINE WOCHE IM ZEICHEN DER LITERATUR
Vorlesewettbewerbe • Bücherstände • Buchstabierwettbewerb • Schreib-Workshops • Lesungen • Autorenbesuch

Ein Höhepunkt der Literaturwoche war 

sicherlich der Besuch des deutschen 

Autors Daniel Höra, der mit seinen Ro-

manen gegen Vorurteile und dump-

fe Ausgrenzung anschreibt. Unseren 

SchülerInnen der Klassen 8 bis 12 las 

er aus seinem jüngsten Roman „Das 

Schicksal der Sterne“ vor, in dem sich 

ein Flüchtling aus Afghanistan und ein 

älterer deutscher Mann verstehen und 

respektieren lernen. In den 10. Klassen 

zeigte Daniel Höra dann, wie er vor-

geht, wenn er einen Roman schreiben 

will und half den SchülerInnen, wie 

sie einen Plot zum brisanten Thema 

„Flucht“ entwickeln und in Worte fas-

sen können. 
Angela Schäfers
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BUDDING ENTREPRENEURS ON THE HORIZON
The Grade 10 Business Studies learners 

were given an ‘Entrepreneurship’ project 

this year, 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 

products were better 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 for both 

2015 and 2016 went to the Guild Cottage 

for girls. In 2015 we bought the girls 

new books and with the proceeds from 

this year we bought ‘onesies’ for each 

of them to keep them warm during 

winter. The girls loved these and really 

appreciated the donation from our 

Grade 10 learners.

Social responsibility is undertaken by 

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.

Some of the learners’ feedback:

“What an exhausting and exhilarating 

experience. What started as a business 

project, with the overall aim of making 

as much profit as possible, turned out to 

be the start of our journey in corporate 

social responsibility and giving back to 

the needy. The start of this journey was 

very challenging but with perseverance 

and trust within our group, we managed 

to make the most profit which was a 

huge contribution to the donation. It was 

indeed a heart-warming experience that 

none of us will forget.” 

Asanda Mehlomakhulu

“The project required a lot of planning 

beforehand. Each business had to 

research their target market’s demands 

in order to create an appealing logo, 

slogan, product and correct prices.” 

Ayanda Dube

Dena Hanouch

RAIZCORP WORKSHOP
This year Grade 12 Business Studies 

learners attended an entrepreneurship 

workshop held at Raizcorp – Africa’s 

only unfunded for-profit business 

incubator model. It provides full service 

business support programmes that 

guide entrepreneurs to profitability. 

They have developed the BizCamp 

Programme to help equip the youth 

with the knowledge and skills they 

need to become entrepreneurs.

The programme aims to familiarise high 

school pupils with the realities and op-

portunities of starting their own busi-

ness. It also builds an understanding 

of how entrepreneurial thinking can be 

applied to everyday life. This program, 

specially designed to cater for Grade 

12 IEB learners of the DSJ, allows learn-

ers to think of ways to start businesses. 

The ultimate goal of the workshop was 

to encourage young adults to think up 

new ways for the youth of our country 

to fight unemployment through entre-

preneurship. It also builds an under-

standing of how entrepreneurial think-

ing can be applied to everyday life.

The learners spent the day at Raizcorp 

learning about the importance and 

relevance of entrepreneurship. The 

workshop taught them the basics of 

business thinking and how to pitch 

ideas to potential investors. Raizcorp 

aims to promote entrepreneurship as 

a career choice. Raizcorp also wants 

to get the youth excited about being 

entrepreneurs, opening their own 

businesses, creating more jobs and, 

thereby, building Mzansi’s economy.

We have been working with Raizcorp 

now for 3 years and the workshop has 

proven to be very educational and 

exciting for our learners. Assessments 

are also done and form part of their 

IEB portfolio. The camp left the 

pupils buzzing with enthusiasm and 

excitement at the thought of becoming 

entrepreneurs one day.

Dena Hanouch
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Musik – ein Urbedürfnis des Menschheit?
Vom Homo Naledi über die Bushmen, Indios, Inuits, Neandertaler 
bis zu dir: Wie lässt sich das Ur-Bedürfnis des Menschen nach 
Musik (und Kultur) erklären?

MUSIK IM KOMBIZWEIG
Im Rahmen des Musik Portfolios müssen die SchülerInnen des Kombizweiges ein Essay über ein selbstgewähltes Thema 

verfassen.

Der besonders leistungsstarke DIAP Jahrgang 2016 hat uns mit neuen, interessanten Themen überrascht, die wir so in den 

letzten 10 Jahren nicht zu lesen (und bewerten) hatten.

Julia Guddat

Vom Homo Naledi über die Bushmen, 

Indios, Inuits, Neandertaler bis zu dir: 

Wie lässt sich das Ur-Bedürfnis des 

Menschen nach Musik (und Kultur) 

erklären?

Ob alleine unter der Dusche, in einer 

Gruppe vor einem großen Publikum, 

mit oder ohne Begleitung, manchmal 

wunderschön und melodiös aber öf-

ters auch ziemlich daneben und un-

harmonisch – Musik begleitet uns. Sie 

scheint ein natürlicher Teil des Men-

schen zu sein. Eine Kunst, die offenbar 

schon der Vorfahre des Menschen be-

saß. Aber die Frage, wo das Ur-Bedürf-

nis der Musik herkommt, beschäftigt 

unsere Anthropologen, Philosophen, 

Archäologen und andere Wissen-

schaftler schon seit Menschengeden-

ken. Auf eine schlüssige These haben 

sie sich bis heute nicht einigen können. 

Und so gibt es zu der Geschichte der 

Musik viele umfangreiche Studien mit 

unterschiedlichen Thesen, die versu-

chen, den Ursprung der Musik zu erklä-

ren. In ihren Ansätzen sind sie ebenso 

unterschiedlich wie in ihren Schlussfol-

gerungen.

Rein technisch gesehen ist Musik die 

bewusste Aneinanderreihung von Tö-

nen. Was ist aber ein Ton? Ein schwei-

zerisches Arbeitsblatt für den Sekun-

darunterricht im Fach Musik erklärt 

einen „Ton“ ziemlich anschaulich als 

„eine regelmäßige Luftschwingung – 

der Gegensatz dazu ist das Geräusch, 

das aus einer unregelmäßigen Luft-

schwingung besteht.“ Dabei spielt es 

keine Rolle, ob dieser Ton durch Ge-

sang oder Nutzung eines Instrumentes 

erstellt werden. Das lässt auf eine lan-

ge Historie des Tones schließen. Laut 

Wikipedia stammen zum Beispiel die 

ersten Vorläufer der Violine aus dem 

spanisch-maurischen Raum im 8. Jahr-

hundert. Die frühesten bekannten Inst-

rumente überhaupt sind laut Wikipedia 

die Knochenflöten aus der Schwäbi-

schen Alb, die etwa 35 000 Jahre alt 

sind. Ein paar gut erhaltene Exemplare 

kann man heute in dem Urgeschichtli-

chen Museum Blaubeuren bewundern.

Aber dennoch sind sich Anthropolo-

gen und Evolutionspsychologen einig, 

dass die Musik schon lange vor dieser 

Zeit zum Alltag des Menschen gehörte. 

Vor der instrumentalen Interpretation 

eines Tones muss also der Gesang ge-

standen haben.

Als sich vor zwei Millionen Jahren der 

aufrechte Gang des homo ergaster 

durchsetzte, entwickelten sich die ana-

tomischen Voraussetzungen für einen 

differenzierten Gesang. Der Kehlkopf 

sank und durch die Umstellung der 

Nahrung bildete sich der Kauapparat 

zurück. Die Mundhöhle wurde größer 

und infolgedessen konnte ein größeres 

Spektrum an Lauten produziert wer-

den. Die körperlichen Rahmenbedin-

gungen für Gesang und Sprache waren 

somit gegeben.

Nun gibt es unterschiedliche Theorien, 

ob wir vom Sprechen zum Singen oder 

vom Singen zum Sprechen kamen. Der 

Evolutionsforscher Charles Darwin 

geht davon aus, dass der Mensch sich 

erst durch den Gesang entwickelt und 

fortpflanzen konnte. In seinem Buch 

„Die Abstammung der Menschen“ 

schreibt er: „Musikalische Noten und 

Rhythmus eigneten sich die männli-

chen oder weiblichen Vorgänger der 

Menschheit zuerst an, um das andere 

Geschlecht zu verzaubern“. Diese The-

se zog er aus der Beobachtung der 

Werbungsrufe der Vögel während der 

Paarungszeit. Er erkannte, dass die „gut 

singenden“ Vögel ihren weniger be-

gabten Artgenossen überlegen waren 

bei der Partnerwahl. Schlussfolgernd 

nahm er an, dass dieses Verhalten 

auch bei den Vorfahren der Menschen 

zutreffend sei. Demnach sei Musik Teil 

des Balzrituales zwischen Mann und 

Frau. Der amerikanische Evolutions-

psychologe Geoffrey Miller, unterstützt 

diese These. Er vermutet, dass es sich 

bei der Musikalität des Menschen um 

ein Merkmal handelt, das sich haupt-

sächlich durch sexuelle Selektion ent-

wickelt. So ist er der Auffassung, dass 

der Vorfahre des Menschen, der gut 

tanzte und sang, Kreativität, Intelligenz 

und körperliche Fitness zur Schau 

stellte. Dies ergab sich als Vorteil bei 

der Partnerwahl.

Andere Wissenschaftler, wie zum Bei-

spiel der französische Philosoph Jean-

Jacques Rousseau (1712 bis 1778), der 

Dichter Johann Gottfried Herder (1744 

bis 1803) oder der Schriftsteller Fried-

rich Melchior Grimm (1723 bis 1807) 

und der englische Soziologe Herbert 

Spencer (1820 bis 1903) waren über-

zeugt, dass das Singen überhaupt erst 

aus der Sprache entstehen konnte. 

Rousseau vertritt die Auffassung, dass 

sich der menschliche Gesang aus lei-

denschaftlichem, erregtem Sprechen 

entwickelt hat. Der Philosoph und Psy-

chologe Carl Stumpf (1848 bis 1936) 

bestätigt, dass die ältesten bekannten 

Gesänge, nämlich die der Ur- und Na-

turvölker, nur selten Liebeslieder, son-

dern meistens kriegerische, heilende 

oder religiöse Gesänge gewesen seien. 

Im Gegensatz zu Darwin war Stumpf 

der Meinung, dass der Gesang aus den 

melodischen Bewegungen der Spra-

che entstanden sei und dass die Men-

schen somit bereits sprachen, bevor 

sie anfingen zu singen.

Aber Wissenschaftler sind leider selten 

einer Meinung. Es gibt andere, die da-

von ausgehen, dass sich Sprache und 

Gesang Hand in Hand entwickelt ha-

ben. So verglich Stephen Mithen den 

Kehlkopf der Neandertaler mit dem von 

Menschen, Menschenaffen und kleine-

ren Affen und versuchte herauszufin-

den, wie sich die Laute von Neander-

talern angehört haben müssen. Seine 

Forschungen ergaben, dass Neander-

taler laute Stimmen hatten, die vom 

Klang her eher weiblich und vermutlich 

sehr melodisch waren. „Sie müssen zur 

Weitergabe von komplexen Ideen und 

sogar von Spiritualität fähig gewesen 

sein. Ihre Anatomie deutet darauf hin, 

dass die Tonhöhe und die Sprechme-

lodie dabei eine Schlüsselrolle gespielt 

haben.“ Mithen hat seine Erkenntnisse 

2005 in dem Buch „Der singende Ne-

andertaler“ veröffentlicht.

In einem Punkt stimmen unsere Wis-

senschaftler also endlich einmal über-

ein: Der Ursprung von Musik und Spra-

che erwuchs aus der Notwendigkeit 

und dem Bedürfnis nach Kommuni-

kation. Da bereits in der Antike über 

den Ursprung des Gesangs oder der 

gesprochener Laute spekuliert wurde, 

entwickelte der griechische Philosoph 

Platon (427 bis 347 vor Christus) sei-

ne These: „Gefühle wie Agression und 

das Bedürfnis nach sozialer Harmonie“ 

brachten den Menschen zum Singen. 

Unterstützt wird dieser Gedankengang 

durch die erweiterte These des Musik-

forschers David Huron der Ohio State 

University, dass der Mensch haupt-

sächlich aus sozialen Gründen mit der 

Musik begonnen hat. Er vertritt die 

Meinung, dass der Mensch auf soziale 

Beziehungen angewiesen ist und so-

mit einer Gruppe zugehörig fühlen will. 

Huron bestätigt damit die Theorie eini-

ger Wissenschaftler, dass der Gesang 

oder das Bedürfnis nach Musik ent-

standen ist, um den Zusammenhalt ei-

ner Gruppe zu fördern. Als ein Beispiel 

für diese Theorie nennt Huron die bra-

silianischen Mekranoti-Indianer. Diese 

sehen das Singen als einen festen Be-

standteil ihres Tages. Jeden morgen 

und abend verbringen die Frauen bis 

zu zwei Stunden mit dem Gesang. Die 

Männer beginnen bereits in den ganz 

frühen Morgenstunden und singen bis 

spät in den Abend. „Über ihren Ge-

sang definieren sie sich als Mekranoti 

Gruppe“. Außerdem diente die Musik 

den Mekranoti Indianern zur „Vorbeu-

gung gegen interne Ritualen, aber 

auch als sinnstiftendes Element wenn 

man im Kampf gegen andere Gruppen 

oder Stämme zog“. Eine Horde Krieger 

wirkt halt furchterregender, wenn sie 

mit Kriegsgeschrei oder koordinierten 

rhythmischen Gesängen auf den Feind 

losgeht oder Wild- und Raubtiere ver-

scheucht.

Die riesige Bedeutung, die Musik für 

uns hat, lässt sich nicht leugnen. Sie 

begleitet uns das ganze Leben über. 

Schon über der Wiege des Neugebo-

renen baumelt die Spieluhr, um den 

schreienden Säugling zu beruhigen, 
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stimmen Eltern Kinderlieder an, und 

so wird es das ganze Leben fortan sein: 

Ständig werden wir von mehr oder we-

niger harmonischen Klängen berieselt, 

suchen sie uns gezielt zur passenden Si-

tuation aus, um uns und andere in eine 

bestimmte Stimmung zu versetzen.

Genau das ist es was die Musik mit uns 

macht. Sie versetzt uns in eine unvor-

stellbare Welt, die jeder anders inter-

pretiert. Musik schafft es Gefühlen 

Ausdruck zu verleihen, die man gar 

nicht wusste dass man sie hat oder 

überhaupt beschreiben kann. Musik 

bewegt. Sie kann mitreißen, aufsta-

cheln und uns bisweilen jede Vernunft 

und Zurückhaltung vergessen lassen. 

Sie kann aber auch zu Tränen rühren, 

kann trösten, erleichtern, beruhigen. 

Die Musik, so scheint es, trifft uns tief 

drinnen, sie hat einen besonders di-

rekten Draht zu unseren Emotionen. 

Außerdem verbindet sich Musik oft 

mit persönlichen Ereignissen. Wird sie 

wieder gehört, dann kommen auch die 

Erinnerungen an erlebte Situationen 

wieder, genauso wie dabei empfunde-

ne Gefühle. Dieses emotionale Erleben 

der Musik hat mich dazu bewegt mich 

mit diesem Thema auseinander zu 

setzten. Daher fand ich es spannend 

etwas vom geschichtlichen Hinter-

grund unseres Bedürfnisses nach Mu-

sik zu erfahren. Abschließend möchte 

ich sagen, das ohne die im Hintergrund 

spielende Musik mir das Thema nicht 

hab so viel gefallen hätte.

Julia Trummer, 12b

Die Harfe ist ein faszinierendes Instru-

ment. Schon 3000 Jahre vor Chr. ka-

men erste Vorgänger der Harfe bei den 

Mesopotamiern und Ägyptern vor. Al-

lerdings hat die Harfe nicht nur damals 

die Menschen mit ihrem Klang verzau-

bert, auch heutzutage ist die Harfe ein 

beliebtes Instrument für Soli in Sinfonien 

und Opern, so war auch Richard Wagner 

sehr begeistert von diesem Instrument. 

In diesen vielen tausend Jahren hat sich 

die Harfe natürlich technisch weiterent-

wickelt, ihre Form und Größe hat sich 

verändert und auch der Tonumfang 

hat sich vergrößert. An ihrer Beliebtheit 

hat sich jedoch nichts geändert und so 

wurde die Harfe vom Landesmusikrat 

Schleswig-Holstein zum „Instrument des 

Jahres“ 2016 ernannt.

Die Harfe ist ein Chordophon, also ein 

Saiteninstrument, hierzu zählen unter 

anderem auch Geigen und Celli. Unter 

den Harfen gibt es viele verschiedene 

Typen gibt, die man insgesamt in vier 

Kategorien einteilen kann. Zur ersten 

Kategorie gehören die diatonisch ge-

stimmten Harfen ohne Umstimmungs-

vorrichtung, dies sind die kleinsten 

Harfen. Dann gibt es noch die chro-

matischen Harfen, zu welchen unter 

anderem die Walisische Trippelharfe 

gehört. Zur dritten Kategorie gehören 

die Hakenharfen und die letzte Kate-

gorie sind die Pedalharfen. Hierzu ge-

hört die bekannteste aller Harfen, die 

Konzertharfe.

Die Konzertharfe ist die größte aller 

Harfen, denn sie kann bis zu 1,90m 

groß sein und wiegt meist ca. 40kg. 

Das 46-47 saitige Instrument ist noch 

recht jung, denn erst 1810 kam diese 

Harfe auf. Diese neuartige Harfe, für 

welche Sebastian Erard das Patent 

erhielt, konnte nun durch die sieben 

Pedale jeweils um zwei Halbtöne er-

höht werden. Aufgrund dessen wird 

die Konzertharfe auch Doppelpe-

dalharfe genannt. Sie ist in Ces-Dur 

gestimmt. Um die Konzertharfe zu 

spielen braucht man viel Kraft, da das 

Gewicht der Harfe teilweise auf einem 

selber lastet und da man viel Kraft aus 

den Armen heraus braucht, um die 

Saiten zu zupfen, hierbei dauert es 

eine Weile, um die entsprechende Fin-

gerfertigkeit zu erlangen.

Obwohl sich die verschiedenen Har-

fen in Größe und Klang von der Kon-

zertharfe unterscheiden und diese 

noch dazu Pedale hat, sind sie doch 

alle ähnlich aufgebaut. Jede Harfe be-

sitzt einen Fuß, auf welchem das Inst-

rument steht und falls Pedale vorhan-

den sind, sind diese dort angebracht. 

Der Resonanzkasten verläuft in einem 

etwa 45° Winkel zum Boden vom Fuß 

weg. Bei großen Harfen ist dieser etwa 

1,25m bis 1,50m lang und wird von un-

ten nach oben immer schmaler. Der 

Resonanzkasten besteht aus einem 

Resonanzkörper, einer Resonanzdecke 

und einer Aufhängeleiste aus hartem 

Holz, an welcher die Saiten befestigt 

sind. Der Hals der Harfe ist leicht ge-

schwungen und an ihm befinden sich 

die Stimmwirbel. Die Baróntage oder 

auch Vorderstange genannt, verbindet 

den Hals mit dem Fuß der Harfe.

Die Konzertharfe ist jedoch nicht die 

Mutter aller Harfen. Zuerst tritt die 

Harfe ca. 3000 v. Chr. In Mesopotami-

en und im alten Ägypten auf. Die Har-

fe muss eine sehr große Bedeutung 

für die alten Ägypter gehabt haben, 

da man sie auf vielen ihrer Bilder und 

Hieroglyphen erkennen kann. Damals 

war es eine Bogenharfe mit 6-8 Saiten, 

welche an einem Stimmstock befestigt 

sind. Aus dieser Bogenharfe entwickel-

te sich auch im alten Ägypten um ca. 

1550 v. Chr. eine saitenreichere Harfe 

mit 8-16 Saiten, die schon einen gebo-

genen Schallkasten hatte, der zumeist 

verziert war. Es entwickelte sich aber 

auch eine Schulterharfe mit 3-5 Sai-

ten aus der Bogenharfe. Beide wurden 

meist von Frauen gespielt. Die Haupt-

ursachen für diese Entwicklungen sind 

wahrscheinlich die Liebe zur Musik und 

die Verehrung der Götter durch Musik.

Europa ist, was die Harfe betrifft eher 

ein Nachzügler, denn dort tritt diese 

erst im 8. Jahrhundert in Irland auf. 

Dies ist jedoch schon eine etwas grö-

ßere Rahmenharfe. Hier ist nicht be-

kannt, ob die Harfe dort neu erfunden 

wurde oder von Händlern aus dem Ori-

ent mitgebracht wurde und dann ein-

fach nur leicht verändert wurde. Im 16. 

Jahrhundert, also im Barock, sind die 

Harfen diatonisch gestimmt und ha-

ben 7-24 Saiten, sie werden als Beglei-

tung gespielt. Die Harfen entwickeln 

sich immer weiter und werden immer 

komplexer, so tritt 1720 zum ersten Mal 

die einfache Pedalharfe auf. Wie schon 

erwähnt wird 1810 schließlich die voll-

chromatische Doppelpedalharfe, die 

Konzertharfe, erfunden. Die Ursachen 

für die Entwicklung der Harfe in Euro-

pa sind zum einen, dass die Harfe an 

großer Beliebtheit erlangte und auf 

Grund dessen wollten die Harfenbauer 

Die Entwicklung der Harfen



234 235

„Nichts nützt dem Staat so sehr wie die 

Musik.“ (Molière)

Es gibt nur wenige Dinge, die uns auf so 

einfach Weise mit Glück erfüllen können 

und die so einen großen Einfluss auf un-

ser Leben haben wie Musik. In Filmen 

lässt oft erst eine gefühlvolle Melodie 

den Zuschauer in eine Liebesszene ein-

tauchen. Beim Kochen schnippen wir zu 

Popsongs aus dem Radio und eine Au-

tofahrt vergeht mit Musik wie im Flug. 

Auf Grund dieses großen Einflusses der 

Musik auf den Menschen, ist es daher 

nicht erstaunlich, dass auch die Politik 

sich ihrer immer wieder bediente und 

bedient. Das reicht von der römischen 

Tuba, deren Fanfaren den Einmarsch 

der siegreichen Truppen im antiken Rom 

begleiteten, über die Massenaufmärsche 

der chinesischen Kulturrevolution zu 

den Klängen der Hymne „Der Osten ist 

rot“ bis hin zu Gerhard Schröders pathe-

tischer Selbstinszenierung zu den Klän-

gen von „My way“ beim seinem letzten 

Großen Zapfenstreich 2005.

Die Art und Weise wie und wozu die 

Musik dabei eingesetzt wird, sind so viel-

fältig wie die diejenigen, die sich ihrer 

bedienen und deren Absichten, die sie 

damit bezwecken. Musik kann für oder 

gegen etwas in Stellung gebracht wer-

den. Sie kann von Seiten der Herrschaft 

oder deren Opposition verwendet wer-

den und somit zur Unterstützung eines 

Regimes als auch zur Befreiung von ihm 

beitragen.

Auf Grund dessen werde ich im Folgen-

den nicht nur auf Auftritte Hitlers ein-

gehen, sondern auch auf Künstler wie 

Schostakowitsch, Wagner und Verdi die 

Musik als Ausdruck von Ideen und Ideo-

logien verwendeten.

Ein berühmt-berüchtigtes Beispiel für 

den Gebrauch bzw. Missbrauch der Mu-

sik zur Stilisierung von Herrschaft ist der 

Badonviller Marsch, besser bekannt als 

Badenweiler Marsch. Hierbei handelte 

es sich um einen von dem bayerischen 

Militärmusiker Georg Fürst im August 

1914 komponierten Marsch, welcher 

ein blutiges Gefecht bei Badonviller in 

Frankreich während des Ersten Welt-

krieges thematisiert hatte. Hitler schätz-

te dieses Stück wegen seines wuchtigen 

einleitenden Posaunenmotivs und seiner 

martialischen Klänge. Es bot ihm den 

passenden akustischen Rahmen für sei-

ne Auftritte vor einem Massenpublikum.

Nach einer Polizeiverordnung vom Mai 

1939 durfte der Marsch „ [...] nur bei Ver-

anstaltungen, bei denen der Führer teil-

nimmt, und nur in seiner Anwesenheit“ 

gespielt werden und bekam daraufhin 

den deutschen Namen „Badenweiler 

Marsch“.

Gerade weil Musik nach außen hin un-

politisch und neutral wirkte wurde sie 

zu einem wirksamen Propagandamittel 

des Nationalsozialismus. Propaganda-

minister Joseph Goebbels war davon 

überzeugt, dass Propaganda umso 

wirksamer sei, je unmerklicher sie wirke.

Ein Musiker, dessen musikalisches OEv-

re vom Widerstand gegen eben dieses 

Regime geprägt war, ist Karl Amadeus 

Hartmann. Der Schüler von Max Re-

ger engagierte sich durch seine Musik 

gegen den Nationalsozialismus und 

für eine neue, humane Gesellschafts-

ordnung, indem er auf die bestehende 

Wirklichkeit im Angesicht ihrer Verbes-

serbarkeit verwies: „Hält man der Welt 

den Spiegel vor, sodass sie ihr grässli-

ches Gesicht erkennt, wird sie sich viel-

leicht doch einmal eines Besseren be-

sinnen“. Seine „Symphonie Nr. 1“, auch 

bekannt als „Unser Leben: Symphoni-

sches Fragment“ war 1936 als musi-

kalischer Kommentar zur politischen 

Knebelung von Künstlern und Freiden-

kern unter dem Nationalsozialismus 

konzipiert. Vor dem Hintergrund des 

millionenfachen Mordes im Holocaust 

änderte er sie nach dem Krieg zu „Sym-

phonisches Fragment: Versuch eines 

Requiems“ um. Für Hartmann war die 

Musik nicht von seinen humanistisch-

sozialistisch Idealen zu trennen. Nicht 

nur im Nationalsozialismus, auch in der 

Sowjetunion benutzte die Regierung 

Musik für Propagandazwecke, wie man 

am Beispiel der 7. Sinfonie von Dimit-

rij Schostakowitsch sehen kann. Das 

Werk entstand 1941, vor und während 

der Belagerung Leningrads durch Hit-

lers Truppen. Den Großteil der Sinfonie 

schrieb Schostakowitsch in der bela-

gerten Stadt. Er widmete die Sinfonie 

dem „Kampf gegen den Faschismus“ 

und seiner Heimatstadt Leningrad. 

Nach der Uraufführung in Moskau 1942 

erkannte Stalin das enorme politische 

Potential der Sinfonie. Sie diente ihm 

sowohl zur Stärkung des Widerstands-

willens und Patriotismus’ im Lande, als 

auch als Sympathieträger der Sowjet-

union im Ausland vor dem Hintergrund 

eines angestrebten gemeinsamen 

Kampfes gegen Hitler. Eine propagan-

distische Glanzleistung war im August 

1942 die Aufführung der „Leningrader 

Sinfonie“ in Leningrad selbst. Stalin 

ihre Harfen verbessern und quasi neue 

erfinden, um auf dem großen Markt für 

Harfen nicht unter zu gehen. Die Kon-

zertharfe ist wohl die bekannteste aller 

Harfen. Sie hat den vollsten Klang al-

ler Harfen und ist einfach unglaublich 

melodisch. Meiner Meinung nach ist die 

Harfe das einzige Instrument, welches 

einen auf keine Art und Weise aggres-

siv werden lässt, der Klang ist einfach 

viel zu weich dafür.

Obwohl die Harfe die Menschen seit 

Jahrhunderten mit ihrem weichen 

Klang bezaubert, gibt es nicht viele Sin-

fonien oder Opern, in denen die Harfe 

einen solistischen Part bekommt. Sie 

wird zumeist eher als Begleitung und 

Klangausfüller gebraucht. Auf Grund 

dessen werden immer mehr Konzerte 

für Harfe umgeschrieben, damit diese 

dann im Mittelpunkt stehen kann. Dies 

macht auch Xavier de Maistre, einer der 

bekanntesten Harfen-Solisten. Dadurch 

entstehen dann viele Harfenkonzerte, 

die auch regelmäßig in den Konzert-

häusern der Welt aufgeführt werden.

Es gibt aber natürlich auch Sinfonien 

und Konzerte, die spezielle für Harfe 

vorgesehen sind und dieses Instru-

ment und ihren Klang hervorheben 

sollen. So auch Mozarts Konzert für 

Harfe und Flöte in C-Dur KV 299. Im 

schnellen Spiel kooperieren Flöte und 

Harfe miteinander als Solisten mal 

werden sie vom Orchester begleitet. 

Meist geben Flöte und Harfe eine Me-

lodie oder ein Thema vor und werden 

dann nach ein paar Takten vom Or-

chester unterstützt.

Auch Richard Wagner war von den 

Konzertharfen begeistert. Er schuf in 

seiner Oper „Rheingold“ Platz für vier 

gigantische Konzertharfen und lies so 

sein Werk auf seine ganz eigene, spezi-

elle Weise besonders wirken. Durch die 

Klänge der Harfen wird das Plätschern 

des Flusses thematisiert und es wird 

dadurch immer wieder aufgegriffen, 

dass die Oper am Ufer und auch teil-

weise im Rhein spielt.

Ich bezweifle, dass sich die Harfe in der 

Zukunft noch weiter entwickeln wird, 

da sie sich in den 200 Jahren eigentlich 

kaum verändert hat. Allerdings wäre es 

von Vorteil, wenn die Transportmög-

lichkeiten einer Konzertharfe optimiert 

werden würden, da man immer sehr 

viel Platz braucht und viel Kraft um 

eine Harfe zu bewegen, da sie so groß 

und schwer ist. An der Größe kann man 

allerdings weniger machen. Man könn-

te aber eventuell hier und da leichte-

re Materialien zum Bau gebrauchen. 

Das Problem hierbei ist, dass dadurch 

die Qualität verloren gehen kann. Auf 

Grund dessen bin ich der Auffassung, 

dass sich die hochqualitativen Kon-

zertharfen in dieser Hinsicht nicht op-

timieren werden.

Ich habe mich für dieses Thema ent-

schieden, da ich sehr fasziniert von der 

Harfe bin. Obwohl ich es selber nicht 

spielen kann, war ich schon immer von 

der Harfe begeistert und finde ihren 

Klang einfach wunderschön melodisch. 

Als ich gesehen habe, dass wir uns für 

unseren Essay mit der Harfe beschäf-

tigen dürfen musste ich einfach dieses 

Thema auswählen. Mir hat es unglaub-

lich viel Spaß gemacht zahlreiche Har-

fenkonzerte anzuhören und auch den 

Spielern dabei zu zusehen, wie sie mit 

vollem Körpereinsatz musizieren. Nicht 

nur in Begleitung eines Orchesters 

finde ich die Harfe sehr angenehmen, 

sondern auch auf Hochzeiten oder an-

deren festlichen Gelegenheiten kann 

sie sehr passend und feierlich wir-

ken. Ich persönlich finde, dass, wenn 

man Harfenmusik hört, die Gedanken 

darauf hin ihren freien Lauf nehmen 

und man sie einfach schweifen lassen 

kann. Falls sich einmal die Gelegen-

heit ergibt und ich genügend Zeit 

habe würde ich sehr gerne versuchen 

das Harfe spielen zu erlernen und da-

mit ein Stück Kultur weiter zu tragen 

und um den Musikern wie Wagner 

oder auch Mozart in mancher Art und 

Weise ein Stück näher zu kommen.

Charlotte Wolff, 12a

Wie kann die Politik die Musik für sich benutzen?
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hatte eigens die Originalpartitur in die 

belagerte Stadt einfliegen lassen. Die 

Aufführung dort wurde vom Rundfunk 

landesweit ausgestrahlt und verstärkte 

den Schulterschluss zwischen der Hun-

ger leidenden Bevölkerung Leningrads 

und der im Rest der Sowjetunion.

Für Schostakowitsch bot die 7. Sinfo-

nie auch eine Gelegenheit zur eigenen 

politischen Rehabilitation. Der Künstler 

war in den 30er Jahren wegen seiner 

expressionistischen Oper „Lady Mc-

beth von Mzensk“ in Ungnade gefallen. 

Sie entsprach nicht Stalins Vorstellun-

gen von einer Musik des sozialistischen 

Realismus.

Nach Ende des Krieges und dem Zer-

brechen der Kriegskoalition mit der 

Sowjetunion wurde die 7. Sinfonie im 

Westen von vielen als Auftragsarbeit 

Stalins verunglimpft. Doch auch in der 

Sowjetunion selbst wurde sie nach dem 

Krieg kaum mehr gespielt. Kulturfunk-

tionäre warfen dem Werk mangelnden 

Optimismus vor. Die Sinfonie sei nicht 

heroisch genug.

Schostakowitschs 7. Sinfonie ist so-

mit nicht nur ein Beispiel für die poli-

tische Instrumentalisierung der Musik, 

sondern zeigt auch, wie sehr nicht nur 

die Entstehungssondern auch die Wir-

kungsgeschichte mancher musikali-

scher Werke vom politischhistorischen 

Zeitkontext abhängen.

Doch nicht nur Regime glauben an den 

politischen Nutzen der Musik für ihre 

Interessen, auch die Musiker selbst be-

dienen sich der Musik gelegentlich als 

Ausdruck ihrer politischen Ideen und 

Vorstellungen. So gibt es Hinweise da-

rauf, dass sich Richard Wagners Oper 

„Götterdämmerung“ nicht nur als Un-

tergangsvision und musikalisches Erlö-

sungspathos zu verstehen ist, sondern 

durchaus vor dem gesellschaftshisto-

rischen Hintergrund zu verstehen ist. 

Erste entwürfe Wagners zur musikali-

schen Umsetzung der Nibelungensage 

reichen bis ins Revolutionsjahr 1849. 

Damals veröffentlichte Wagner sein 

Pamphlet „Die Revolution“. Darin ver-

tritt er die These, dass wahre und neue 

Kunst nur dann entstehen kann, wenn 

„alles Alte“ vorher untergegangen ist. 

Das waren auch die Ziele der Repub-

likaner in der Revolution von 1848/49, 

die Wagner unterstützte. Wie sie for-

derte er eine grundsätzliche Änderung 

der gesellschaftlichen Verhältnisse. 

Seine anarchistisch-frühsozialistische 

Sozialkritik war gleichzeitig immer auch 

Kunstkritik. Und so lässt sich die „Göt-

terdämmerung“ eben auch als künstle-

rische Spiegelung des Untergangs der 

alten bürgerlich-kapitalistischen Welt 

und als Heraufdämmern einer neuen, 

jungen Welt verstehen. So, wie es auch 

immer wieder in Bayreuth politisch zeit-

bezogen inszeniert wird. Auch Verdi 

komponierte mit politischen Ansichten, 

wenn auch weniger radikal als Wagner. 

Nein, nicht das „Va pensiero, sull’ali do-

rate“ („Steig, Gedanke, auf goldenen 

Flügeln“) aus Nabucco, das immer wie-

der fälschlicherweise als Aufruf gegen 

politische Unterdrückung gesehen wird, 

ist hier gemeint. Verdi war für eine neue 

staatliche Ordnung Italiens als einheitli-

chen nationalen Staat. Diese nationalen 

und humanistisch-liberalen Gedanken 

verarbeitete er beispielsweise als Wie-

derauferstehung einer „besseren Welt“ 

und „besserer Zeiten“ in seinen Werken, 

so z. B. in „Die Schlacht von Legnano“ 

und in seiner „Hymne der Völker“.

Obige Beispiele zeigen, wie bedeutend 

Musik als Propaganda- aber auch als 

Befreiungsinstrument in repressiven 

Gesellschaften sein kann. Dass Diktatu-

ren dabei nicht nur für die Musik, son-

dern auch für die Literatur als eine Art 

Kreativitätskatalysator dienen können, 

soll hier nicht weiter untersucht werden. 

Ganz anders gelagert ist die Funktion, 

aber auch das Potential der Musik als 

politisches

Instrument in der Demokratie. Hier 

ist ihr Einsatz für demagogische und 

volksverhetzende Ziele in der Regel 

verboten. Doch auch ihr sozialkritisches 

Wirkungspotential ist hier geringer als 

in diktatorischen Strukturen. Was ver-

boten ist findet oft ein größeres Pub-

likum als eine von vielen Stimmen im 

großen Chor der Freiheit (siehe z. B. 

Liedermacher wie Wladimir Wyssozki 

oder Wolf Biermann). Auch die rechtli-

che Situation ist eine andere. So ist es 

z. B. während eines Wahlkampfs ohne 

Erlaubnis des Künstlers nicht erlaubt, 

seine Lieder zu spielen. In Deutschland 

hatte Bernd Höcke von der Partei „Al-

ternative für Deutschland“ (AFD) laut 

Deutscher Anwaltsauskunft bei mehre-

ren Veranstaltungen unerlaubt das Lied 

„Wir sind Wir“ der Musiker Paul van Dyk 

und Peter Heppner als Auftrittsmusik 

verwendet, um die Zuschauer in Stim-

mung zu bringen.

Dagegen gingen die Musiker juristisch 

vor, da hierdurch für die Zuhörer der 

fälschliche Eindruck erweckt werden 

könnte, als unterstützten die Künstler 

den Politiker. Gerade Politiker, die sich 

wenig differenzierender und populis-

tischer Ansichten und Ziele verschrei-

ben, bedienen sich gerne der Musik als 

Identifikationsmotor. Ja, fast scheint es, 

dass, je simpler die Botschaften und 

vermeintlichen politischen Programme 

sind, desto größer ist das Bedürfnis 

nach dem Einsatz von Identifikation 

stiftenden Hymnen zur Bindung der 

eigenen Wählerschaft und zur simpli-

fizierenden Unterstreichung der eige-

nen Ziele. Dies zeigte sich z. B. in die-

sem Jahr auch bei den amerikanischen 

Präsidentschaftsvorwahlen, als sich die 

Rolling Stones die Verwendung ihres 

Songs „You can’t always get what you 

want“ bei Auftritten von Donald Trump 

verbaten. Musik war und ist zu allen Zei-

ten auch immer ein gern verwendetes 

Instrument zum Transport politischer 

Botschaften und Ziele gewesen. Die in 

ihr wohnende Dichotomie als wertfreie 

Kunst und politisierbare Instrument, 

hat wohl keiner besser beschrieben als 

Albert Einstein. Vor dem Hintergrund 

fröhlich in den Krieg ziehender Solda-

ten schrieb er 1914:

„Wenn einer mit Vergnügen zu einer Mu-

sik in Reih und Glied marschieren kann, 

dann hat er sein großes Gehirn nur aus 

Irrtum bekommen, da für ihn das Rü-

ckenmark schon völlig genügen würde.“

Justin Schaaf, 12b 
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ABITUR- UND VALEDICTIONREDE
Liebe Absolventinnen und Absolventen

Sehr geehrte Eltern und Angehörige,

liebe Mitglieder des Vorstands und an-

derer Gremien, 

geschätzte Kolleginnen, Kollegen, Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der DSJ,

sehr verehrte Gäste,

ich darf Sie zur offiziellen Valediction 

des Jahrgangs 2016 der Deutschen 

Internationalen Schule Johannesburg 

willkommen heißen. Besonders herz-

lich begrüßen darf ich den Vertre-

ter der Deutschen Botschaft Herrn 

Schmid, sowie den Vorsitzenden der 

Arbeitsgemeinschaft für deutsche Er-

ziehung, Herrn Seidler.

I also send a warm welcome to all our 

English speaking guests, especially the 

parents of our Matriculants.

Zunächst etwas Statistik liebe Absol-

ventinnen und Absolventen: Sie kön-

nen nunmehr auf 12 Jahre Schulzeit 

zurückblicken, das sind in etwa 2.268 

Schultage und nach meiner Berech-

nung 18.144 Schulstunden. Das ist 

wohlgemerkt eine durchschnittliche 

Sollgröße der physikalischen Anwe-

senheit, davon abziehen muss jeder 

Einzelne seine individuellen Zeiten 

für verlängerte Ferien, Krankheiten, 

zu spät kommen oder zu früh gehen 

oder beides. Nach diesen Zeiten habe 

ich nicht recherchiert. Ganz persönlich 

würde mich natürlich auch interessie-

ren, wie viele dieser 725.760 Minuten 

Sie unsere Schule nicht nur mit ihrer 

körperlichen, sondern auch mit ihrer 

geistigen Anwesenheit bereicherten – 

aber auch hierzu liegen mir keine Da-

ten vor und es bleibt ihr ganz persönli-

ches Geheimnis. 

Doch ich muss Ihnen gestehen, seit 

Donnerstag letzter Woche ist mir dies 

in Ihrem Fall und ich betone nur in Ih-

rem Fall, liebe Absolventinnen und 

Absolventen, nahezu egal, weil 26 von 

27 Prüflinge des Kombizweigs bereits 

jetzt, das heißt vor Ablegen der süd-

afrikanischen Prüfungen, ihr Abitur be-

standen haben. 

Herzlichen Glückwunsch! Wir sind 

stolz auf Euch! 

Besonders freut uns als Schule natür-

lich, dass die Anzahl der Absolventin-

nen und Absolventen erheblich gestie-

gen ist, von 16 im Jahr 2015 auf 27 in 

diesem Jahr. 

Im NSC haben wir dieses Jahr 46 Prüf-

linge, doch leider kann man hier noch 

keine endgültige Vorhersage zum Be-

stehen treffen, weil erst ca. 25% der 

Prüfungen abgeschlossen sind. Kein 

einfacher Jahrgang wie ich immer wie-

der hörte und auch selbst erfahren 

musste. Doch hoffen wir sehr, dass uns 

die Verteidigung der 100 prozentigen 

Bestehensquote auch hier gelingen 

wird.

Für die noch anstehenden Prüfungen 

wünsche ich Ihnen alles Gute.

Ich möchte mich bei allen bedanken, 

die zu diesem, ihrem Erfolg beigetra-

gen haben. Das sind zunächst ihre El-

tern, welche die alleinige Verantwor-

tung trugen, Sie mit geeigneten Genen 

auszustatten und – was nicht immer 

alle Eltern gerne hören, außer heute 

natürlich – in erster Linie für Ihre Erzie-

hung verantwortlich sind bzw. waren. 

Während den mündlichen Prüfungen 

wurde mir wieder bewusst, wie sehr 

alle Beteiligten unter dieser großen 

Anspannung leiden, Lehrkräfte, Eltern 

und Prüflinge. Selten sieht man an der 

DSJ so viele Tränen wie in dieser Wo-

che. Es gibt Tränen für alles: Freude, 

Wut, Enttäuschung, Anspannung, Er-

leichterung. Tränen der Freude bei 15 

Punkten in Biologie, aber auch der Er-

leichterung bei 6 Punkten in Mathema-

tik; dann wieder aus Enttäuschung bei 

11 in Geschichte und parallel aus Freude 

bei 8 in Physik. Manche weinen sogar 

vorsorglich, weil sie denken, sie hät-

ten 6 Punkte, dann aber gleich noch-

mals, wenn es stattdessen 14 sind. Es 

ist wirklich kompliziert zu eruieren, wer 

wann, wie und warum Trost benötigt. 

Mein größtes Mitgefühl galt aber einer 

weinenden Mutter, die auf Nachfrage 

schluchzte: „Aber er ist doch noch so 

jung, ich weiß noch genau wie er ein-

geschult wurde.“

Nur Väter sah ich wenig weinen. Gut, 

es waren auch wenige anwesend und 

wir vermutlich haben sie alle heimlich 

zu Hause geweint. 

Doch liebe Eltern, nun es gibt Abhilfe 

von höchster Stelle. Es existieren in-

zwischen Erziehungsratgeber für alles: 

„Hilfe, mein Kind stiehlt“, „Hilfe, mein 

Kind ist schwanger“, „Hilfe, mein Kind 

raucht“ und seit 2015 nun auch, von 

der Bundesagentur für Arbeit: „Hilfe, 

mein Kind hat Abi – Tipps und Tricks 

für Betroffene.“

Doch vertraulich unter uns Erwachse-

nen, liebe Eltern: Ich denke wir haben in 

den letzten Jahren im Großen und Gan-

zen eine tolle Arbeit geleistet und das 

nötige Umfeld geschaffen, dass sich aus 

diesen kleinen Kindchen, die sie uns vor 

12 Jahren anvertraut haben, sehr reife, 

ja oft sogar vernünftige und großartige 

Persönlichkeiten entwickeln konnten. 

Vielen Dank für dieses Vertrauen!

Neben den Eltern verdienen natürlich 

auch eure Lehrkräfte unseren heutigen 

Dank. Sie haben Euch mit viel Zuwen-

dung, Mühe, Zeit und Nerven während 

der 726.000 – x Minuten begleitet. 

Stellvertretend für all diese Lehrkräfte 

möchte ich mich besonders bei den 

Klassenleiterinnen der 12. Jahrgangs-

stufe bedanken: Frau Fürstenberg, 

Frau Stölting, Mrs Thomas, Dr. Oswald 

and Mrs Gibb. Ein besonderer Dank ge-

bührt ebenso den Verantwortlichen für 

die Koordination und Organisation der 

Oberstufen und der Abschlussprüfun-

gen unserer Schule: Frau Fürstenberg 

für den Kombizweig und Frau Hobbs 

für den NSC-Zweig.

Vielen Dank an alle Lehrkräfte, Sie ha-

ben wieder großartige Arbeit geleistet!

So, der Pflichtteil meiner Rede ist hier-

mit beendet. Nun folgt die Kür, denn 

immerhin sind wir die beste Deutsche 

Auslandsschule. Für Sie, Absolventin-

nen und Absolventen bedeutet dies: 

Vermeintlich kluge Ratschläge eines 

älteren Menschen. 

Dies ist nunmehr meine dritte Abitur-

rede an der DSJ und jedes Mal behaup-

te ich, dass das zurückliegende Jahr 

ein ganz besonderes war. Und ver-

zeihen Sie mir bitte, aber ich muss es 

auch dieses Jahr postulieren, denn den 

Deutschen Schulpreis gewinnt man 

nur einmal und bis zur nächsten Preis-

verleihung im Juni 2017 verbleiben wir 

die einzige. 

Beim Abschlussgespräch der Jury mit 

der engeren Schulleitung ist ein Satz 

gefallen, der uns – oder zumindest 

mich – doch sehr beeindruckt und be-

rührt hat. Der Sprecher der Jury des 

Deutschen Schulpreises formulierte 

unter anderem Folgendes:

In meiner langen beruflichen Tätigkeit 

habe ich selten eine Schule gesehen, in 

der der Begriff der Leistung so positiv 

besetzt ist, aber stets einhergeht mit 

sozialer Verantwortung, für sich, seine 

Mitschüler, die Schule und die Welt.

Lieber Zuhörerinnen und Zuhörer, das 

war der Ritterschlag unserer DSJ, denn 

angesichts der Lebensläufe der Jury-

mitglieder darf man davon ausgehen, 

dass sie dieses Urteil nicht leichtfertig, 

sondern sehr bewusst fällten.

Zunächst klang es für mich etwas 

übertrieben und doch steckt in diesem 

einen Satz Vieles was unsere Schule 

und hoffentlich auch Euch, liebe Ab-

solventinnen und Absolventen, charak-

terisiert. 

Was bedeutet, „Leistung ist an unse-

rer Schule positiv besetzt“? Ich unter-

stelle der Jury, dass sie bewusst den 

sehr allgemeinen Begriff der Leistung 

verwendet hat, weil hierunter alle an 

unserer Schule erbrachten Leistungen 

subsumiert werden können, sei es im 

künstlerischen, im sportlichen, im so-

zialen oder im akademischen Bereich. 

Und liebe Gäste, ich glaube durch un-

ser breites unterrichtliche und auße-

runterrichtliche Angebot, gelingt es 

uns wirklich, für alle Schülerinnen und 

Schüler Bereiche anzubieten, in denen 

sie gemäß ihren Fertigkeiten und Fä-

higkeiten gute oder überdurchschnittli-

che Leistungen erbringen können. Und 

wenn ich auf Sie blicke, liebe Absolven-

tinnen und Absolventen, sehe ich viele, 

die auf den verschiedensten Gebieten 

großartige Leistungen erbrachten und 

sich engagierten: Volleyballer, Mathe-

matiker, Musiker, Chemiker, Schauspie-

ler, Historiker, Maler, Schwimmer und 

vieles mehr. 

Laut Jury zeichnet unsere Schule 

aber ebenso aus, dass diese Leistun-

gen nicht nur erbracht, sondern von 

der Schulgemeinschaft auch wertge-

schätzt werden. Und wenn wir auf die-

ser Bühne hier besondere Leistungen 

von Schülerinnen und Schülern aus 

den verschiedensten Bereichen ho-

norieren, habe auch ich stets den Ein-

druck, die Schulgemeinschaft ist stolz 

auf ihre Leistungsträger und feiert die-

se, egal ob nach der Schulolympiade, 

den Zeugnissen, der Kunstausstellung 

oder nach der Präfektenwahl.

Auch dies kennzeichnet die besondere 

Atmosphäre an dieser Schule. Sehr be-

merkenswert und ich glaube leider fast 

ein bisschen undeutsch!

Ein leistungsfreundliches Klima zu 
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schaffen ist schon großartig, aber es 

kommt noch besser: Die Jury hatte 

den Eindruck, diese Leistung ist stets 

mit sozialer Verantwortung, für sich, 

seine Mitschüler, die Schule und die 

Welt verbunden.

Mit anderen Worten: Diejenigen, wel-

che besondere Leistungen erbringen, 

fühlen sich in besonderem Maße für 

andere verantwortlich, die dazu nicht 

in der Lage sind. 

Bei aller Unbescheidenheit denke ich, 

dieser Anspruch ist – vor allem in die-

ser Allgemeinheit – zu hoch. Es wäre 

unrealistisch, davon auszugehen, an 

unserer Schule gäbe es ausschließlich 

altruistische Persönlichkeiten. Diese 

Aussage der Jury beruhte jedoch auf 

deren Beurteilung unserer Mentoren, 

unserer Streitschlichter, unserer zahl-

reichen Projekte im Sozial- und Um-

weltbereich, der Integration unserer 

NSek-Schüler und vor allem auf Ge-

spräche mit unseren Präfekten. 

Nun gut, ich habe dieser Aussage nicht 

widersprochen – gehört sich auch nicht 

bei der Jury des Deutschen Schulprei-

ses, – sondern fühlte mich geehrt und 

erfreut, dass dieser Eindruck beim Be-

such unserer Schule entsteht. 

Liebe Absolventinnen und Absolven-

ten, von Ihnen würde ich mir wün-

schen, dass Sie diesen Satz zumindest 

in Erinnerung behalten, selbst wenn 

sie dieser Maxime nicht immer ge-

recht werden. Ich bin überzeugt, dass 

viele von Ihnen das Potential haben, 

Leistungsträger einer Gesellschaft zu 

werden und den Grundstein hierzu 

mit dem Abschluss an unserer Schule 

bereits gelegt haben. Es wäre wün-

schenswert, wenn Sie dieses Potential 

nicht ausschließlich dazu nützen, Ihren 

persönlichen Erfolg zu maximieren, 

sondern daraus resultierend auch eine 

soziale Verantwortung für andere ver-

spüren und übernehmen.

Nelson Mandela ist es gelungen, meine 

langen Ausführungen in einem einzi-

gen Satz auszudrücken: 

A good head and a good heart is al-

ways a formidable combination. 

Für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen 

als Absolventinnen und Absolventen 

des Jahres 2016 im Namen der DSJ al-

les Gute, viel Erfolg und dass alle ihre 

Wünsche für die Zukunft in Erfüllung 

gehen mögen.

Vielen Dank.

Thomas Bachmeier, Schulleiter

Ich stehe heute hier in doppelter Funk-

tion, als Vater und als Lehrer, der vie-

le der anwesenden Schüler kennt und 

unterrichtet hat. Als ehemaliger Klas-

sen- und Fachlehrer möchte ich sagen, 

dass ich alle Eltern dieses Jahrgangs, 

die ich kennenlernen durfte, als sehr 

freundlich und „down to earth“ erlebt 

habe. Da gab es weder Helikopterel-

tern, Nörgler, Meckerer noch Hobby-

lehrer, die alles besser wissen. Eure El-

tern haben euch den Freiraum und die 

Möglichkeiten gegeben, euch zu den 

Persönlichkeiten zu entwickeln, die ihr 

heute seid.

Und damit bin ich bei euch: Dieser 

Jahrgang ist etwas besonderes. Ich 

weiß, das wird oft auf solchen Veran-

staltungen gesagt. Doch ich meine es 

wirklich. Als Weinfreund würde ich es 

mal so formulieren:

Die 2016er Auslese des berühmten 

126-jährigen Weingutes „Johannesbur-

ger Goldgrübchen“ ist ein Spitzenjahr-

gang. Das hochgelegene, mineralrei-

che und sonnenverwöhnte Terroire hat 

Gewächse von großer Widerstands- 

und Durchsetzungsfähigkeit hervorge-

bracht. Die gerade eingebrachte Ernte 

ist nicht nur mengenmäßig die bisher 

größte, sondern besticht vor allem 

durch ihre Qualität. Die 2016er Auslese 

zeichnet sich durch vielfältige Aromen 

und ein ausgeglichenes Süße-Säure-

Verhältnis aus. Ein Dank sei an dieser 

Stelle nicht nur an den Winzer, sondern 

vor allem auch an die vielen unermüd-

lichen Arbeiter im Weinberg der Bil-

dung gerichtet.

Den Zuständigen in Universität und In-

dustrie kann ich nur raten: Machen Sie 

ihre Bestellung schnell. This vintage is 

soon to be released and will be on the 

market in January. And I promise you: 

It will sell fast! 

Als Vater möchte ich mich bei all den 

Lehrern und vor allem Klassenlehrern 

bedanken, die mitgeholfen haben, 

euch dahin zu bringen, wo ihr heute 

seid und die all die Jahre immer ein Ohr 

für eure Sorgen und Träume gehabt 

haben. Ganz besonders möchte ich 

mich bei einem eurer ehemaligen Klas-

senlehrer bedanken, den ich – wenn ich 

noch einmal Schüler sein könnte – mir 

als Klassenlehrer wünschen würde und 

der extra aus Deutschland angereist 

ist, um heute hier sein zu können: Olaf 

Tilger! Danke Olaf! 

Ein wichtiger Lebensabschnitt, auf 

dem wir euch begleitet haben, geht 

nun zu Ende. Und wer als Elternteil 

dafür Dankbarkeit erwartet, hat etwas 

falschgemacht. Die Pubertät war erst 

der Vorwaschgang. Jetzt tretet ihr in 

die sogenannte Transitzone ein, das 

sind die Jahre zwischen Matrik und Fa-

milie. Ihr seid noch nicht ganz erwach-

sen und werdet doch schon gewich-

tige Entscheidungen treffen müssen. 

Es wird eine Zeit voller Sinnsuche sein, 

eine Zeit, in der uns Eltern eine beson-

dere Rolle zukommt:

Bis jetzt gab es Leitplanken, wir Eltern 

auf der einen, die Schule auf der ande-

ren Seite. Sie brachte einen geregelten 

Tagesablauf mit sich und strukturier-

te euer Leben. Ihr wart nicht einsam, 

denn ihr hattet eure Schulkameraden 

und Freunde um euch.

Doch nun müsst ihr selbst Entscheidun-

gen treffen, die vielleicht lebenslang 

Spuren hinterlassen – und das weit-

gehend ohne Hilfe von außen. Ihr seid 

auf euch zurückgeworfen, müsst euer 

Leben neu ordnen und ihm eine neue 

Perspektive geben. Auch die Sinnfrage 

stellt sich. „Emerging adulthood“ nen-

nen Psychologen diese Odysseusjahre.

Uns Eltern rate ich: Tretet zurück, aber 

bleibt verbunden und lasst den Ge-

sprächsfaden nicht abreißen. Greift 

aber nur dann aktiv ein, wenn es ge-

sundheitsgefährdend wird.

Euch wünsche ich alles Gute für die Zu-

kunft und möchte euch zum Schluss ein 

Wort von Samuel Beckett mit auf den 

Weg geben: “Ever try, ever fail – no mat-

ter. Try again. Fail again – fail better!”

Michael Schaaf

REDE ALS VERTRETER DER ELTERN
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PREISE UND EHRUNGEN FÜR ABSOLVENTEN 
KLASSE 12
A. BUCHGUTSCHEINE

 

Englisch Muttersprache Rebecca Organ: 89%

Afrikaans 1. Fremdsprache Kim Krüger: 84%

Deutsch als Muttersprache Justin Schaaf: 92.3%

German as 2nd additional Language Rebecca Organ: 95%

French Jonathan Abel: 96% 

  Richard Zanner: 96%

Mathematik Charlotte Wolff: 92%

Mathematics Tomislav Popov: 96%

Maths Literacy Molly Jackson: 89%

Physics Lukas Macherey: 90.6%

  Charlotte Wolff: 90.6%

  Miguel Reuss: 90.6%

Chemie Katja Eckstein: 89%

Physical Science Rebecca Organ: 82%

Biologie Justin Schaaf: 90.6%

Life Science Rebecca Organ: 86%

Business Studies Davide Graham: 90%

Geschichte Katja Eckstein: 94%

History Deyana Iliev: 81%

Life Orientation Rebecca Organ: 94%

Sportsman of the year Sebastian Welke

  Miguel Reuss

Sportswoman of the Year Julia Trummer

  Christine Ammon 

Accounting Dino Leidenberg: 80%

IT  Max Chui: 85%

Art appreciation Aimee Neff: 89%

Musik appreciation Charlotte Wolff: 90%
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RESULTS FOR THE 2016 NSC AND  
COMBINED NSC-ABITUR
In 2016 the first English Medium High School Class completed Grade 12. This caused an increase in NSC candidates from 30 to 

46. There were also two Grade 12 Kombi-Classes with a total of 27 candidates. 

All of the candidates passed. All candidates passed with an entrance to further study at a tertiary institution. From the combined 

NSC-Abitur stream, 26 candidates obtained the minimum requirements to study for a bachelor’s degree and one to study for a 

diploma at a higher education institution in South Africa. All 27 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, 43 candidates obtained the minimum requirements to study for a bachelor’s degree and three candidates 

obtained the minimum requirements to study for a diploma or higher certificate at a tertiary institution in South Africa. This 

means that 94,5% have a bachelor’s degree pass (BD) and 5,5% have a diploma pass (D). No candidates are excluded from 

tertiary education. Compared to the overall IEB results, the DSJ fared very well, as can be seen from the table opposite:

B. POKALE

1. POKAL FÜR EINEN ANLASS

  

Arne Baumgartner Wanderpokal für beste und hervorragende Leistungen in Geschichte – Pokal und Geldpreis über R 3000: 

Katja Eckstein

Wolfgang Pfeffer Wanderpokal für beste und hervorragende Leistungen in Mathematik und den Wissenschaften – Pokal:

Geteilt von Charlotte Wolff und Miguel Reuss

Wanderpokal für beste Leistungen in Deutsch, Englisch und Afrikaans:  

Rebecca Organ

Prize for best student in Visual Arts: 

Slade Morgan: 73% 

Wanderpokal Dux for the Best Student. 

Rebecca Organ: 89.3%

C. URKUNDEN

Die vier Head Prefects bekommen für ihre erfolgreiche Arbeit als Leiter des Präfektenteams eine Urkunde sowie einen 

Buchgutschein:

Head Girl: Rebecca Organ

Head Boy: Sebastian Welke

Vice Head Girl: Julia Trummer

Vice Head Boy:  Karl Scheller

CANDIDATE NUMBER OF DISTINCTIONS STREAM

Katja Eckstein
9 (Full House) – National Top 1% in 3 subjects  

(Abi History, Chemistry and German)
Kombi

Kim Krüger 9 (Full House) Kombi

Rebecca Organ 8 (Full House) NSC

Justin Schaaf 8 Kombi

Maximilian Schwarz 8 Kombi

Charlotte Wolff 8 Kombi

Aimee Neff 7 Kombi

Miguel Reuss 7 Kombi

Julia Trummer 7 – National Top 1 % for Life Orientation Kombi

Tomislav Popov 6 NSC

Dino Leidenberg 5 NSC

Richard Zanner 5 NSC

Sebastian Welke 4 NSC

Slade Morgan 3 NSC

Nina Formanek 3 NSC

Christine Ammon 3 NSC

Laythen Browers 2 NSC

Vasilis Charalambous 2 NSC

Davide Graham 2 NSC

Neil Hiestermann 2 NSC

Molly Jackson 2 – National Top 1% in Math Literacy NSC

Muzikayise Khuzwayo 2 NSC

Jonathan Abel 2 – National Top 1% Abi French Kombi

Karl Scheller 2 Kombi

With 132 distinctions (average rate of 1,8 distinctions per candidate), the DSJ is immensely proud of our Class of 2016!
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WIR GRATULIEREN UNSEREN BESTEN!

Justin Schaaf

8 Distinctions:

Biology, French, German, History, 

Mathematics, Physics, Life Orientation, 

Music Appreciation

Miguel Reuss

7 Distinctions:

Biology, Chemistry, German, 

Mathematics, Physics, English,  

Life Orientation 

Maximilian Schwarz

8 Distinctions:

Biology, Chemistry, French, German, 

History, English, Life Orientation,  

Music Appreciation

Julia Trummer

7 Distinctions:

Biology, Chemistry, German,  

History, English, Life Orientation,  

Music Appreciation 

Rebecca Organ

8 Distinctions:

Afrikaans, English, French, 

German, Life Orientation,  

Life Sciences, Mathematics, 

Physical Sciences

Aimee Neff

7 Distinctions:

Biology, German, History, 

Afrikaans, Arts Appreciation, 

English, Life Orientation

Katja Eckstein

9 Distinctions:

Biology, Chemistry, French, 

German, History, Mathematics,  

Art Appreciation, English,  

Life Orientation

Charlotte Wolff

8 Distinctions:

Biology, French, German,  

History, Mathematics, Physics,  

Life Orientation, Music Appreciation

Kim Krüger

9 Distinctions:

Biology, German, History, 

Mathematics, Physics, Afrikaans, 

English, Life Orientation,  

Music Appreciation
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INFORMATION ZU MATRIKERGEBNISSEN 
2000-2016 

Pass Rate Full Endorsement

DSJ IEB National DSJ IEB National

2016 100% 98,7% 76.2%/72.5% 94,5%% 87,6% 24,9 %

2015 100% 98.3% 70.7% 97.8% 85.3% 25.8%

2014 100% 98.4% 75.8% 97.7% 85.5% 28%

2013 100% 98.6% 78.2% 100% 85% 30.6%

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%
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SPORTEREIGNISSE

Tabea Köstlin, 11a

9 9
INFORMAL VALEDICTION
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ALLE FÜR EINEN, EINER FÜR ALLE 
DIE SCHULOLYMPIADE 2016
Von der gesamten Schule verabschie-

det und voller Nervosität stiegen wir 

in den Bus, der nach Pretoria fuhr. Die 

Reise war lang und die Gespräche der 

Sportler untereinander füllten den 

Raum. Es war irgendwie alles noch et-

was surrealistisch. Die ganzen Monate 

Training, das Schwitzen und die frühen 

Samstage waren zu einem Ende ge-

kommen und nun hieß es alles zu geben 

und das, wofür wir persönlich trainiert 

haben, zu erreichen.

In Pretoria angekommen, wurden die 

Sportler von ihren Gastfamilien emp-

fangen. Es war ein wunderschöner 

Nachmittag und am Abend trafen sich 

die fünf deutschen Schulen wieder an 

der Deutschen Schule Pretoria. Zum 

ersten Mal war auch die deutsche Schu-

le aus Ghana dabei. Eine spektakuläre 

Eröffnungsfeier erwartete uns mit Feu-

erspeiern und einem tollen Orchester 

und somit konnte die Schulolympiade 

2016 loslegen. Es war eine Woche über-

füllt mit Teamgeist, Emotionen und ei-

ner Reihe toller Sportler, die nur eins vor 

den Augen hatten: den Sieg. 

Ich hatte dieses Jahr die Ehre unsere 

Mannschaft als Kapitän zu begleiten. 

Ich hab gemerkt, dass die Schulolympi-

ade nicht nur ums Gewinnen geht. Als 

die WK III 4x100m Mädchenstaffel dis-

qualifiziert wurde, merkte ich, dass die-

ses Ereignis die vier betroffenen Mäd-

chen mitriss. Nach diesem Geschehnis, 

wurden wir von unseren Sportlehrern 

zusammengerufen und setzten uns in 

einen Kreis. „What happened, cannot 

be changed“ fing Frau Jeffreys an. Es 

war Totenstille und keiner Sprach. Ich 

realisierte, dass die ganze Mannschaft 

litt. Wir waren ein Team und der Spruch 

„Alle für einen, einer für alle“ traf zu. Für 

mich war dieser Moment der emotio-

nalste der Woche, da mir bewusst wur-

de, dass unsere Schule etwas Besonde-

res ist. Unser Teamgeist, Engagement 

und Zusammenhalten war mehr als die 

Goldmedaille um den Hals. 

Obwohl wir am Ende den dritten Platz 

belegten, Windhoek an zweiter Stelle 

und Kapstadt als Sieger gekrönt wurde, 

sind wir als Mannschaft zusammenge-

wachsen. Es war meine vierte Olympia-

de und ich bin stolz, mit unseren Sport-

lern dieses unvergessliche Ereignis 

erlebt zu haben. 

Einen riesen Dank an unsere Sportleh-

rer, Mr Bell, Frau Springer, Frau Keck 

und Mrs Jeffreys für ihren Einsatz 

und unglaubliche Unterstützung. Ich 

wünsche der nächsten Mannschaft 

viel Glück für die Olympiade im Jah-

re 2018. Die Olympiade wird eines der 

unvergesslichsten Erlebnisse eines 

Sportlers sein.

Christine Ammon, 12b

Günther Kesselmann, Gründer der Schulopympiade
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THANK YOU!
Wow, what an emotional Olympiade! 

We had potential participants leaving 

the school in 2015, when our prepara-

tion was in full swing. As a result of that 

we nominated a few learners to partici-

pate in trial sessions.

At the end of January 2016 our final 

team of 45 (normally 48 participants 

are allowed) participants were an-

nounced, to the delight of all who per-

severed and endured physical torture 

sessions. The torture sessions were 

quickly forgotten once the participants 

received their T-shirts, goodie bags and 

sponsored items. Thank you from the 

bottom of our hearts for opening your 

wallets and for the generosity towards 

the Olympiade team. Heartfelt thanks 

to the following companies: Bayer, Mc-

Cullagh and Bothwell, HHK Earthing & 

Lightning Protection Systems and the 

PRC of the DSJ. To the families Frey, 

Welke, Kanwischer and Dressel who 

stepped in to ensure that we have all 

that we need. Your generosity is ap-

preciated. To Katy Mellor thank you for 

updating our logo and organising all of 

our names in the tower of the logo.

To our team captains Christine Ammon 

and Christian Kanwischer, thank you 

for being so dependable ”julle twee is 

regte staatmakers”. To the participants 

who organised the cupcake and ice 

lolly sale, thank you. Without the older 

group of participants, our buddy sys-

tem would not have been a success. 

You managed to keep the young ones 

informed and motivated throughout 

the Olympiade, thank you.

Last but surely not least, to my sport 

colleagues – THANK YOU for your 

dedication and support throughout 

the preparation time and during the 

Olympiade. Frau Keck, Frau Springer 

and Herr Bell – you guys are my rock. 

To all the extra mural coaches who as-

sisted us, thank you.

Claudia Jeffreys
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 OLYMPIADE: GESAMTERGEBNIS

DSP DSJ DSK DSH DHPS

LEICHTATHLETIK

Punkte 356 502 589 265 515

Platz 4 3 1 5 2

Erg. Punkte 2 3 5 1 4

SCHWIMMEN

Punkte 374 461 465 195 435

Platz 4 2 1 5 3

Erg. Punkte 2 4 5 1 3

BALLSPIELE

Punkte 26 35 31 9 35

Platz 4 2 3 5 1

Erg. Punkte 2 4 3 1 5

ENDGÜLTIGER PLATZ 4 3 1 5 2

Neue Rekorde wurden aufgestellt:

Schwimmen:

1) 4 x 50m Lagenstaffel WKG III Jungen – 2:04,73

  Christian Kanwischer, Miguel Reuss, Matthew Sommer, 

Sebastian Welke

Leichtathletik:

2) Speerwurf WKG III Jungen – 50,45m

 Miguel Reuss

3) Speerwurf WKG III Mädchen – 35,50m

 Bongi Molefe
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BUNDESJUGENDSPIELE DER GRUNDSCHULE
Ein weiteres Mal hatte ich als Mutter das Privileg, während der Bundesjugendspiele der Grundschule zu assistieren. Wie auch 

in den vergangenen Jahren war ich, zusammen mit anderen Müttern, beim Weitsprung eingeteilt.

Die entspannte und harmonische Stimmung führte zu einem erlebnisreichen und bereichernden Morgen. Schnell war in 

unserem Team abgesprochen, wer welche Aufgaben übernimmt, sei es Messen, Rechen, Fegen, den Ablauf erklären, Anfeuern 

oder Ermutigen. 

Das Rechen der Weitsprunggrube sowie das Messen nach jedem einzelnen Sprung (drei Versuche pro Kind) war noch ein 

paar Tage später zu spüren, auch wir Mütter wurden sportlich gefordert. Der Ehrgeiz war nicht nur bei den Schülern zu 

erkennen, auch wir Helfer fieberten mit und freuten uns über die Leistungen der Schüler. 

Als engagierte Mutter erlebe ich während eines solchen Ereignisses an der DSJ immer wieder aufs Neue ganz bewusst die 

vielen unterschiedlichen und individuellen Persönlichkeiten. Von klein bis groß, von sportlich zu unsportlich, von überehrgeizig 

zu völlig entspannt, von temperamentvoll zu schüchtern, von widerstandsfähig zu empfindsam – eine solche Veranstaltung 

zeigt die facettenreiche Komposition, die unsere Schule ausmacht. Sie lebt von der Vielfalt an Kindern und Eltern und schafft 

somit eine Umgebung, in der wir alle, Kinder und Eltern, stetig vor Herausforderungen gestellt werden, mit Höhen und Tiefen 

umgehen lernen und als Mensch durch all diese Erfahrungen vollkommener und im Geiste reicher werden.

Ich blicke mit Freude und Zuversicht auf die Jahre an der DSJ, die noch vor uns liegen, in denen ich meine Töchter in ihrer 

schulischen Laufbahn begleiten darf. Ich bin dankbar, Teil der DSJ Gemeinschaft sein zu können.

Martina Hess

BUNDESJUGENDSPIELE 2016: 
DIE DREI BESTEN PRO JAHRGANG
Klassen 2 – Mädchen   
 Name Klasse Punkte Quotient
1. Maia Jacobs 2b 825 1,32

2. Sayena von Weyssenhoff 2c 819 1,31

3. Isabella Waywell 2c 757 1,21

     

Klassen 2 – Jungen   
 Name Klasse Punkte Quotient
1. Calvin Wagner 2c 843 1,46

2. Marius Jäger 2a 841 1,46

3. Andreas Siemers 2c 840 1,46

     

Klassen 3 – Mädchen   
 Name Klasse Punkte Quotient
1. Laura Ploss 3c 917 1,26

2. Anouk Schaefer 3c 875 1,20

3. Amy Schwartz 3a 874 1,20

     

Klassen 3 – Jungen   
 Name Klasse Punkte Quotient
1. Lerato Malchartzeck 3c 881 1,30

2. Tim Ludewig 3b 827 1,22

3. Til Munzert 3b 824 1,22

     

Klassen 4 – Mädchen   
 Name Klasse Punkte Quotient
1. Gabriela Mladenov 4b 887 1,22

2. Mologadi Sekele 4c 1089 1,21

3. Cheyenne Lühning 4a 994 1,20

     

Klassen 4 – Jungen   
 Name Klasse Punkte Quotient
1. Kyle Risch 4b 1088 1,40

2. Marcel Günther 4b 956 1,23

3. Lucien Dimtchev 4a 938 1,21

A
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25m Delphin – Kl.4 Mädchen
1. Gabriela Mladenov 4b 16:72

2. Annika Erasmus 4a 20:87

3. Tana Oyrer 4c 23:03

25m Delphin – Kl.4 Jungen
1. Kyle Risch 4b 20:75

2. Jonathan Kröger 4c 23:12

3. Marcel Günther 4c 23:17

25m Rücken – Kl.2 Mädchen
1. Claudia Mengel 2a 28:98

2. Kiera Carnell 2c 29:12

3. Isabella Daehnke 2b 30:96

25m Rücken – Kl.2 Mädchen
1. Isabella Waywell 2c 24:59

2. Arya Cernat 2a 27:03

3. Sayena von Weyssenhoff 2c 27:75

25m Rücken – Kl.2 Jungen
1. Hermann Nuppenau 2a 23:30

2. Konrad Schmidt 2c 26:56

3. Christopher Hesemann 2c 29:62

25m Rücken – Kl.2 Jungen
1. Marc Beauzec 2c 22:32

2. Marius Jäger 2a 24:31

3. Calvin Wagner 2c 25:00

25m Rücken – Kl.3 Mädchen
1. Layla Oberholzer 3c 24:44

2. Stella Klein 3b 24:58

3. Misaki Saegusa 3b 25:14

25m Rücken – Kl.3 Mädchen
1. Megan Binz 3c 19:85

2. Lara Krause 3b 20:68

3. Federica von Allmen 3b 22:09

25m Rücken – Kl.3 Jungen
1. Aidan Smith 3b 23:62

2. Til Munzert 3b 25:06

3. Toska Wales 3a 27:87

25m Rücken – Kl.3 Jungen
1. Lucas Miller 3a 21:21

2. Menno Popken 3b 22:69

3. Nils Fuchs 3a 25:43

25m Rücken – Kl.4 Mädchen
1. Lesedi Buys 4a 24:59

2. Jessica Betsalel 4c 27:28

3. Elaine Thomas 4c 27:80

50m Rücken – Kl.4 Mädchen
1. Gabriela Mladenov 4b 39:52

2. Mologadi Sekele 4c 52:94

3. Annika Erasmus 4a 53:96

25m Rücken – Kl.4 Jungen
1. Dejan Hajn 4c 22:76

2. Kevin Marx 4a 25:78

3. Christopher Houart 4c 25:90

50m Rücken – Kl.4 Jungen
1. Kyle Risch 4b 46:68

2. Jonathan Kröger 4c 51:54

3. Nevil Reeve 4b 53:46

25m Brust – Kl.2 Mädchen
1. Elena Niederheitmann 2c 31:84

2. Sofia Niederheitmann 2a 32:03

3. Sabina de Jager 2c 35:15

25m Brust – Kl.2 Mädchen
1. Maia Jacobs 2b 26:54

2. Fiona Mbuli 2a 29:58

3. Maya Pawlowski 2b 30:85

25m Brust – Kl.2 Jungen
1. Andreas Siemers 2c 25:08

2. Hermann Nuppenau 2a 27:61

3. Raffaele von Allmen 2a 28:09

25m Brust – Kl.3 Mädchen
1. Milena Ngando 3b 26:80

2. Antonia Steinmüller 3a 30:84

3. Belma-Indira Bayinder 3c 31:05

25m Brust – Kl.3 Mädchen
1. Leah Dürig 3c 23:63

2. Carmen Hess 3b 24:85

3. Federica von Allmen 3b 25:15

25m Brust – Kl.3 Jungen
1. Aidan Smith 3b 28:28

2. Nils Fuchs 3a 28:68

3. Daniel Judd 3b 30:36

25m Brust – Kl.3 Jungen
1. Lukas Baumann 3a 23:64

2. Kai Giessen-Hood 3b 24:04

3. Lucas Miller 3a 25:71

25m Brust – Kl.4 Mädchen
1. Jamila Ngando 4a 29:76

2. Megan Cannel 4a 30:46

3. Madeleine Schenck 4b 34:28

50m Brust – Kl.4 Mädchen
1. Luise Bachmaier 4a 52:53

2. Cheyenne Lühning 4a 55:73

3. Tana Oyrer 4c 59:31

25m Brust – Kl.4 Jungen
1. Erik Machowski 4b 28:99

2. Kevin Marx 4a 30:16

3. Alexander Daehnke 4c 30:29

50m Brust – Kl.4 Jungen
1. Marcel Günther 4b 52:89

2. Modise Deppe 4c 59:88

3. Sebastian Sonnbichler 4a 1:00,92

25m Kraul – Kl.2 Mädchen
1. Isabelle Condes 2c 23:56

2. Elena Niederheitmann 2c 26:35

3. Fiona Mbuli 2a 27:28

25m Kraul – Kl.2 Mädchen
1. Maia Jacobs 2b 19:51

2. Isabella Waywell 2c 23:64

3. Maya Pawlowski 2b 25:15

ERGEBNISLISTE SCHWIMMFEST  
DER GRUNDSCHULE

25m Kraul – Kl.2 Jungen
1. Enrique Rosa 2c 22:00

2. Marius Jäger 2a 22:17

3. Michael Creaven 2a 23:28

25m Kraul – Kl.2 Jungen
1. Andreas Siemers 2c 18:10

2. Marc Beauzec 2c 20:30

3. Phillip Schmitz 2b 20:35

25m Kraul – Kl.3 Mädchen
1. Misaki Saegusa 3b 19:68

2. Leruo Sekele 3c 22:21

3. Clara Orsmond 3b 23:90

25m Kraul – Kl.3 Mädchen
1. Lara Krause 3b 17:62

2. Megan Binz 3c 17:93

3. Amy Schwartz 3a 18:91

25m Kraul – Kl.3 Jungen
1. Mark-Uwe Niederheitmann 3b 21:24

2. Toska Wales 3a 23:25

3. Lucas Heinrich 3b 24:03

25m Kraul – Kl.3 Jungen
1. Lucas Miller 3a 19:56

2. Kai Giessen-Hood 3b 20:03

3. Menno Popken 3b 20:06

25m Kraul – Kl.4 Mädchen
1. Cheyenne Lühning 4a 20:62

2. Jessica Betsalel 4c 22:82

3. Helena Kern 4b 24:07

50m Kraul – Kl.4 Mädchen
1. Gabriela Mladenov 4b 35:62

2. Annika Erasmus  4a 42:56

3. Mologadi Sekele 4c 43:12

25m Kraul – Kl.4 Jungen
1. Dejan Hajn 4c 20:25

2. Markus Schmitz 4a 20:85

3. Karl Barbour 4a 22:92

50m Kraul – Kl.4 Jungen
1. Kyle Risch 4b 37:75

2. Marcel Günther 4b 37:91

3. Jonathan Kröger 4c 47:04

25m Brust – Kl.1 Mädchen
1. Helene Kröger 1b 29:31

2. Kirsten Hennecke 1c 34:62

3. Lea Wagner 1c 40:36

25m Brust – Kl.1 Jungen
1. Tiger Jacobs 1a 28:48

2. Fabian Ziegler 1c 29:59

3. Alexander Rosa 1c 30:64

25m Kraul – Kl.1 Mädchen
1. Julia Demmer 1b 29:33

2. Carolina Weydringer-Antoja 1b 36:30

3. Clara Okuka 1b 37:43

25m Kraul – Kl.1 Jungen
1. Michael Pickworth 1a 25:44

2. Tristan Smith 1b 28:39

3. Thomas Baumann 1a 29:78

3 x 25m – Kl.3 Meisterschaften Mädchen 
1. Leah Dürig 3c 1:12,62

2. Lara Krause 3b 1:17,11

3. Federika von Allmen 3b 1:19,03

3 x 25m – Kl.3 Meisterschaften Jungen
1. Lucas Miller 3a 1:21,18

2. Kai Giessen-Hood 3b 1:23,66

3. Menno Popken 3b 1:26,20

4 x 25m – Kl.4 Meisterschaften Mädchen
1. Gabriela Mladenov 4b 1:28,98

2. Annika Erasmus  4a 1:51,17

3. Tana Oyrer 4c 1:59,09

4 x 25m – Kl.4 Meisterschaften Jungen
1. Marcel Günther 4b 1:44,79

2. Kyle Risch 4b 1:49,23

3. Jonathan Kröger 4c 1:54,32
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800m Lauf: Mädchen Klassen 5-7
1. Steinmüller Isabella 5b 3,00

2. Plessing Ella 5c 3,05

 Mbali Mokoena 6a 3,05

800m Lauf: Mädchen Klassen 8-12
1. Gutmayer Stephanie 11a 2,54

2. Molefe Bongi 11c 3,00

3. Burgesmeir Bianca 10a 3,04

1000m Lauf: Jungen Klassen 5-7
1. Mornau Alexander 7c 3,33

2. Schwegler Christian 5b 3,38

3. Nya Marck 5a 3,39

1000m Lauf: Jungen Klassen 8-12
1. Zimmermann Samuel 10a 3,14

 Naudé Wesley 10b 3,14

3. Reuss Miguel 12b 3,17

50m Lauf: Mädchen Klassen 5-7
1. Vithaldas Dalynne 5a 8,00sec

 Steinmüller Isabella 5b 8,00sec

3. Dresel Annabel 5c 8,10sec

50m Lauf: Jungen Klassen 5-7
1. Pollock Aidan 6b 7,20sec

 Arnolds Reese 7a 7,20sec

3. Sommer Michael 5c 7,30sec

75m Lauf: Mädchen
1. Dix Annkathrin 7b 10,60sec

 Sommer Maxine 8b 10,60sec

 Neff Melanie 8c 10,60sec

75m Lauf: Jungen
1. Dresel Philipp 7c 9,70sec

2. Kelly Liam 8b 9,90sec

3. Hipper Matthias 7c 10,10sec

 Botes Luka 8d 10,10sec

 Mc Allister Augustin 9a 10,10sec

100m Lauf: Mädchen
1. Seckel Angelique 10c 13,40sec

2. Molefe Bongi 11c 13,60sec

3. Neusinger Micca 9b 14,10sec

 Madlopa Lwazi 9d 14,10sec

100m Lauf: Jungen
1. Heinermann Dustin 9a 11,20sec

2. Beukes Wallace 11b 11,60sec

3. Mbkokazi Tshepiso 11b 11,70sec

80g Schlagball: Mädchen Klassen 5-7
1. Steinmüller Isabella 5b 36,00m

2. Sithole Palesa 7a 33,00m

3. Dramat Malika 6a 32,00m

80g Schlagball: Jungen Klassen 5-7
1. Sommer Michael 5c 50,00m

2. Krüger Alexander 5b 47,00m

3. Mengel Oliver 5c 38,00m

200g Schlagball:Mädchen Klassen 6 & 7
1. Kraus Sabrina 7b 34,00m

2. Dix Annkathrin 7b 30,00m

3. Nkosi Lungelo 6c 28,00m

200g Schlagball:Jungen Klassen 6 & 7
1. Pollock Aidan 6b 48,00m

 Fiehn Sebastian 7c 48,00m

3. Mornau Alexander 7c 46,00m

Kugelstoßen: Mädchen Klassen 8-12
1. Molefe Bongi 11c 9,31m

2. Stevenson Amy 9b 8,60m

3. Frey Danielle 9b 8,42m

Kugelstoßen: Jungen Klassen 8-12
1. Cipriani Marco 10a 12,82m

2. Bouwer Nicholas 11d 12,48m

3. Kanwischer Sebastian 9c 11,93m

Hochsprung: Mädchen Klassen 5-7
1. Dix Annkathrin 7b 1,40m

2. Nett Giovanna 7b 1,30m

3. Mchunu Thembelihle 7b 1,20m

Kraus Sabrina 7b 1,20m

Hochsprung: Jungen Klassen 5-7
1. Sibisi Erick 7a 1,35m

Hochsprung: Mädchen Klassen 8-12
1. Frey Danielle 9b 1,53m

2. Wollenhaupt Lara 9b 1,45m

3. Madlopa Lwazi 9d 1,40m

Hochsprung: Jungen Klassen 8-12
1. Coetzee Jesse-John 11d 1,60m

2. Kaufholz Tyron 11d 1,57m

3. Zimmermann Samuel 10a 1,56m

Weitsprung: Mädchen Klassen 5-7
1. Carnell Caitlyn 6c 3,96m

2. Cannel Kaytlyn 7b 3,90m

3. Plessing Ella 5c 3,80m

Weitsprung: Jungen Klassen 5-7
1. Tshabalala Edward 7b 5,11m

2. Kara Micah 7c 4,61m

3. Hipper Matthias 7c 4,55m

Weitsprung: Mädchen Klassen 8-12
1. Molefe Bongi 11c 4,46m

2. Neff Melanie 8c 4,32m

3. Neusinger Micca 9b 4,29m

Weitsprung: Jungen Klassen 8-12
1. Heinermann Dustin 9a 5,85m

2. Carolus Justin 10a 5,51m

3. Reuss Miguel 12b 5,44m

Gesamtgewinner: Mädchen Klassen 5-7
1. Steinmüller Isabella 5b 1,36 

2. Dramat Malika 6a 1,26 

3. Dix Annkathrin 7b 1,24 

Gesamtgewinner: Jungen Klassen 5-7
1. Sommer Michael 5c 1,36 

2. Krüger Alexander 5b 1,25 

3. Pollock Aidan 6b 1,24 

Gesamtgewinner: Mädchen Klassen 8-12
1. Frey Danielle 9b 1,27 

2. Molefe Bongi 11c 1,23 

3. Neusinger Micca 9b 1,18 

Gesamtgewinner: Jungen Klassen 8-12
1. Mc Allister Augustin 9a 1,29

2. Kanwischer Sebastian 9c 1,24

3. Heinermann Dustin 9a 1,22

ERGEBNISLISTE DER BUNDESJUGENDSPIELE 2016
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25m Delphin Mädchen – 2005/2004
1. Megan Fischer 17,31

2. Ella Plessing 18,40

3. Sophia Itov 19,52

25m Delphin Jungen – 2005/2004
1. Jürgen Pommersheim 18,64

2. Kai Oellermann 18,87

3. Pierre Stheeman 19,95

25m Delphin Mädchen – 2003/2002
1. Maxine Sommer 16,70

2. Annkathrin Dix 18,55

3. Anika Weilert 18,96

25m Delphin Jungen – 2003/2002
1. Adrian Jäger 15,54

2. Matthias Hipper 16,93

3. Jovan Assanin 17,12

50m Delphin Mädchen – 2001/2000
1. Alexandra Vosters 35,12

2. Stephanie Gray 42,37

3. Janique Sebastian 45,10

50m Delphin Jungen – 2001/2000
1. Denzil Oellermann 31,62

2. Sebastian Kanwischer 31,73

3. Thomas Görtzen 33,78

50m Delphin Mädchen – 1999 u ä
1. Julia Trummer 34,31

2. Emma Welke 35,58

3. Stephanie Gutmayer 36,59

50m Delphin Jungen – 1999 u ä
1. Christian Kanwischer 29,09

2. Max Schwarz 33,37

3. Miguel Reuss 34,61

50m Rücken Mädchen – 2006/2005
1. Ella Plessing 44,90

2. Sophia Itov 46,77

3. Malika Dramat 48,95

50m Rücken Jungen – 2006/2005
1. Oliver Mengel 44,80

2. Stefan Kien 51,12

3. Filip Iordanov 52,46

50m Rücken Mädchen – 2004
1. Nadja Giessen-Hood 42,95

2. Celina Roediger 44,05

3. Anna Fuellemann 46,00

50m Rücken Jungen – 2004
1. Pascal Günther 43,92

2. Luka Stretz 44,38

3. Oliver Braun 44,78

13 50m Rücken Mädchen – 2003
1. Anika Weilert 45,03

2. Kaytlyn Cannel 46,00

3. Emma Tchiorniy 49,45

50m Rücken Jungen – 2003
1. Philipp Dresel 38,70

2. Sven Langenhorst 40,40

3. Luc Neusinger 43,64

50m Rücken Mädchen – 2002
1. Maxine Sommer 41,00

2. Lola Ross 42,82

3. Svenja Cronan 44,34

50m Rücken Jungen – 2002
1. Luka Botes 40,00

2. Jonathan Gooch 42,02

3. Kian Weiss 47,20

50m Rücken Mädchen – 2001
1. Alexandra Vosters 37,55

2. Selina Tüchler 42,05

3. Janique Sebastian 46,40

50m Rücken Jungen – 2001
1. Sebastian Kanwischer 32,55

2. Maximilian Ulrichshofer 38,68

3. Kyle Best 42,56

50m Rücken Mädchen – 2000
1. Tania von Eckardstein 45,10

2. Bianca Burgesmeier 50,27

3. Vanessa Dörr 53,24

50m Rücken Jungen – 2000
1. John Ratcliffe 37,22

2. Wesley Naude 39,46

3. Damian van der Walt 43,06

50m Rücken Mädchen – 1999 u ä
1. Emma Welke 39,00

2. Simone Franzmann 43,72

3. Skyler Schulte 45,56

50m Rücken Jungen – 1999 u ä
1. Sebastian Welke 31,95

2. Sebastian Müller 34,71

3. Maximilian Schwarz 36,27

50m Brust Mädchen – 2006/2005
1. Tina Opara 51,70

2. Thea Langenhorst 53,48

3. Annabel Dresel 55,72

50m Brust Jungen – 2006/2005
1. Michael Sommer 46,83

2. Kai Oellermann 53,73

3. Oliver Mengel  54,47

50m Brust Mädchen – 2004
1. Elena Wiederhold 49,80

2. Tebea Nüsse 51,46

3. Anna Füllemann 53,07

50m Brust Jungen – 2004
1. Jürgen Pommersheim 49,28

2. Dade Adriaanse 49,56

3. Kai Heinermann 50,53

50m Brust Mädchen – 2003
1. Annkathrin Dix 47,40

2. Brooklyn Woods 49,81

3. Roxanne Collett 53,65

ERGEBNISLISTE DES SCHWIMMFESTES 2016
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50m Brust Jungen – 2003
1. Philipp Dresel 39,95

2. Alexander Mornau 42,58

3. Sven Langenhorst 47,51

50m Brust Mädchen – 2002
1. Claudia Cipriani 44,54

2. Fiona Badelt 47,83

3. Naomi Mauser 51,32

50m Brust Jungen – 2002
1. Liam Kelly 41,05

2. Sven Holtzhausen 43,05

3. Martin du Plessis 46,86

50m Brust Mädchen – 2001
1. Danielle Frey  40,55

2. Micca Neusinger 41,86

3. Vanessa Detlefsen 45,54

50m Brust Jungen – 2001
1. Mark Dresel 38,95

2. Nidal Boorany 45,40

3. Karl Quitter 45,50

50m Brust Mädchen – 2000
1. Lea Finkler 44,31

2. Tina Assheton-Smith 49,72

3. Bianca Burgesmeier 51,92

50m Brust Jungen – 2000
1. Phillip Trummer 33,20 R
2. Marco Cipriani 42,99

3. Nicules 47,67

50m Brust Mädchen – 1999 u ä
1. Julia Trummer 38,88

2. Caitlyn Kelly 47,26

3. Simone Fransmann 48,48

50m Brust Jungen – 1999 u ä
1. Matthew Sommer 34,82

2. Sebastian Welke 34,90

3. Thomas Frey   39,03

25m Freistil Mädchen – 2006/2005
1. Malika Dramat 18,40 R
2. Laleh Bohle 20,23

3. Emily Schöer 24,87

50m Freistil Mädchen – 2006/2005
1. Ella Plessing 37,50

2. Sophia Itov 39,30

3. Emma Nupenau 40,53

50m Freistil Jungen – 2006/2005
1. Kai Oellermann 37,20

2. Marek Nya 42,83

3. Stefan Kien 45,34

25m Freistil Mädchen – 2004
1. Isabella Richter 19,50

2. Siobhan Butler 20,11

3. Tamika Kadalie 20,52

50m Freistil Mädchen – 2004
1. Megan Fischer 36,20

2. Celina Roediger 38,34

3. Qayiyalethu Links 38,81

50m Freistil Jungen – 2004
1. Pascal Günther 37,95

2. Pierre Stheeman 40,25

3. Dade Adriaanse 40,31

25m Freistil Mädchen – 2003
1. Catherine Creaven 18,09

2. Shannon Jacobs 20,04

3. Leonie Rösch 20,09

50m Freistil Mädchen – 2003
1. Brooklyn Woods 36,62

2. Maika Reymann 39,47

3. Thembelilhe Mchunu 40,53

50m Freistil Jungen – 2003
1. Sven Langenhorst 34,87

2. Philipp Dresel 35,84

3. Sebastian Fiehn 36,12

50m Freistil Mädchen – 2002
1. Svenja Cronau 36,90

2. Claudia Cipriani 40,03

3. Fiona Badelt 40,54

50m Freistil Jungen – 2002
1. Adrian Jäger 31,99

2. Luka Botes 32,07

3. Matthias Hipper 33,10

50m Freistil Mädchen – 2001
1. Danielle Frey 33,46

2. Maia Vogt 39,40

3. Selina Tüchler 40,63

50m Freistil Jungen – 2001
1. Thomas Görtzen 30,02

2. Maximilian Ulrichshofer 34,75

3. Kyle Best 36,39

50m Freistil Mädchen – 2000
1. Lea Finkler 33,35

2. Stephanie Gray 36,34

3. Tania von Eckardstein 36,81

50m Freistil Jungen – 2000
1. Denzil Oellermann 29,40

2. John Ratcliffe 30,23

3. Wesley Naude 30,50

50m Freistil Mädchen – 1999 u ä
1. Taryn Vosters 32,14

2. Stephanie Gutmayer 32,62

3. Christine Ammon 32,68

50m Freistil Jungen – 1999 u ä
1. Christian Kanwischer 27,00

2. Matthew Sommer 28,14

3. Alexander Görtzen 30,23
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SQUASH AG
In all the years that Devan Currie and I coached the DSJ Squash Teams, 2016 was 

the most significant in terms of the inter-school league. We made a conscious 

choice to enter three (rather than two) teams thanks to having more squash players 

and knowing that in so doing, there are many more players who are motivated 

through their participation in the league.

We all had good fun in spite of sometimes facing tough opponents, and knew all 

along that by spreading our skills over three teams, we would be winning less than 

in previous years : the driving force was to participate and to learn for the future 

league games.

Two players who won ALL their matches deserve mention :  Dino Leidenberg and 

Samuel Zimmermann ... well done boys!!

We hope to have more girls joining our squash team in the future, as this is the one 

sport where all play equally well as speed, eye to ball coordination and technique 

are more relevant than strength/power. Come girls, join us!!

On this happy note, may I bid farewell to all players, Devan Currie, the DSJ Sports 

Department and a very supportive School Management. Without your help in the 

background we would not have grown from strength to strength.

Keep on squashing till you are 65 years old like me!!!

Thank you,

Hans Leidenberg

NETBALL
This year we had the following Netball teams at the DSJ: u/9, u/10, u/11, u/12, u/14 and u/16. Primary school teams partici-

pated in a friendly league against Franklin D Roosevelt, Emmerentia, Greenside, Mc Auley House and Milpark Primary schools. 

High school played against Fourways, Sparrow Combined, Rand Park, Northcliff and Meridian Hogh schools.

The girls thoroughly enjoyed the away games, which meant that they travelled to other schools and for some of them it was 

their first time in the sprinter. 

Home games were just as exciting for both primary and high school. We got the opportunity to show the other schools our 

Court Flex tile Courts which is something of a new and different surface not com-

monly found in South African Netball. 

The highlight of the year was when we received the news that our u/16 team 

were D10 Pool B District League winners. Well Done u/16 Team.

Our aim for 2017 is to get the sport bigger so that we can enter teams 

in every age group and maybe have B teams too.

Claudia Jeffreys
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PRÄFEKTEN 10

Patrick Speer, 6b 

Neo Moatlhodi and Katrina Mitchley, 9c



273272

DAS PRÄFEKTEN-TEAM 2016

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

Oben:  Taryn Vosters, Dawson Gooch, Sebastian Welke, Thomas Frey, Neil Hiestermann, Jozias Mahube-Reinecke,  

Nicholas Bouwer, Rebecca Organ

Mitte:   Jonathan Abel, Karl Scheller, Julia Trummer, Dino Leidenberg, Mrs Marian Wilkins, Bongi Molefe, Nina Formanek, 

Emma Welke, Katja Eckstein

Vorne: Palesa Sibanyoni, Ntombikayise Nzimande

Head Girl & 
Head Boy

Deputy Head Boy &  
Deputy Head Girl

Rebecca Organ, Frau Wilkins, 

Sebastian Welke

Karl Scheller, Frau Wilkins, 

Julia Trummer

Frau Wilkins mit den Head Prefects
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For those of you who don’t know, this 

team of prefects was made up of some 

VERY different characters! There were, 

in this particular team, those who live 

life by the book, who would never think 

of straying from the well-trodden path. 

And then there are those who, shall we 

say, forge their own paths. How would 

they work together, was my concern 

when I first realised the rather alarming 

mix of personalities.

My concerns were only increased 

when we had our first serious planning 

session at Camp and it took us about 

five hours to debate every clause of the 

prefect policy before we could agree 

on an amended document. However, 

these young people, whatever their 

individual approach to life may be, 

all astonished me with the depth of 

thought and the innovative solutions 

that they contributed to this process.

The acceptance of this new policy is a 

major achievement for this team and I 

thank every one who was involved in 

offering advice, and wording and re-

wording the document.

In addition to this we have spent our 

year doing the usual and unusual tasks 

that prefects do. We helped at family 

day, marshalled the fun run, Grade 8 

orientation days, Grade 5 sleepover. 

We did promotion days, and quiz 

night, welcomed the judges for the 

School Prize at the airport, welcomed 

Frau Ruhl at the airport, had interviews 

with the judges and film crew for the 

School Prize, and interviews with 

Frau Ruhl, 4 lucky ones flew to Berlin 

for the Awards ceremony, we helped 

at parents evening, counted out 170 

thousand tokens for the Basar, hosted 

the VIP guests at the Basar and popped 

a champagne cork in the middle of 

Mr van Wyk’s speech! We had a food 

drive for the Guild Cottage, where 

Rebecca and Emma volunteer every 

week and help to coordinate the group 

of our girls who do such an amazing 

job there. We organised a water drive 

which we took to Operation Hydrate. 

We have collected bottle tops and 

bread tags which will soon be used to 

obtain a wheelchair for a disabled child. 

We organised the Sports and extra 

murals assembly and the Heritage day 

assembly. Another highlight of the year 

was when Bidhi Reinecke arranged 

for Advocate George Bizos to come 

and address the school!. …And then of 

course there was Science week! We are 

now experts at organising, arranging, 

sorting out and crisis-managing.

I must also thank all those who were so 

willing to help out when we needed an 

extra hand or two. In particular Slade, 

who did an incredible job with the 

Mentors. It took great diplomacy and 

many hours to match suitable buddy-

mentor pairs, to train the mentors and 

to solve issues. 

We also narrowly escaped tragedy 

this year and as a result there is a new 

clause that I have added to the prefect 

policy (it’s in the fine print) THOU shalt 

not ride a motorbike and be a prefect! 

Thomas we are so very glad that you 

are well and back with us

This all adds up to what I’m ultimately 

trying to say and that is, that I never 

should have worried about you. 

Somehow on camp, in the process of 

colonising the pool or entertaining the 

crowds doing backflips, or competing 

in all Tebogo’s physical and mental 

challenges, we became a family. We 

are aware of one another’s differences 

and we have learned to use them as 

strengths. We have learned that there 

are different styles of leadership and 

that no one way is the right way. We 

have learnt too, this year, that quiet 

but determined persistence is often 

the best way to go about achieving 

your aims; that if you really believe 

in something, stick to it despite 

opposition, because “the fire within you 

will burn brighter than the fire around 

you”. I welcome and congratulate the 

new team and I would like to say to 

you, as you take on this new position, 

that the role of a prefect is summed up 

in this quote

“Work for a cause, not for recognition, 

live life honestly, not to impress. Don’t 

strive to make your presence noted, 

just make your absence felt.”

To those of you for whom this is the end 

of your term as prefects, your absence 

will indeed be felt. You have served 

your community well and represented 

your school with honour. I thank you 

for your commitment your loyalty and 

your love. “There are no goodbyes for 

us. Wherever you are, you will always 

be in my heart.”

Marian Wilkins

FROM THE PREFECTS’ MUM...
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Finding out that the DSJ had made it 

into the top two German schools out-

side of Germany was incredible, how-

ever finding out that Ntombi, Bongi, 

Sebastian and I would be going along 

to Berlin to help represent the school 

was mind-blowing!

In fact none of us truly believed it until 

we actually got on the plane, our pass-

ports in our hands and our schoolwork 

in our bags (which we did not touch 

the entire week).

Our five days in Berlin consisted of 

countless conversations, fumbled Ger-

man sentences and an incredible Ger-

man experience. Not only did we get to 

learn about amazing educational im-

provements and initiatives happening 

in many schools all around Germany, 

we also got to explore the actual city 

itself and interact with its people, not 

to mention the Döners, a proudly Turk-

ish delicacy which Basti couldn’t keep 

his hands off!

Our stay ended with a bang: a live 

TV broadcast which announced the 

Deutsche Internationale Schule Johan-

nesburg as the winner. Never have I felt 

so proud, happy and confused about 

how I should react: should I look calm 

and composed because I am on na-

tional television or should I show how I 

truly feel? My friends later informed me 

that I looked rather unimpressed; this 

however, was not my intention.

I am incredibly proud of the Prefects 

team (who were mentioned frequently 

as being one of the key features which 

made the school special), but most of 

all I am proud of the school. This prize 

is only a small showcase of the amazing 

things of which the DSJ is made up, and 

I was immensely honoured to have the 

opportunity to represent my school.

Rebecca Organ, 12d

BERLIN 2016: DER DEUTSCHE SCHULPREIS INTERVIEW WITH THE JUDGES
When I was first told that the DSJ had secured a spot in the top three German 

international schools in the world, I was, as I think everyone was, extremely excited 

and really proud. When I heard that a group of judges with a film crew would 

be visiting the school to decide who the winner would be, I knew it was time to 

articulate all of why reasons that I love the DSJ. 

During the assessments, the judges each grabbed a group of prefects and sat 

down with us to talk about the school. The judge who interviewed me and my 

group asked each of us why we had chosen the DSJ instead of other nearby 

schools. She then asked about our experiences at school, what we liked, what we 

didn’t like, and also just let the conversation meander from time to time, so that 

everyone could share something important to them about the DSJ, regardless 

of whether or not it answered any pre-planned question of her’s. This was all a 

little daunting for me, as it was a highly complex conversation being spoken in 

German, and not being a mother tongue speaker myself, I was just hoping not 

to misunderstand anything too badly, and trying not to embarrass myself or the 

school in the process. Fortunately, my three and a half years of German classes did 

not let me down, and the interview went without a hiccup.

Early on in the interview, I shared my personal reasons for choosing the DSJ and 

why I am currently so happy at the school, which, concisely, go like this. In grade 8 

I went to a different school, but found myself feeling miserable in an environment 

that put a huge focus on sports and often neglected the academic side of 

achievement. After doing a bit of research, my parents and I decided that a move 

to the DSJ would be best for me, because of the academic excellence and the 

extra freedom to be one’s self at the school. I told the judge that if had I stayed my 

former school, I would never have been allowed to grow as my own person. I credit 

the DSJ with enabling me decide who I want to be, instead of trying to conform me 

to a prefabricated construct of what a ‘man’ should be.

Dawson Gooch, 12c
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QUIZ NIGHT – FUEL AND FUN 
FOR THE BRAIN ...
Not only were many afternoons spent googling and reading up on various 

categories, but days were also spent unwrapping countless chappies. The reason 

for all this was the exciting new category introduced to the quiz night this year, 

namely Chappie facts. 

After all the hard work the prefects team put together around 100 questions which 

were divided into seven interesting categories. Some questions left many groups in 

utter confusion, however the quiz night was nevertheless great fun with learners, 

teachers and parents all joining us for the entertaining night. Both the winners of the 

junior quiz as well as the senior quiz, received delicious hampers for all their efforts. 

After this year’s success, the prefects team will definitely be hosting another quiz 

night in 2017!

Dino Leidenberg, 12e

PREFECTS’ CAMP
The 2016 Prefects’ Camp was a 

memorable weekend for the prefects’ 

team. A lot was achieved in just three 

days and I’m sure it’s safe to say that 

unity was the key. We took part in many 

strenuous team building activities which 

brought us closer to one another, and 

as a result, we got to know each other 

on a more personal level. The highlight 

of our weekend was the building of the 

rafts. According to the facilitators, we 

were the first team to build and race the 

rafts successfully – one of our greatest 

achievements as the Prefects’ Team of 

2016. This is clear evidence that when 

a team works together, they are able to 

succeed together. The best part is that I 

am not writing this based on theory, but 

from experience, making me grateful 

for being a part of the Prefects’ Team 

of 2016. 
Palesa Sibanyoni, 12c
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MEINE REISE MIT DEM PAD NACH DEUTSCHLAND
Der Pädagogische Austauschdienst 

(PAD) ist als einzige staatliche Einrich-

tung in Deutschland im Auftrag der 

Länder für den internationalen Aus-

tausch und die internationale Zusam-

menarbeit im Schulbereich tätig.

Mein Erlebnis mit dem PAD hat mit der 

DLV-Prüfung im Oktober 2015 begon-

nen. Ich habe gar nicht erwartet, dass 

ich durch diese Prüfung einen Monat 

in Deutschland gewinnen werde. Es 

klang fast zu schön, um wahr zu sein. 

Innerhalb dieses Monats habe ich fünf 

Tage in Bonn, zwei Wochen bei einer 

Gastfamilie in Bad Homburg, fünf Tage 

in Berlin und zum Schluss fünf Tage 

in München verbracht. Ich habe diese 

Reise mit Schülern aus Armenien, der 

Mongolei, Griechenland und Indien 

gemacht. Die einzige Sprache, die wir 

alle gemeinsam hatten, war Deutsch 

und deswegen mussten wir immer 

Deutsch miteinander reden. Zuerst war 

es komisch, aber wir haben uns schnell 

daran gewöhnt. Wir hatten auch eine 

Reiseleiterin und Assistentin, die uns 

immer geholfen haben. Wir haben uns 

alle so schnell angefreundet und sie 

waren nach einem Monat wie meine 

zweite Familie.

Auch die Zeit mit meiner Gastfamilie 

war wunderbar. Ich konnte es nicht 

glauben, wie gut meine Gastschwester 

und ich uns verstanden haben. Meine 

Gastfamilie war chinesisch, aber sie le-

ben seit zehn Jahren in Deutschland. 

Durch sie habe ich gelernt, wie gut 

andere Kulturen sich in Deutschland 

integrieren können. Wir waren in Bad 

Homburg, eine sehr schöne Stadt, die 

mir sehr nah ans Herz gewachsen ist. 

Es war auch schön, verschiedene As-

pekte und Städte von Deutschland zu 

sehen und zu erfahren. Alles war wun-

derschön. Etwas, das ich sehr genos-

sen habe, war die Untergrundführung, 

die wir in Berlin gemacht haben. Ich 

habe es auch sehr wichtig gefunden, 

dass wir nicht nur Sehenswürdigkeiten 

gesehen haben, sondern auch etwas 

über die Geschichte gelernt haben und 

z.B. nach Dachau gegangen sind, ob-

wohl es sehr traurig ist. Es ist wichtig, 

dass wir darüber sprechen und etwas 

darüber lernen. Wir sind zusammen 

auch oft in sehr verschiedene Theater 

gegangen, und wir haben das alle sehr 

genossen. 

Ich glaube, die einzige schlechte Er-

fahrung, die ich gehabt habe, war un-

ser letzter Tag zusammen. Ich habe 

niemals so viel geweint. Es hat mir das 

Herz gebrochen. Ich habe so ein gutes 

Verhältnis zu meiner Gruppe gehabt, 

dass ich mir mein Leben ohne sie nicht 

vorstellen konnte. Sie waren wirklich 

ein großer Teil meines Lebens. Und ich 

kann dem PAD nicht genug danken, 

dass sie mir diese Erfahrung ermög-

licht haben. Ich werde das wirklich nie-

mals vergessen. 

Jade Grewe, 11c

DEUTSCHE SCHÜLERAKADEMIE BRAUNSCHWEIG-
VON HYPEREBENEN ZUM CHIP DESIGN
Am 23. Juni begann ein tolles Erlebnis in Braunschweig. Ich wurde früher die-

ses Jahr gewählt um an einem Mathekurs teilzunehmen. Es gab insgesamt 95 

Schüler aus verschiedenen Ländern die auch teilnahmen. In dem Kurs haben 

wir mathematische Probleme behandelt. Es hat riesigen Spaß gemacht; zwei 

Wochen Mathe mit fantastischen Freunden. Wir haben unsere eigene AGs 

organisiert, zum Beispiel: Volleyball, Basketball und Kochen. Jeden Tag sind 

wir zum Plenum gegangen, wo wir über den Ablauf des Tages informiert wur-

den. In diesen zwei Wochen  haben wir uns gut kennen gelernt und dabei viel 

über unsere verschiedenen Kulturen ausgetauscht. Ich habe außergewöhnlich 

viel gelernt. Leider mussten wir alle schon am 9. Juli Heim fliegen. Es war ein 

unvergessliches Erlebnis!

Bongi Molefe, 11c
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Als ich im Oktober 2008 zum ersten 

Mal Südafrika besuchte, habe ich mich 

Hals über Kopf in dieses Land verliebt. 

Daran hat sich bis heute nichts geän-

dert. Die Joburg-Skyline fasziniert 

mich immer wieder, egal, ob ich am 

Wasserturm spazieren gehe, mit mei-

nen Hunden in den Koppies unterwegs 

bin, aus einem Urlaub zurückkehre….

wie gebannt lasse ich den Umriss auf 

mich wirken. Zum Glück nenne ich 

auch zahlreiche Skyline-Kopien mein 

eigen…sei es als Aufkleber, Schlüsse-

lanhänger, Schlüsselbrett, auf dem T-

Shirt, als Walltattoo … es sind viiiele!!!

Meine Zeit in Joburg geht nun zu Ende. 

Nach acht Jahren Auslandsschul-

dienst kehre ich mit meiner Familie 

nach Deutschland zurück. Meine gro-

ße Tochter hat in diesem Jahr ihr Abi-

tur abgelegt, meine kleine Tochter hat 

ihre Kindheit hier verbracht. Es fällt mir 

nicht leicht, mich zu verabschieden. Ich 

blicke auf eine Zeit zurück, die ich aus 

tiefster Überzeugung „The time of my 

life“ nennen kann. Nicht, weil sie nur 

aus Höhepunkten bestand, sondern 

weil es eine prägende Zeit für mich 

und meine Familie war. Die Arbeit an 

der DSJ nahm selbstverständlich einen 

großen Raum in meinem Leben ein, sei 

es der „normale“ Unterricht – der auch 

mir so viele Erfahrungen gebracht hat 

– die Vielfalt an Sprachen, Kulturen, 

Religionen ist wohl kaum zu überbie-

ten – oder meine Funktion als Mittel-

stufenkoordinatorin und nicht zuletzt 

auch die Organisation des jährlichen 

Schüleraustausches, den ich ganz 

besonders in mein Herz geschlossen 

habe. Aber es gab trotzdem auch noch 

ein Leben nach der Schule. Radfahren, 

Laufen, Tennis und Saxophon spielen 

gehören ebenso zu meinen Stecken-

pferden wie das Basteln mit afrikani-

schen Naturmaterialien. Aber auch die 

Erkundung dieses unglaublich schö-

nen Landes kam nicht zu kurz dank 

zahlreicher Ferientage in den acht 

Jahren. Auf unseren Reisen lernten wir 

Südafrika und das südliche Afrika von 

zahlreichen Seiten kennen und lieben, 

aber es gibt trotzdem noch sehr viel zu 

entdecken. Deshalb muss ich auf jeden 

Fall zurückkommen….

Ich verabschiede mich also mit einem 

„Auf Wiedersehen“, was buchstäblich 

auch so gemeint ist.

Zunächst allerdings beginnt für uns 

ein neues Abenteuer, das Abenteuer 

Deutschland. Ich kehre zurück in meine 

Heimatstadt Dresden, die ich vor fast 

30 Jahren verlassen habe, Berit wird 

die Schule besuchen, an der ich mein 

Abitur abgelegt habe und Birte da stu-

dieren, wo ich damals gern studiert 

hätte: in Leipzig. Unsere zwei Labrado-

re werden endlich Schnee kennen ler-

nen … das alles klingt für mich nach ei-

nem Plan und genug Herausforderung 

für jemanden wie mich, die als unge-

duldiger Mensch in Afrika gelernt hat, 

dass man mit Gelassenheit, Abwarten, 

Geduld manchmal doch schneller ans 

Ziel kommt als „mit dem Kopf durch 

die Wand“. 

Ich bedanke mich bei allen, die mich 

in meinen Afrika-Jahren begleitet ha-

ben, mich unterstützt haben, zugehört 

haben, meine Freunde wurden, mit 

mir gelacht haben … ein großer Dank 

geht auch an die Administration, die 

ich nicht nur einmal um spontane Hil-

fe bat, an alle Lehrer und Lehrerinnen, 

die meine Kinder unterrichtet haben … 

vielen Dank an die Schüler, die ich un-

terrichten durfte … ich werde euch alle 

vermissen!!!

DANKE DSJ, DANKE AFRIKA! 

See you… 

Ina Benner

WEINE NICHT, WEIL ES VORBEI IST,  
SONDERN LÄCHELE, WEIL ES SO SCHÖN WAR ...

(Ina Benner) Jedes Jahr ist der Schü-

leraustausch mit dem Rupert-Ness-

Gymnasium in Wangen einer der Hö-

hepunkte des Schuljahres an der DSJ. 

Für das „Team Wangen 2016“ war es 

definitiv DER Höhepunkt ihres Schul-

jahres. Die Erfahrungen, die sie wäh-

rend des Aufenthaltes in Wangen 

machten, bleiben sicherlich genauso 

in ihrer Erinnerung wie die Erlebnisse 

auf der Hin- und Rückreise ... die Grup-

pe erzählt: 

Endlich! Schon viele von unseren Ge-

schwistern und älteren Freunden ha-

ben von ihrem Wangenaustausch er-

zählt. Schon seit Jahren träumten wir 

davon, wie es wäre auch nach Wangen 

zu fliegen. Eine, für uns ewig lange, 

spannende Assembly, wo fieberhaft 

darauf wartenden auf die Bühne geru-

fen zu werden und dann: … saßen wir 

endlich im Flugzeug, dem Weg nach 

Wangen im Allgäu! 

Nach einem langen Flug, ohne Schlaf 

und einer, uns ewig vorkommenden 

Busfahrt, standen wir endlich unseren 

Austauschpartnern gegenüber. Wir 

freundeten uns alle sehr schnell an und 

fühlten uns schon bald wie zu Hause 

in der kleinen Stadt, zwischen grünen 

Wiesen und Feldern.

Was genau wir jetzt in diesen zwei Wo-

chen gesehen und erlebt haben, kann 

keiner von uns mehr so genau sagen. 

Die zwei Wochen waren, trotz der kur-

zen Zeit mit so vielen Wundern und 

Ereignissen gefüllt. Dazu gehört viel 

Eis, Spaß im Freibad, Besuch am Bo-

densee, ein Stadtbummel in München, 

wie auch in der berühmten Spielestadt 

Ravensburg, Besuch auf der Waldburg, 

mehr Eis, täglicher Besuch beim Mu-

eller, Schulbesuche, Kletterpark- und 

Sommerrodelbahnerlebnisse, noch 

mehr Eis, Besuch im Fidelesbäck (alte 

Stadtbäckerei), ein wunderschönes 

Wochenende mit unseren Gastfami-

lien, wandern und noch viel, viel mehr!

Auch wenn diese Wochen wie im Fluge 

verstrichen, kann ich nur wiederholen-

es hat sich gelohnt!! Wir wurden alle so 

stark bereichert, haben alle viel dazu 

gelernt und würden mit niemanden auf 

der Welt diese zwei Wochen im wun-

derschönen Allgäu gegen irgendetwas 

anderes tauschen!

So lange haben wir alle auf diese zwei 

Wochen gewartet, so kurz waren sie für 

uns, so ewig sind unsere Erinnerungen!

Annika Koestlin, 9c 

 

Wir standen alle am Schuleingang, auf-

geregt und angespannt. Niemals hätten 

wir vorher gedacht, dass wir nach Wan-

gen fliegen würden, doch die Zeit war 

endlich da. Endlich kam unserer Bus 

und wir fuhren zum OR Tambo Flugha-

fen. Wir waren ein bisschen spät dran, 

also mussten wir das letzte Stück zum 

Flugzeug rennen, doch weil wir alle so 

aufgeregt waren, fingen wir alle an zu 

lachen so bald wir im Flugzeug saßen. 

Unser Abenteuer hatte begonnen.

Amy Stevenson, 9b

Wangen hat so viel Spaß, jeden Tag 

gab es neue Erlebnisse. 

Die Schule war ganz anders, als ich sie 

mir vorgestellt habe. Die Schüler hö-

ren nicht immer zu, jedoch hört der 

Lehrer nie auf zu reden. Eine Schule in 

Deutschland sollte jeder Südafrikaner 

mal besuchen. Total anders. 

Am meisten gefiel es mir in München. 

Meine Austauschpartnerin und ich 

haben mit sechs anderen Austausch-

partnern am Wochenende München 

besucht. Wir fuhren mit dem Zug 

nach München, wo wir den ganzen 

Tag nichts anderes gemacht haben als 

shoppen und Eis essen.

Micca Neusinger, 9b

Ich fand den Besuch in Wangen sehr 

interessant und es war eine gute Er-

fahrung für mich. Wir sind ins Kino 

gegangen. Wir haben uns „Ein ganzes 

halbes Jahr“ angeschaut und es war 

ein Liebesfilm. Nachdem wir den Film 

fertig geschaut hatten, weinten fast 

alle Mädchen.

Mpho Sehlako, 9b

Ich hatte schon von vielen Erlebnisse 

in Wangen gehört. Die Assembly, in 

der das Wangen Team 2016 bekannt-

gegeben worden ist, war schrecklich. 

Erst am Ende ging endlich Frau Benner 

auf die Bühne. 15 SchülerInnen wurden 

aufgerufen und wir freuten uns auf die 

auf uns zukommenden Erlebnisse.

Nach einer 24 Stunden langen Reise 

sahen wir zum ersten Mal unsere Aus-

tauschpartner. Wir wussten nicht, was 

WANGEN-AUSTAUSCH
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in unserer Zukunft lag.

Die zwei Wochen waren mit Aktivitä-

ten voll gepackt, dazu gehörten Besu-

che im Fidelisbäk, Eis essen, Schulbe-

such, Kletterpark, Wandern, Rathaus, 

Waldburg und Stuttgart.

Ich habe in diesen zwei Wochen vie-

le neue Freunde kennengelernt, viel 

Deutsch gelernt und natürlich auch viel 

Geld ausgegeben.

ICH WERDE ES NIE VERGESSEN.

Alexandra Vosters, 9b

Als Morgentradition besuchten wir im-

mer Fidi, Fidi hat einen super Kaffee 

und natürlich tranken wir den jeden 

Tag. Aber Fidi ist auch bekannt für ihr 

Brot. Dieses Brot lässt sich gut mit ei-

nem Kaffee essen. Die Erinnerungen, 

die wir im Fidi gesammelt haben, wer-

den mir immer im Herzen bleiben. 

Gregory Boast, 9c

Wangen war einfach ein unglaubliches 

Erlebnis für mich! Es hat meine wil-

desten Vorstellungen übertroffen und 

noch viel mehr. Ob zu Besuch in dem 

Schloss Neuschwanstein oder einfach 

nur Eisessen in der Stadt, jede Sekun-

de war einzigartig. Hinzu kommt noch, 

dass ich mir eine Freundin fürs Leben 

geschaffen habe, und dafür möchte ich 

mich auch bei der Schule bedanken, für 

das beste Erlebnis in meinem Leben.

Maia Voigt , 9b

Am ersten Freitag hatten wir das Pri-

vileg den Bürgermeister von Wangen 

zu treffen und wir durften uns im 600 

Jahre alten Rathaus herumschauen! 

Danach gingen wir zum Kletterpark 

(welcher viel besser ist als die, die wir 

haben) und hatten schön viel Spaß! 

Was für ein spannender Tag!

Katrina Mitchley, 9c

In Wangen gab es einen Tag, an dem 

wir uns über die Zeit der BRD und der 

DDR unterhalten haben. Wir mussten in 

Gruppen zusammen arbeiten. Wir ha-

ben Lehrkräfte, die in der Zeit der Mau-

er gelebt haben, interviewt. Dieser Tag 

war sehr informativ und hat uns einen 

Einblick in die Zeit früher verschafft.

Mark Dresel, 9b

Um sieben Uhr standen wir am  Bahnhof 

und warteten auf unseren Zug, der uns 

nach München brachte. Wir fuhren zwei 

Stunden und als wir ankamen, fingen 

wir sofort an zu shoppen. Wir erfuhren 

erst später, dass eine Homosexuellen-

Parade stattfinden würde. Es war eine 

neue Erfahrung für uns alle. Nach einem 

ganzen Tag in München, fuhren wir wie-

der nach Wangen. Während der Fahrt 

nach Haus fingen alle im Zug zu singen 

und tanzen an.

Amy Stevenson, 9b

Das Freibad: In Wangen gibt es ein 

Freibad. Für uns war das ein regelmä-

ßiger Treffpunkt und wir hatten sehr 

viel Spaß. Beim Freibad gibt es auch 

ein Fussballfeld auf Sand. 

Wie fand ich den Austausch? 

Der Schüleraustausch ist etwas Beson-

deres. Mir ist es gelungen auf dem Aus-

tausch mitzugehen und eines kann ich 

sagen: Mach es, schreibe deinen Brief, 

denn so ein Austausch passiert nur ein-

mal. Wangen ist wirklich etwas Beson-

deres und ich würde wenig in der Welt 

dafür tauschen. 

Sebastian Kanwischer, 9c 

Nach dem Wochenende unternahmen 

wir gemeinsam als Gruppe eine Wande-

rung zum Pfänder. Die Wanderung war 

wunderschön mit wunderbaren Ausbli-

cken über den Bodensee, das Tal und 

die Berge. Das Eis am Ende der Wande-

rung war die Krönung des Tages.

Saskia Schöpflin, 9b

Eines der größten Highlights für mich 

war unser Besuch im Mercedes-Benz 

Museum. Wir haben dort die riesige 

Geschichte des Mercedes kennen ge-

lernt. Aber was ich am meisten ge-

mocht habe, waren die Konzeptautos 

für die Zukunft. Sie waren sehr schön. 

Amukelani Mandlazi, 9a

Unser Wangenaustausch verlief aber 

doch nicht so reibungslos, wie wir es 

uns erhofft hatten. Nicht nur gab es 

an dem Tag, bevor wir abflogen, einen 

Terroristenanschlag auf den Instanbuler 

Flughafen, über den wir, unglücklicher-

weise, fliegen mussten, sondern auch 

unser Rückflug schien verhext zu sein. 

Wegen des Putschversuches des Mili-

tärs gegen den türkischen Präsidenten 

saßen wir 24 Stunden länger als geplant 

in München fest.

Doch auch das sollte noch nicht alles 

sein. Kurz nachdem wir wieder zu Hau-

se waren, kamen erneut Nachrichten 

aus Europa. Diesmal hatte es zwei öf-

fentliche Mordanschläge in München 

gegeben. Einmal in einem Zug, in dem 

ein Jugendlicher vier Leute mit einem 

Messer schwer verwundete und das an-

dere Mal im Olympia-Einkaufszentrum, 

in dem neun Menschen ums Leben ka-

men. Als wir von diesem Tohuwabohu in 

Deutschland hörten, waren wir alle froh, 

trotz der wundervollen Erlebnisse in 

Wangen, es gesund und munter, recht-

zeitig nach Hause geschafft zu haben.

Anika Eckstein, 9c

An einem Tag waren wir in Ravensburg 

und in der Waldburg. Die Waldburg 

war ganz gut erhalten und man hat-

te eine wunderbare Aussicht auf die 

Stadt. Ravensburg ist eine ganz schö-

ne Stadt. Es war ein ganz schöner Tag.

Carl Quitter, 9b

Der letzte Tag war der traurigste. Wir 

haben mehr als zwei Stunden auf einen 

Bus gewartet. Endlich ist der Bus ge-

kommen und wir sind zum Münchener 

Flughafen gefahren. Dann haben wir 

wieder gewartet, weil unser Flug abge-

sagt worden war. Zum Glück konnten 

wir am nächsten Tag fliegen.

Kealeboga Shezi, 9a
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WANGEN-AUSTAUSCH ... WIR BEI IHNEN
Endlich! Schon viele von unseren Ge-

schwistern und älteren Freunden ha-

ben von ihrem Wangenaustausch er-

zählt. Schon Jahre vorher träumten wir 

davon, wie es wäre auch nach Wangen 

zu fliegen. Eine, für uns ewig lange, 

spannende Assembly, wo fieberhaft 

darauf wartenden auf die Bühne ge-

rufen zu werden und dann saßen wir 

endlich im Flugzeug, auf dem Weg 

nach Wangen im Allgäu! 

Nach einem langen Flug, ohne Schlaf 

und einer, uns ewig vorkommenden 

Busfahrt, standen wir endlich unseren 

Austauschpartnern gegenüber. Wir 

freundeten uns alle sehr schnell an und 

fühlten uns schon bald wie zu Hause 

in der kleinen Stadt, zwischen grünen 

Wiesen und Feldern.

Was genau wir jetzt in diesen zwei Wo-

chen gesehen und erlebt haben kann 

keiner von uns mehr so genau sagen. 

Die zwei Wochen waren, trotz der kur-

zen Zeit, mit so vielen Wundern und 

Ereignissen gefüllt. Dazu gehören viel 

Eis, Spaß am Freibad, Besuch am Bo-

densee, ein Stadtbummel in München, 

wie auch in der berühmten Spielestadt 

Ravensburg, Besuch auf der Waldburg, 

mehr Eis, täglichen Besuch beim Mül-

ler, Schulbesuche, Kletterpark- und 

Sommerrodelbahnerlebnisse, noch 

mehr Eis, besuch im Fidelesbäck (alte 

Stadtbäckerei), ein wunderschönes 

Wochenende mit unseren Gastfamie-

lien, wandern und noch viel, viel mehr!

Auch wenn diese Wochen wie im Fluge 

verstrichen, kann ich nur wiederholen-

es hat sich gelohnt!! Wir wurden alle so 

stark bereichert, haben alle viel dazu 

gelernt und würden mit niemanden auf 

der Welt diese zwei Wochen im wun-

derschönen Allgäu gegen irgendetwas 

Anderes tauschen!

So lange haben wir alle auf diese zwei 

Wochen gewartet, so kurz waren sie für 

uns, so ewig sind unsere Erinnerungen!

Annika Köstlin, 9c

WANGEN-AUSTAUSCH ... SIE BEI UNS
Und jetzt kam endlich aber irgendwie auch leider die Zeit, wo die Wangener zu uns 

nach Johannesburg kamen. Wir haben uns alle riesig gefreut, dass wir sie wieder 

sehen können aber wir alle wussten, dass es auch heißen würde, dass es nun nach 

diesen zwei Wochen vorbei sein würde!

Es war der 28. Oktober und während die Wangener schon längst zu uns unterwegs 

waren, wo sie mit uns die nächsten zwei Wochen leben würden, mussten wir trotz 

Aufregung die Schulbank drücken und so tun als ob wir dem Unterricht folgten. 

Allerdings, waren wir in Gedanken schon lange bei den Wangenern, wir konnten 

unsere Aufregung kaum unter Kontrolle kriegen. Endlich, es war 2. Pause und 

wir wurden vom Unterricht entschuldigt, um uns auf das Ankommen unserer 

Austauschpartner vorzubereiten! Nach einer etwas verzögerten Wartezeit, 

konnten die zwei Wochen endlich los gehen.

Am ersten Abend sind wir alle zusammen zum Endball des Tanzkurses gegangen, 

wo wir mit Tanz und Gelächter viel Spaß zusammen hatten!!

Die darauffolgenden Tage konnten wir, zum Teil mit den Wangenern, Johannesburgs 

und Südafrikas Geschichte kennenlernen. Wir hatten Spaß in Freizeitparks, beim 

Elephant Sanctuary, bei Lesedi Village, in Johannesburgs historischer Innenstadt 

und bei noch viel mehr. In diesen zwei Wochen hatten wir die Möglichkeit unsere 

Stadt und unser Leben durch ganz andere Augen zu sehen. 

Wir alle sind unendlich dankbar, für diese Möglichkeit und für die Ehre beim 

Wangenaustausch 2016 dran teilnehmen zu dürfen. Es war all die Mühe auf jeden 

Fall wert und anders als ich vorher gesagt hab, wissen wir alle, dass die vier 

Wochen zusammen mit den Wangenern zwar jetzt vorbei sind, aber in unseren 

Herzen werden die Erlebnisse und Erfahrungen für immer weiterleben, und nichts 

wird uns daran hindern unsere Erinnerungen noch einmal auszuleben!

Auf den Wangen Austausch 2016!

Annika Köstlin, 9c
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SCHULPARTNERSCHAFT ZWISCHEN DEM  
RUPERT-NESS-GYMNASIUM UND DER DSJ
Im Jahre 2008 richteten das Rupert-Neß-Gymnasium in Wangen/Allgäu und die 

Deutsche Internationale Schule in Johannesburg eine Schulpartnerschaft ein. Seit 

dem findet jährlich ein Schüleraustausch statt, der mittlerweile fester Bestandteil 

der DSJ-Kulturlandschaft ist. 15 Schüler fliegen meistens Anfang Juli für 2 Wochen 

nach Wangen und kommen vollgepackt mit Erlebnissen und neuen Freundschaften 

zurück. Sehnsuchtsvoll erwarten sie den Gegenbesuch der Wangener im Oktober. 

Die Auswahl der Schüler erfolgt bereits in Klasse 8. Verschiedene Kriterien spielen 

eine Rolle bei der Wahl. Das jeweilige „Team“ wird bei der Schuljahresabschluss-

Assembly vorgestellt und nimmt dann im folgenden Schuljahr regelmäßig an 

einer AG teil. In dieser werden sie auf ihren Besuch in Deutschland vorbereitet – 

organisatorisch, kulturell, geographisch. Sie bereiten auch eine Präsentation ihres 

eigenen Heimatlandes und der DSJ vor, die sie dann vor der Schülerschaft des 

Rupert-Neß-Gymnasiums halten. Nach ihrer Rückkehr aus Deutschland wird in der 

AG der Gegenbesuch vorbereitet. Da alle Schüler bei Gasteltern untergebracht 

werden, sind auch die Eltern sehr eng mit einbezogen. Das alles wäre allerdings 

nicht ohne die AfdE (Arbeitsgemeinschaft für Deutsche Erziehung) möglich, denn 

diese unterstützt den jährlichen Austausch seit 2008 finanziell.

Mit dem Wunsch, dass dieser Austausch noch lange so erfolgreich bestehen bleibt, 

verabschiede ich mich von der DSJ als Schüleraustauschkoordinatorin. 

Ina Benner
  

Der Schüleraustausch, Wangen – Jo-

hannesburg, ist ein einzigartiges Er-

lebnis was keiner sich entgehen lassen 

sollte. Es gibt nicht genug Worte um 

zusammen zu fassen was wir hier alles 

erleben. Fangen wir beim Essen an … 

Von Bunny Chow zu Käsespätzle war 

es eine ziemlich große Umstellung aber 

wir haben uns daran gewöhnt. Uns 

wurde beigebracht deutsche Speziali-

täten zu kochen und das hat uns viel 

Freude gebracht. Döner, Bretzel und 

Seelen, alles ein neues Geschmacks-

erlebnis. 

Es gab natürlich nicht nur Essen, son-

dern auch wunderschöne Menschen 

die man einfach lieben muss. Fangen 

wir bei unseren Gast – Familien an. Ver-

rückte, freundliche, liebenswerte El-

tern erleichterten uns jeden Tag unser 

volles Programm, ob beim Brot backen 

oder einfach gute Gesellschaft. Wir ha-

ben auf jeden Fall Freunde fürs Leben 

gemacht, und das haben wir alles dem 

Austausch zu danken. 

Von einer Großstadt wie Johannes-

burg zu einem Dorf wie Wangen war 

es echt eine Kulturänderung für uns. 

Wir sind daran gewöhnt von unse-

ren Eltern rumkutschiert zu werden, 

doch in Wangen traf uns die Freiheit 

wie ein Schlag. Plötzlich durften wir in 

der Mittagspause die Schule verlassen 

und alleine zum Eisladen laufen, ohne 

dass sich unsere Eltern Sorgen machen 

mussten. Öffentlicher Transport waren 

auch plötzlich Teil unseres Alltags. Tra-

ditionelle Kleidung und Musik begrüß-

ten uns auch. Südafrikanische Mädchen 

in Dirndl und Jungs in Lederhosen, was 

für eine Kulturelle Mischung! 

Als ob Urlaub in Wangen uns nicht ge-

reicht hätte, gestalteten die Lehrer der 

Austauschgruppe viele spannende 

Ausflüge und Aktivitäten, bei denen wir 

mehr als nur Wangen kennenlernten. 

Am Wochenende durften wir unsere 

Tage mit unseren Gastfamilien frei ge-

stalten. Ob auf eine traditionelle Feier 

in Tracht, oder Schloss Neuschwan-

stein, oder auch nur um den Bodensee 

Schlendern, alles war wunderschön.

Wir hatten sogar die Ehre ein paar 

Stunden bei Fidelis Bäck mitzuma-

chen, wo wir Brot backten und auch 

eine Bäckerei live miterlebten. Paar 

von uns durften sogar in Bauernhöfe 

gehen und Kühe melken, was für uns 

Südafrikaner nicht üblich ist. 

In unserer ersten Aufenthaltswoche 

war das Wetter traumhaft! Über 25 

Grad Celsius und immer Sonne. In 

Südafrika war es auch gerade Winter, 

deswegen haben wir die Sonne so ge-

nossen. In der zweiten Woche hatten 

wir nicht so viel Glück wie in der Ers-

ten. Der Regen hatte begonnen und es 

wurde immer kühler. Das ist etwas was 

wir im Moment nicht in Südafrika mit-

machen, da wir momentan eine Tro-

ckenzeit haben. 

Wir, die Austauschschüler, können uns 

gar nicht genug bei den Lehrern be-

danken für dieses einzigartige Erlebnis, 

was uns ewiglich in den Gedanken blei-

ben wird. Wir empfehlen den Gruppen 

der nächsten paar Jahre dieses Erleb-

nis in vollen Zügen zu genießen, da es 

eine so kurze Zeit voller wunderschö-

nen Momenten ist. Es ist wirklich ein in 

Erfüllung gegangener Traum. 

Sebastian Kanwischer, 9c
Kealeboga Shezi, 9a

Maia Voigt, 9b

SCHÜLERAUSTAUSCH 
JOHANNESBURG – WANGEN
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REISEBERICHT
Unsere Reise nach Südafrika begann 

am Donnerstag, den 27. Oktober 2016. 

Wir trafen uns in Hergatz, fuhren zum 

Münchner Flughafen und flogen über 

Doha nach Johannesburg. Nach 24 

Stunden kamen wir an der Deutschen 

Internationalen Schule Johannesburg 

an. Dort wurden wir herzlich von unse-

ren Gasteltern und Austauschpartnern 

begrüßt. Nachdem wir den Nachmit-

tag in den Familien verbracht haben, 

war am Abend der Endball, ein Tanz-

abend an welchem Tanzschüler ihr 

Können zeigten.

Am Samstagabend haben wir uns bei 

einem Austauschschüler getroffen und 

eine Willkommensparty gefeiert. Das 

restliche Wochenende haben wir in 

den Familien verbracht. Einige waren 

in einem Wasserpark, andere waren 

auf einer Safari oder beim Shoppen. 

Den ersten normalen Tag, Montag, ha-

ben wir in der Schule verbracht. Wir 

wurden vom Direktor begrüßt und ha-

ben am Unterricht teilgenommen, die-

ser endete um 14:30 Uhr. 

Dienstag waren wir in der Innenstadt 

von Johannesburg. Auf einer Stadt-

rundfahrt lernten wir einiges über die 

Stadt und die Menschen in Johannes-

burg. Unser erster Stopp war der Carl-

ton Centre, es ist das höchste Gebäude 

in Südafrika. Aus dem 50. Stock hatten 

wir eine super Aussicht über die ganze 

Stadt. Danach stiegen wir bei Consti-

tution Hill aus, hier haben wir eine Füh-

rung durch das ehemalige Gefängnis 

bekommen. 

Am nächsten Tag besuchten wir eine 

Grundschule in Soweto. Wir erfuhren 

etwas über die Aufstände von 1976 und 

schauten dazu noch in das Hector-Pe-

terson-Museum. Außerdem haben wir 

noch etwas über das heutige Schulle-

ben erzählt bekommen. Unsere Tour 

führte uns weiter zum Mandela Haus, 

wodurch wir geführt wurden. Danach 

gingen wir noch auf einen Aussichts-

turm, von dem wir einen guten Blick 

über ganz Soweto hatten. Auf dem Ge-

lände war auch ein African cultural vil-

lage, in dem sich afrikanische Kulturen 

befanden. Zum Schluss haben wir die 

Orlando-Towers besichtigt von wel-

chen man Bungee-Jumping machen 

kann. Abends trafen sich einige von 

uns in der Mall Rosebank zum Shoppen 

und um in einen Kinofilm zu gehen. 

Am Donnerstag stand auf unserem 

Plan, das Apartheid Museum zu besu-

chen und am Nachmittag in den Frei-

zeitpark Gold Reef City zu gehen. Im 

Museum haben wir nochmals viele In-

formationen über die Geschichte Süd-

afrikas bekommen. Die ersten Siedler, 

die Ankunft der Europäer und die Tren-

nung von Schwarz und Weiß. Zu der 

Apartheid konnten wir uns Filme über 

die Anfänge, Bilder von bestimmten 

Ereignissen, Statistiken und Fundstü-

cke aus dieser Zeit anschauen. Nach-

mittags stießen unsere Austauschpart-

ner dazu. Zusammen verbrachten wir 

einen lustigen Nachmittag im Freizeit-

park. Wir fuhren Achterbahnen, Loo-

pings und Wasserrutschen. Müde be-

gaben wir uns auf den Heimweg. 

Den achten Tag verbrachten wir in 

der Elephant Sanctury. Hier sahen wir 

Affen und sind durch ihren Wald ge-

laufen, immer auf der Acht, dass sie 

uns nichts klauen. Weiter ging es zu 

den Elefanten. Wir durften sie füttern 

und streicheln. Manche bekamen ei-

nen dreckigen Elefantenkuss in das 

Gesicht. Danach lernten wir noch viel 

über die Anatomie der Elefanten. Am 

Ende dieses Ausfluges teilten wir uns, 

da jeder in eine andere Richtung in das 

Wochenende fuhr. 

Das zweite Wochenende verbrachten 

manche auf einer Farm, mit einem Aus-

flug in den Kruger Nationalpark, ande-

re waren in Sun City oder in Kapstadt. 

Zu Beginn der zweiten Woche unseres 

Austausches waren wir im Lesedi Cul-

tural Village. Dort haben wir etwas über 

die afrikanischen Stämme gelernt. Uns 

wurden traditionelle Tänze vorgeführt 

und wir sind durch die Dörfer der Zulu, 

Botswana, Xhosa und Basuto gelaufen. 

Nach der Führung haben wir typisches 

afrikanisches Essen bekommen, Wür-

mer, Pap und Boerewors, und konnten 

selbstgemachte Andenken kaufen. 

Am Dienstagvormittag haben wir den 

Siebt- bis Neuntklässlern durch eine 

Präsentation einen Einblick in unsere 

Heimat gegeben. Das Ziel des Vortra-

ges war, die Schüler zu einer Bewer-

bung für den Austausch zu motivie-

ren. Danach sind wir nach Liliesleaf in 

Rivonia gefahren. Hier befand sich 

die Farm, auf der sich Nelson Man-

dela und andere ANC- Mitglieder 

versteckt haben. Heute befindet 

sich dort ein Museum, in dem wir 

etwas über die Vorfälle auf den 

Farm erfahren haben. 

Am darauffolgenden Tag sind 

wir in einen Lion- Park gefahren. 

Dort haben wir zuerst eine Sa-

fari durch verschiedene Löwen-

gehege gemacht und uns wurde 

etwas über die Angewohnheiten 

der Löwen erzählt. Später durften 

wir noch kleine Löwen und eine 

Giraffe streicheln. Um etwas Zeit 

zu vertreiben waren wir in einem 

Einkaufscenter, hier hielten wir uns auf, 

bis wir zur Abschlussparty bei einem 

Austauschpartner gehen konnten. 

Der Donnerstag war leider schon un-

ser letzter Tag. Um 11 Uhr haben wir 

uns noch zu einem Brunch getroffen. 

Um 16 Uhr sind wir von der Schule 

aus zum Flughafen gefahren. Wegen 

einem Unwetter ist unser erster Flug 

später gestartet, dadurch hatten wir 

es in Doha ziemlich eilig. Nach einer 

langen Reise, sind wir im verschneiten 

Deutschland heil angekommen.

von einem Wangen-Schüler
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LONDON TOUR
VARIOUS TOUR SNIPPETS WRITTEN BY OUR LEARNERS

After two long flights we finally arrived 

in London. We were happy to hear the 

British accents around us and excited 

to visit our first destination, Anne 

Hathaway’s Cottage. We also had the 

opportunity to watch the famous Matinee 

show “A Midsummer Night’s Dream” by 

Shakespeare at the Royal Shakespeare 

Theatre. This theatre was mind blowing. 

It had about 1000 seats and was 

dedicated to the British playwright and 

poet William Shakespeare. After this we 

made our way back to the busses and got 

some dinner. We went to a shop called 

Sainsbury’s which is like Woolworths, 

just on steroids. It is massive and one can 

find everything which is anything there.

Day 2 was magical, travelling to the 

centre of Stratford-upon-Avon and 

visiting Shakespeare’s birthplace. 

We then drove to Oxford, which was 

definitely one of the highlights of the 

trip. Walking through the magical 

corridors of the most prestigious 

university in the world felt absolutely 

surreal. Walking into a place with so 

much history and so much beauty 

makes you feel as if you’re in a dream. 

Needless to say, we were all in awe. 

Some of us even managed to catch a 

sneak peek of the great hall where they 

filmed parts of the Harry Potter films 

(before being chased away by a very 

angry Scottish man who though we 

were all illiterate as there was a big sign 

in front of the hall saying “for students 

only”. But come on, we couldn’t pass 

an opportunity like that). We then had 

some free time to explore and soak 

in the beauty of the town. Seeing all 

those young, intelligent students living 

their lives in such a lovely place was 

truly inspiring. It just shows how hard 

work can pay off. 

After the change of the guards at the 

Buckingham Palace, we headed to the 

arguably biggest tourist attraction in 

London. The world-famous Big Ben is 

an architectural masterpiece. It is a site 

to behold accompanied by the Thames 

river and towering over many of the 

surrounding buildings. An interesting 

fact we learned was that the name 

Big Ben only refers to the big and loud 

clock bell inside the tower. The building 

itself is called Elizabeth tower.

Going on the London Eye was a truly 

amazing experience. With 32 tubes 

that fit 25 people each, it was massive 

and honestly a little daunting. I myself 

am not the biggest fan of heights but 

being able to see part of London and 

the Thames River from such a height 

was breathtakingly beautiful.

The London Dungeon, which we 

visited next, was absolutely terrifying. 

We were taken through the ages with 

actors in full costumes and creepy 

sets with rooms that rocked and fake 

corpses and sound effects, learning 

about Guy Fawkes, the fire of London, 

Jack the Ripper, etc. When we learnt 

about the mass murderer we were 

taken to an authentic-looking bar 

where a woman in full costume told us 

about the murders as if they were still 

happening. We were effectively taken 

back in time. At one point the lights 

flicked off and someone representing 

Jack the Ripper himself appeared and 

came right up to me with a knife, posing 

to attack. We all screamed, terrified 

– and then the lights flickered again 

and suddenly the woman was back, 

exclaiming in astonishment, “Well you 

look like you’ve seen a ghost!”

The day ended with a medieval 

banquet where we had acrobats, 

singers, dancers and even a man 

juggling balls upside down with his 

feet balancing on his head on a stick. 

Yes, seriously. It was mind-blowing. 

We were only allowed to drink our 

soup straight from the bowl, applaud 

by banging on the table with our fists 

and calling our waitress by yelling out 

“WENCH!” It was definitely a night to 

remember.

We arrived at the Opera House to see 

the Phantom of the Opera. Everything 

was set beautifully from the makeup 

and costumes of the characters to the 

setting of the stage. The live music was 

pitch perfect. The actors’ voices carried 

you along with the story. The show 

ended at 22:00, at this time everybody 

was talking about how beautiful and 

amazing the play had been. We were all 

giddy and speechless at the same time. 

The tour encapsulated the best of 

London which we became aware of 

during the open bus night tour of 

London. Each time the guide pointed 

something out, we had been there. 

Our feet were sore, our bags heavy 

and our wallets light but these 9 days 

will stay with us forever, a time where 

all of our world was a stage, and we 

were merely players.
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THOMAS’ TRIP TO SAN SEBASTIAN, SPAIN
In the July holidays Thomas Otter-

mann, grade 5 DSJ learner, travelled 

to San Sebastian, Spain, as part of the 

Under 11 Rand Central Local Football 

Association (RCLFA) team. The team 

went to participate in the Donosti 

Football Cup, which is an international 

football competition that has been tak-

ing place annually since 1992. This year 

they celebrated their 25th tournament. 

Three hundred boy and girl teams from 

about 58 countries across 5 continents 

took part in this event, in age catego-

ries from under 10 to under 18.

The Teams departed from OR Tambo 

on the 1st of July and, after an 8-hour 

layover in Frankfurt, arrived at Bilbao 

Airport. From there we drove about 

1,5 hours to San Sebastian. The teams 

stayed in University Hostels around the 

city and were transported to the various 

soccer fields, where their matches took 

place, via tour buses that had been 

hired for this purpose.

The Anoeta Stadium acted as the home 

base for the tournament. The teams 

came here to register on Sunday the 3rd 

and where the opening ceremony took 

place on the Monday evening. The team 

meals were served in the indoor cycle 

track across the road from the Anoeta. 

All around there were food stalls selling 

snacks and food. The pizzas sold at these 

food stalls were a hot favourite and on 

many occasions replaced the meal. 

The round-robin matches started on 

Monday. The matches were spaced in 

such a way that the team members from 

one age group could always support one 

another. The RCLFA teams all advanced 

to the quarter finals, with some moving 

to the semifinals in their divisions.

Watching the teams in the tournament 

you were struck by how many Spanish 

teams there were, and in particular, the 

immediate Basque country. It became 

clear that soccer is more than just a past 

time in this country. It is a passion.

There are soccer fields: almost every-

where situated in between high-rise 

buildings where the sidelines had 5-me-

ter high nets to keep the ball in play, and 

also out in the country surrounded by 

trees. It seemed that around every cor-

ner there was a soccer field waiting to 

be discovered.

The week was rounded off by a trip 

across the border to Biarritz, France 

where the boys had fun on the beach 

for the afternoon, before getting ready 

for their party that evening and the 

flight home the next morning.

This was a very special opportunity for 

Thomas to play and interact with other 

soccer players from around the globe, 

he got to know other children, their 

customs, culture and language, and 

the realization that they are united by 

their love for soccer. 

Natasha Ottermann
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FESTLICHES 12

Bianca Burgesmeir, 10a
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LOVE IS IN THE AIR
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MITTELBALL 10. JUNI 2016
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ONE-TWO-CHA-CHA-CHA

I absolutely love teaching the Tanzkurs! It is incredibly rewarding for me to see 

the learners dancing confidently throughout the year and performing beautifully 

at the yearend ball. Every Monday we have a great time learning dances such as 

the Boogie, Cha-cha, Waltz and Foxtrot, to name a few. We also practise various 

fun and easy line-dances, where everybody gets up and participates in with 

breath-taking enthusiasm whenever they hear the familiar songs. There are two 

groups that I teach in the Tanzkurs; Beginners and Advanced. (The Beginners is 

for learners from grade 9 and above and the Advanced is for learners who have 

completed the Beginners course.) With both groups I am constantly impressed 

with their dedication and eagerness towards learning something that I love so 

dearly. The best part of my job is to see how these learners gain even more 

confidence, rhythm and fluidity over the duration of the courses. 

In the Advanced course we have been practising some really cool lifts this year 

and have been coming up with some amazing choreography. In both courses we 

all work together, are very comfortable around each other and have so much fun! 

It is awesome to see the joy that dancing brings to these learners and how it brings 

them out of their shells in a really great and healthy way. I cannot describe the 

immense pride and happiness that I feel when I see the learners smiling, laughing, 

constantly helping each other, getting along excellently, gaining confidence and 

just having fun during class. I am very grateful for the opportunity that I have 

been provided here at the DSJ. I truly truly love what I get to do at the school 

and I love all the learners that I have the privilege to teach. I am honoured to be 

the Tanzkurs Instructor. 

Mandy Newell, Cherry Dance
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ENDBALL 28. OKTOBER 2016
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FASHION SHOW 10. SEPTEMBER 2016
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MATRIKBALL 25. NOVEMBER 2016
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FÖRDERZENTRUM 
PHÖNIX 13

Thembelihle Mchunu, 7b
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A YEAR AT THE PHOENIX CENTRE
January: We started the year 2016 with the Career Assessments Grade 12. These 

were run by our psychologist of the secondary school Ursula Froschauer. You can 

read some learner impressions of this assessment in our online magazine: “Cup of 

Concrete” on the DSJ website. We were all very excited when Martina Hess, Speech 

and Language Therapist and Christiane Köstlin, Occupational Therapist could 

move into their new therapy room. This makes it much easier for the therapists to 

see the Regenbogen-Kids during school hours.

February: In February the DSJ was visited by the “Deutsche Schulpreis” Jury. 

The Phoenix Centre presented its work using a board game which was played 

enthusiastically by the learners. The Grade 1 pupils had just started “big” school and 

Christina Giessen-Hood, school psychologist for Kindergarten to Grade 4, taught 

them self-structuring and concentration skills to make the start easier for them. We 

held a parent information meeting about this training which was well received by all.

March: In March we conducted the scholastic assessment for grade 3 and 4. This is 

an objective, standardised and normed test, designed in Germany which helps us 

to evaluate the strengths and areas of difficulties of our learners. With this analysis 

we can better support the learners according to their individual needs.

April: Christina Giessen-Hood continued with the Marburger Concentration 

Training with the Grade 2s in April. “Konzentriert geht’s wie geschmiert” is the 

motto of the training (= Concentration makes everything easier).

May: In May, we were delighted to present the first Phoenix Centre Café “Get 

together” where teachers, trainers and therapists from the centre and its associates 

could present their fields of expertise to parents and DSJ staff. The evening was 

opened with a presentation on Study Skills by educational psychologist Claire 

Maher. The Café gives everyone the opportunity to meet each other, learn about 

the centre and share ideas. 

June: How amazing was the June Celebration of the “Deutsche Schulpreis” final 

round? And how fabulous – we won! We are very happy and grateful to play our 

part in this amazing school!

July: Ursula Froschauer conducted the subject choice test with the Grade 

9s on Careers Day. Also in July, Celeste Johnson, started a Grade 3 course for 

“Mathefüchse”. Once a week, learners with an interest in maths can join her to 

practise “Känguru” Maths challenges (German Maths Competition).

August: The Visual Screening was done in August; about 100 learners came to 

check their vision. You can find out why these check-ups are so important in the 

November edition of “Cup of Concrete”. 

September: In cooperation with the Kindergarten, the Phoenix Centre ran the 

“Schuleingangsdiagnotik” (= School readiness assessments). What a great 

pleasure to work with so many knowledgeable and experienced professionals! 

We were able to get a holistic picture of our pre-school kids with the different 

professional perspectives and could give detailed feedback to each parent on 

their child’s development. In the assessment, we could discern areas of strengths 

as well as areas of difficulties which might need further support. 

October: We were proud and happy to announce the completion of the three 

year syllabus of the first Advanced Programme Mathematics group run since the 

Phoenix Centre opened its doors. Under the guidance of Celeste Johnson, the 

learners tackled their extra subject every Saturday with perseverance, ambition 

and enthusiasm. To celebrate the class played a round of golf. Well done and 

congratulations to Vasilis Charalambous, Neil Hiestermann, Rebecca Organ, 

Tomislav Popov and Kristian Tchiorniy!

The Saturday School Assessments took place at the end of October. Run by 

Christina Giessen-Hood, these assessments ascertained whether learners from 

our partner schools will be included into the Saturday School. This school is run to 

prepare these learners for acceptance into Grade 5 at the DSJ.

The year was wonderfully busy and flew by so quickly! Thanks to the fabulous 

Phoenix Centre Team of 2016 for their hard work and dedication.

The team: 

Kevin Ally, Keshia Bedard, Karin Berger, Brigitte Broich, Carmen Debus, Kirsten 

Dunn, Lisa Findt, Katja Fleck, Reiner Fossati, Ursula Froschauer, Christina Giessen-

Hood, Martina Hess, Celeste Johnson, Shaun Johnson (PRC), Brigitte Koch, 

Viktoria Korzeniewski, Christiane Köstlin, Anton Magin, Uta Malzcak, Chad Pelwan, 

Marcus Perner, Ingrid Reijnders, Erla Rogotzki, Silke Schick, Andrea Schmidt-van 

Niekerk, Melanie Stewart, Lisa Vosters. 

Katja Fleck
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MATHEFÜCHSE
Maths and science being as important as they are, the Phoenix Centre has em-

barked on a pilot project to foster a passion for mathematics and sharpen critical 

thinking skills.

This pilot group of grade 3s met every Wednesday morning for half an hour to try 

solve a handful of problems – ‘just for fun’!! And every week, more and more of 

the learners realised that they had the ability to solve most of the [German] math-

ematical problems they were presented with and were eventually rewarded with a 

DSJ-sponsored ‘Lutscher’.

Next year (2017), Mathefüchse/Fun with Maths will be offered to Grade 4s and 

Grade 7-9s, free of charge, as the next step in this pilot project.

For more information, parents may contact the Phoenix Centre directly:

foerderzentrum@dsjmail.co.za

Celeste Johnson

EXTRA ENGLISH FOR GRADE 4 

These are some comments from the children…

It’s fun! 

We read cool books like Roald Dahl, Geronimo Stilton and Horrid Henry!

It helps you to read in the world.

We use whiteboards to write on and practise words.

We play games with words.

We always get a sweet at the end!

ELTERNBEIRAT

Samuel Zimmermann, 10a

14
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FAMILIENTAG
Unter dem Motto „Spiel und Spaß“ lockte der Familientag am 22. Oktober an die DSJ. Der „Family Day“ 2016 war ein Fest der 

Generationen. Ob jung oder alt, es wurde bei strahlendem Sonnenschein gespielt, getanzt und gefeiert.

Der DSJ Familientag, eine Initiative des Elternbeirats in Zusammenarbeit mit dem Altschülerklub und dem Fußballklub 

bot wieder ein großes Kinder- und Familienfest mit vielen Attraktionen. Er ist in den letzten Jahren zur schönen Tradition 

geworden und aus dem Jahresprogram der DSJ nicht mehr wegzudenken

Auch in diesem Jahr hatte der Festausschuss ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Der Morgen begann mit dem 

traditionellen 5 km „Fun-Run“. Während die Teenagers und manch ein begeisterter Fußballspieler sich auf dem Fußballfeld 

beim „Six-A-Side“ Fußball austobten, fuhren die Kleinen Karussell, Kinderlokomotive oder tobten sich auf der Riesenrutsche 

oder der Hüpfburg aus.

Der Weihnachtsmarkt und Flohmarkt trugen zu einem farbenfrohen, gemütlichen und entspannten Tag bei. Für Unterhaltung 

sorgte eine tolle „One-Man-Band“ und zum Mittag gab es Bier für die Eltern, Cola für die Kleinen, eine Brezel, eine traditionelle 

Bockwurst oder lieber doch einen saftigen Burger.

Ich danke im Namen des EBR allen Besucherinnen und Besuchern sowie meinem Team und all jenen, die sich aktiv an der 

Vorbereitung und Durchführung des Familientages beteiligt haben! Es war wirklich ein tolles Fest!

Birgit Kanwischer, Elternbeiratsvorsitzende
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UNSERE NEUE DVD-KOLLEKTION
Wir haben uns sehr gefreut, Sie über unsere neuesten Errungenschaften informieren zu können: 

Der Elternbeirat hat 2016, unterstützt von Angela Schäfers mehr als 125 DVD angeschafft, die im Lernzentrum von SchülerInnen 

der Grundschule und der Sekundarstufe, von Eltern und Lehrkräften und anderen Angestellten der DSJ kostenlos ausgeliehen 

werden können. 

Unter den Filmen findet man Klassisches wie „Pünktchen und Anton“, Romantisch-Komisches wie in „Zweiohrküken“, Absurdes 

wie in „Frau Müller muss weg“ Abenteuerliches wie „Tom Sawyer“, Trauriges wie in „Hin und weg“, Politisches wie in „Good Bye 

Lenin“, Mischungen aus allem wie in „Türkisch für Anfänger“ ... und vieles mehr. 

Bei aller Freude an bewegten und bewegenden Geschichten werden unsere Kinder und Jugendlichen so ganz nebenbei 

ihre sprachlichen Fähigkeiten verbessern.

Auf der Homepage der DSJ kann das Angebot der Filme jederzeit online durchsucht werden.

Wir wünschen unserer DSJ-Gemeinde weiterhin viel Freude beim Anschauen der Filme … für jede und 

jeden ist bestimmt etwas dabei!

Birgit Kanwischer
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ALTSCHÜLER 15

Nicules Holtmann, 10a
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... VERDAMMT LANG HER
Nach einem intensiven Festjahr 2015, 

kehrte 2016 auch wieder Ruhe und Nor-

malität im DSJ Altschüler Club ein.

Auf Vorstandsebene gab es einige Ver-

änderungen im Club, Katja Görtzen zog 

mit ihrer Familie nach Kapstadt, Katrien 

Niemandt Schöttler trat ihren Dienst bei 

der Deutschen Schule in Durban an, Jut-

ta Bresciani und Sue Rowe konnten sich 

aus Zeitgründen leider nicht mehr beim 

Club einbringen. Wir bedanken uns ganz 

herzlich bei den ausgeschiedenen Vor-

standsmitgliedern für ihren Einsatz und 

ihre Unterstützung bei der Club-Arbeit.

Als neue Vorstandsmitglieder begrüs-

sen wir Petra Bell und Sigi van Rooyen, 

sowie Annette Holtmann als Vertrete-

rin und Koordinatorin der DSJ. 

Es wurden wieder mehrere Events vom 

Club geplant und umgesetzt: 

Die Altschüler-Kneipe re-loaded im 

Februar war ein voller Erfolg, auch 

wenn wir uns etwas mehr Besucher 

gewünscht hätten. Durch einen kur-

zen, dafür aber intensiven Regen mit 

viel Wind wurde die Gruppe etwas 

zerschlagen und blieb dann zerstreut 

sitzen, was aber dem Schwingen des 

Tanzbeins keinen Abbruch antat. 

Wir werden diese Disco auf jeden Fall 

wiederholen – am Samstag, dem 18. 

Februar 2017 wieder im Schwabinger, 

diesmal mit der Prämierung der besten 

Schuluniform.

Der Golftag war sehr gut „besetzt“ und 

scheint immer mehr an Beliebtheit zu 

gewinnen. Ein zusätzlicher Höhepunkt 

war diesmal die Verlosung eines He-

licopter Trips für vier Personen zum 

Golfspielen nach Sun City. Andreas Ul-

richhofer war der glückliche Gewinner.

Wir freuen uns auf den Golftag 2017, 

der am Freitag, 21. April 2017 beim 

Parkview Golf Course stattfindet.

Die Altschüler Kneipe beim Schulbasar 

ist inzwischen zu einer Institution ge-

worden und macht allen Teilnehmer und 

selbstverständlich auch den Helfern im-

mensen Spaß – viel mehr ist eigentlich 

nicht dazu zu sagen, außer, dass wir im-

mer Helfer benötigen, die mit uns Spaß 

haben möchten! Meldet euch bei uns, 

wenn ihr 2017 dabei sein wollt.

Nach der Winterpause kam der Fami-

lientag mit Six-A-Side und Fun Run. 

Auch 2016 wurde ein Waterpolo-Spiel 

der Altschüler gegen die Schüler ver-

anstaltet, wobei wieder einmal die Alt-

schüler den Sieg davon trugen, wenn 

auch nur knapp.

Mit all diesen Veranstaltungen, die an an-

derer Stelle des Jahrbuchs eingehender 

besprochen werden, versucht der DSJ 

Altschüler Club Einkommen zu generie-

ren, das im Endeffekt der DSJ und den 

Schülern wieder zu Gute kommt. Ge-

meinsam streben wir eine Zusammenar-

beit zum Wohl der DSJ an, einen Verein, 

auf dessen Unterstützung (in jeglicher 

Hinsicht) die DSJ sich verlassen kann. 

Die Mitgliedschaft im DSJ Altschüler 

Club ist kostenlos, der Vorstand arbei-

tet ehrenamtlich. Wir freuen uns über 

jede Anmeldung und Nachricht. Wir 

freuen uns über den Einsatz und die 

Unterstützung unserer Ehemaligen. 

Selbstverständlich freuen wir uns auch 

über Vorschläge, neue Ideen, fördernde 

Kritik und eben auch finanzielle Unter-

stützung, sei es für ein spezielles Projekt 

oder ganz einfach für die Club Kasse zur 

freien Verfügung. 

Hier noch einmal die Aufgaben und 

Ziele des DSJ Altschüler Clubs, wie in 

der Satzung geschrieben:

•  Den Kontakt und die Zusammen-

arbeit zwischen ehemaligen Schüle-

rinnen und Schülern und deren 

Eltern, Lehrerinnen und Lehrern der 

DSJ herzustellen und zu erhalten

•  Für die hohe Qualität der Ausbil-

dung an der DSJ zu werben und den 

guten Ruf der DSJ weiterzutragen 

und zu stärken

•  Die DSJ bei Aktivitäten und An-

schaffungen ideell und finanziell  

zu unterstützen

•  Die aktuellen und ehemaligen Mit-

glieder der Schulgemeinschaft über 

das Schulleben zu informieren und 

ihr Interesse für die DSJ wach zu 

halten.
Andre Wissler, DSJ Altschüler Club

dsjaltschuler@dsjmentor.co.zA
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JAHRGANGSTREFFEN MATRIK 1980 IN LAUFACH

Am Wochenende vom 10. bis 12. Juni 

2016 traf sich der aktive Abschlussjahr-

gang in der Nähe von Aschaffenburg 

bei Erik Ehm (Emu). Fantastisch, wie 

uns seine Frau Astrid und die Töchter 

Carolin und Elke (incl. deren Freunde) 

kulinarisch verwöhnt haben.

Nach und nach trudelten am Freitag-

abend die Klassen- und Jahrgangska-

meraden ein. Die Begrüßungsszenen 

waren laut und ausgiebig, hatte man 

sich doch zum Teil wirklich seit 36 Jah-

ren (ist das wirklich schon so lange 

her?) nicht gesehen. Als „harter Kern“ 

waren da: Erik Ehm, Stefan Pautsch, 

Matthias Gottesbüren, Joachim Sta-

chelhaus, Renate Schulten (Kollmer), 

Anne-Katrin Finkhäuser (Schulze), 

Karl Kairies, Frauke Schirmer und Sa-

bine Bourdot (Barth). Michelle … und 

Freddy Riemenschneider waren das 

erste Mal dabei; Freddy kam extra aus 

der Schweiz angereist, Michelle war 

mit Tochter Simone auf Verwandten-

besuch in Österreich und hängte das 

Treffen dran. Sie wohnt inzwischen 

in den USA. Außerdem war noch so 

einiges an Anhang dabei, sodass wir 

eine muntere Truppe von 25 Personen 

waren. Nach einem standesgemäßen 

Braai mit zig Beilagen wurde bis spät in 

die Nacht in Erinnerungen geschwelgt. 

Nach einer nicht sehr langen Nacht 

taten wir auch etwas für die Bildung 

und ertüchtigten uns zudem körper-

lich. Für Samstagvormittag hatte Emu 

eine Weinprobe in Aschaffenburg auf 

Schloss Johannisberg (!) organisiert. 

Ein sehr engagierter junger Keller-

meister ließ uns bei einer umfangrei-

chen Schulung fünf Weine verschie-

denster Güte probieren und die Runde 

wurde immer lebhafter. Bei fünf hal-

ben Gläsern Wein (und Häppchen) 

am Vormittag war das kein Wunder! 

Nun herrschte echtes Klassenfahrt-

Ambiente und wir fühlten und benah-

men uns sicherlich genau wie vor 40 

Jahren. Nur gut, dass wir mit der Bahn 

unterwegs waren. 

Zurück in Laufach galt es, Heimatkunde 

zu betreiben und so wurde der Spessart 

erwandert. Bei beginnendem Nieselre-

gen pausierten wir bei deiner Waldhüt-

te, wo Emus Frauen-Team für uns jede 

Menge tolle Kuchen und Torten auf-

tischten. Die Mutigen unter uns (meist 

Frauen) ließen sich dann noch von Erik 

auf der Ladefläche seines zum Zebra 

umdekorierten Unimog durch den Wald 

schaukeln – ein echtes Abenteuer! 

Abends zum wiederum sehr lebhaften 

Abschlussessen im Hotel-Restaurant 

stießen dann noch Karls Frau Pelagia 

und Anke Prokopiuk (Brehmer) mit 

Partner Heribert dazu.

Resümee: War mal wieder super – wir 

freuen uns auf das nächste Mal. Ver-

misst haben wir meinen Cousin Jo-

hannes Schäffer. Zur „Strafe“ soll er 

das nächste Treffen bei Regensburg 

ausrichten, wurde beschlossen; ob’s 

klappt? 

Wer über das nächste Treffen infor-

miert werden will oder Kontakt mit 

unserem Jahrgang sucht: Bitte bei Jo-

achim Stachelhaus melden

Renate Schulten (geb. Kollmer)
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NATALIE BASCH – LIVING THE DREAM IN BALI!
October 2016 has almost come to 

an end and once again it has been a 

very exciting month in my two and a 

half years of living on Gili Trawangan, 

a small island in Indonesia. After 

returning from a ten day liveaboard 

trip through the Banda Sea, exploring 

the Komodo National Park and diving 

some of the best dive sites in the 

world, four of my best friends and 

I celebrated our friends 30th in a 

beautiful villa on a neighbouring island 

called Lombok. Lombok is the biggest 

island closest to Gili Trawangan. It is 

covered with thick forests and always 

reminds me of Jurassic Park. We spent 

three days in the South of Lombok in a 

villa with an infinity pool, over looking 

the bay with crystal clear water, green 

rolling hills and fishing boats scattered 

across the sea.

This month we also celebrated the vier 

year Anniversary of Gili Beach Bum 

Hotel, the beach front hostel that I 

manage on the island. Our bar on the 

beach, called LAVA, is crowded with 

divers who live on the island as well as 

young tourists from all over the world. 

With my charming young Indonesian 

bar staff, who know how to break 

dance, keep smiling and can easily 

chat to customers, it is no wonder that 

LAVA is by far one of the most popular 

places on the island. 

This month I also started teaching Fly 

High Yoga. This is a new form of yoga 

developed in Bali which involves yoga 

in a suspended belt in the air. It is fun 

and both great for your body and 

mental health. A year ago, my friend 

and I decided to build a Fly High Yoga 

studio on her property on the beach 

on the other side of the island. Five of 

our girlfriends completed the teacher 

training course last year and since 

then the studio has grown with classes 

being held every day. 

Three months ago we also decided to 

build a huge, tree house yoga studio, 

five meters in the trees where we will 

be offering all types of yoga classes. 

Come November, myself, the friend 

who owns the studio and my Scottish 

housemate will complete our 200 HR 

Yoga Teachers Training and we will 

be qualified teachers, able to teach 

and inspire people in the art of yoga. 

Exciting times lie a head.

This has just been one month on Gili T. 

Most months are usually filled with just 

as much excitement and enjoyment 

and it is no wonder that time flies by 

here! I’ve been living on this small 

island for the past two and a half years. 

There are no cars on the island and 

every one commutes by bike or on foot. 

People from all across the world have 

made Gili T their home and we often 

describe it as the “island of a bunch 

of misfit toys”. Everyone is a little bit 

different and has his or her own special 

quirks, making them a unique Gili 

character. We understand each other, 

we accept one another and everyone 

is always free to do as they like. 

Now how did I end up in this magical 

place you may ask. After completing my 

four year Bcom Tourism Management 

degree as well as my honours degree 

in the same field I finally was able to go 

on my own adventure. I chose Thailand 

as my starting point and taught English 

in a remote village in the South Eastern 

part of Thailand for four months. 

After that I packed my backpack and 

wandered across South East Asia with 

no plan or itinerary. I picked places I 

wanted to see and hopped from one 

destination to the other. 

Towards the end of my trip I decided to 

head north and see Bali as it promised 

good yoga, beautiful scenery and 

a little bit of magic and spirituality. 

Once there, a friend from school 

recommended that I should visit these 

so called Gili islands. Back in 2012 they 

were spoken of but not that frequently 

visited. I followed his advice and ended 

up in paradise. I fell in love with the 

island straight away. 

During my time there I also met Andy, 

who would become my future boss. 

A fellow South African and a five 

year island dweller, he just completed 

building the first hostel on the island 

which was then called “Gili Hostel”. To 

me, it was one of the most amazing 

places I’ve stayed at. The design was 

unique, the artwork was quirky and 

cool and there was a very special vibe 

that I was drawn to. 

Unfortunately all dreams have to come 

to an end and I had to return home 

for Chirstmas. I wanted to keep on 

PATENSCHAFTSPROGRAMM FÜR SCHÜLER  
DER NEUEN SEKUNDARSTUFE

Am Samstag, 30. Januar 2016, startete 

mit der Veranstaltung „Meet and Greet“ 

ein Patenschaftsprogramm für Schüle-

rInnen der Neuen Sekundarstufe.

Jeremy Mclean, selbst ein ehemaliger 

Nsek-Schüler, der 1993 an die DSJ kam 

und somit ein Absolvent einer der ers-

ten Jahrgänge ist, hat zusammen mit 

anderen Klassenkameraden dieses 

Patenschaftsprogramm ins Leben ge-

rufen. Dankbar dafür, was sie zu ihrer 

Schulzeit an Positivem an der DSJ er-

lebt haben, wollen sie nun etwas davon 

an die Schule und insbesondere an die 

aktuellen Nsek-Schüler zurückgeben. 

Beim ersten Treffen konnten Schüler der 

Jahrgangsstufen 10-12 erfahren, welchen 

Werdegang die vier Referenten genom-

men haben, die ganz unterschiedliche 

Berufe ausüben: So gab es einen Char-

tered accountant, der Manager einer 

der größten Auditing Firmen der Welt 

ist, eine Unternehmerin im Bereich Me-

dia (Marketing Director), eine Ärztin, die 

Manager an einem Hospital in Johannes-

burg ist, und eine IT-Spezialistin.

Dieses erste Treffen war sehr vielver-

sprechend, die Schüler waren begeis-

tert und haben sich gleich per Whats-

app mit den Referenten vernetzt. 

Bereits eine Woche später trafen sich 

einige wieder mit Jeremy Mclean an 

der Schule, um Tipps für ihr zukünfti-

ges Berufsleben zu erhalten.

Beim zweiten Treffen Ende Mai stellten 

andere ehemalige NSek-Schüler alter-

native Berufswege vor, wie bspw. den 

Beruf eines Versicherungsagenten 

oder einer Mitarbeiterin von Google 

Johannesburg.

An dieser Stelle möchte ich Jeremy 

Mclean und seinen Klassenkamera-

den recht herzlich für ihr Engagement 

danken. Sie sind ganz besondere und 

hervorragende Vorbilder für unsere 

Schüler.

Elke Hoffmann-Seidel
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NICOLE MOOSMULLER – 
TAKE YOUR TIME ... BE HAPPY!
It is really not easy to condense 10 

years into a few words, but here goes!

My first year after matriculating was 

an easy one spent working part time 

in a book store. I took the year off to 

decide what I could possibly do with 

my life. 10 years down the line this is still 

a question that is difficult to answer. 

Except for one thing: Be Happy! In that 

year I spent a lot of time with family, 

including a trip to Europe (Germany, 

England and France) to see some of 

the world. It was an amazing time and 

extremely memorable, but something 

always draws me back home. I have 

since been quite comfortable staying 

in Joburg to pursue my happiness. 

That being said, if the travel bug bites 

you, go for it!

I wanted a creative career path 

that offered different options so I 

decided to study photography, with 

a specialisation in retouching (Image 

editing). On my way to becoming 

an Adobe Certified Expert I started 

working at a Photography studio in 

Sandton. I worked my way up from 

Photographer, to Head Retoucher, and 

finally to Manager where I and ended 

up running the studio for a few years. 

My next move was to go at it alone and 

start up my own small business. While 

it could have been an amazing path to 

go down I did not have the knowledge 

yet to make it profitable and looked 

for a full-time position again. I am now 

employed at a Retail Media Agency 

that does marketing for big Fragrance 

houses. While it has its perks (free 

perfumes from clients), it is a very 

pressured industry and I may have a 

heart attack before I turn 30! Jokes 

aside, it has been an amazing learning 

curve and I can highly recommend 

leaving your comfort zone to try out 

an industry you haven’t considered 

before.

To date I feel my greatest achievement 

has been earning my Protea colours 

in Blackball pool. I represented South 

Africa in Malawi at the All Africa 

Games as a professional pool player 

(in that year I placed 2nd at the 

Gauteng provincials as well). It was 

a great honour and a goal I reached 

very quickly when putting my mind to 

it. Many may think of this a pub sport 

but would be surprised by how big the 

sport is in this country, and how good 

the quality of South African players 

is. My next goal is to make the team 

again for World Championships and 

possibly gain the title of South African 

Ladies Champion. It takes a lot of hard 

practice and determination to reach 

these goals! 

In my spare time I obviously try and 

get in as many pool games as possible 

but also enjoy a lot of down time. I 

have been staying on my own for a 

few years, thoroughly enjoying having 

my place to myself and not needing 

to share the space with a roommate. 

Marriage is still a few years away and 

I’m in a wonderful relationship that 

makes everything a lot of fun. So far 

kids are not on the cards yet but who 

knows what will happen in the future. 

If you’re looking for advice on life after 

school, here’s my ‘two cents’: while 

many of my friends have settled down 

and started families I would like to say: 

take your time. Find out who you are 

and first and foremost enjoy your own 

company! Don’t stress about what 

you want to do for the rest of your life 

– careers are not what you should be 

living for. Strive to be happy instead 

and the rest will follow. Remember 

that some of your parents probably 

don’t even know yet what they want 

to do until the end of their days. Leave 

yourself open to new experiences and 

take some risks! Eat Chocolate. A lot 

of it. Seriously, don’t regret missing 

out on amazing things you could have 

eaten. Go walk in the rain. You will get 

cold, you might get sick, but you also 

might learn to live a little …

travelling but with no money in my 

pocket my parents made it very clear 

that it is time to get back to this so 

called reality. And so I did; for a year.

I found a very lucrative job at a cosmetic 

company in Sandton. It was a standard 

office job, where one had to wear long 

clothes, act professional, work set 

office hours, only have weekends to 

enjoy and often being too tired after 

work to do anything else. Traffic, rules, 

set times. I was miserable. I dreamt of 

better and bigger things and wanted 

more from life.

After a year of misery I had enough 

and decided to go back to Bali, travel 

on to India and pursue my dream of 

becoming a yoga instructor. However, 

once in Bali I was naturally drawn back 

to the Gili islands where I met Andy 

for a catch up. He offered me the new 

manager job at Gili Hostel, and after 

some deliberating, I returned to South 

Africa, packed up my belongings and 

officially immigrated to Gili T.

The past years have brought me 

so much joy and happiness. The 

freedom that we are offered on this 

island really allows us to grow and 

become whatever we want to be. With 

influences from all over the world you 

hear so many stories and you meet so 

many different people, which develops 

an understanding for all kinds of 

people. This freedom gives me the 

time to pursue the things that I am 

most passionate about, which right 

now is yoga.

I am not tied down to many materialistic 

things. I live in a small little house in the 

village, next to chickens, horses and 

a small local family. I have a bicycle, I 

have my Gili family and I am surrounded 

by the ocean and nature. I could not 

ask for more. Dreaming is one of the 

greatest gifts but only very few people 

can make those dreams a reality. Going 

against the stream allowed me to live 

my dream and right now, I could not 

be happier.

If these have been my first ten years out 

of school, I am more than happy and 

excited to see where the next ten, twenty 

and many more years may lead to.

Natalie Basch
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 DIE DSJ IN  
DEN MEDIEN 16

Nica Gebauer, 12b

For bookings and enquires 

uLi: 011 794 2994 or uvk@immk.co.za

PeTer: 078 238 8637 or  
peter@adrenalize.co.za

Deutsche Internationale Schule Johannesburg  
in conjunction with DSJ Altschüler proudly presents

Freundschaftssta
f el

Dainfern Country Club
Friday, 11th March 2016

  13th ANNUAL GOLF DAY 
AltsChüler Cup 2016

Auch in diesem Jahr hatten wir einen sehr erfolgreichen DSJ Altschüler Golftag. 

23 aus 30 geplanten Fourballs waren „belegt“, somit ist noch ein klein wenig Platz 

nach oben. Wie man sieht, hatten alle sehr viel Spaß. 

Wie immer liegen uns die Projekte der DSJ, vor allem des DSJ Sport Clubs, sehr 

am Herzen und somit geht der gesamte Profit des Golftages jeweils an die DSJ 

und/oder den DSJ Sport Club zur Förderung und dem Ausbau von Sportanlagen, 

für Coaching, Trainingsmöglichkeiten, Sportreisen usw.

DSJ Altschüler Club
Gaby Ullmann

ALTSCHÜLER CUP
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Saturday Star 

27 February 2016
Northcliff Melville Times 

29 March 2016
Northcliff Melville Times

29 November 2016

Allgemeine Zeitung Coesfeld 
22. Juli 2016

Northcliff Melville Times 
2 February 2016
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The Star 
29 January 2016

Northcliff Melville Times
9 February 2016

Rosebank Killarney Gazette 
2 September 2016

Northcliff Melville Times 
14 June 2016

Northcliff Melville Times 
16 February 2016

La Voce 
25 March 2016

Northcliff Melville Times 
12 January 2016
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Rosebank Killarney Gazette 
15 January 2016

Saturday Star 
3 May 2016 



333332332 333

Northcliff Melville Times 
23 February 2016

Saturday Star 
20 February 2016

Rosebank Gazette 
1 July 2016

Northcliff Melville Times
31 May 2016

Rosebank Gazette 
31 May 2016

Northcliff Melville Times
15 November 2016

Saturday Star 
2 April 2016

Saturday Star 
23 April 2016

The Citizen 
9 July 2016

Saturday Star 
12 November 2016
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Saturday Star 
2 April 2016

Saturday Star 
23 July 2016

Saturday Star 
4 September 2016

Rosebank Killarney Gazette 
28 October 2016

Saturday Star
5 November 2016

Northcliff Melville Times
19 July 2016

Northcliff Melville Times 
20 September 2016

Randburg Sun 
21 April 2016



www.porschesouthafrica.com

What outstanding champions have in common:
A brilliant performance. With extraordinary style.

The new Cayenne Platinum Edition models.
Arrival: commanding. Entrance: glamorous. Porsche dynamics refined with black exterior

package, 20-inch RS Spyder Design wheels in satin platinum, eight-way electrically 

adjustable sports seats with Alcantara, auto dimming mirrors, privacy glass, Porsche crest

embossed on head rests, Bi-Xenon headlights with Porsche Dynamic Light System (PDLS),

BOSE® surround sound and Porsche Communication Management (PCM) with Connect Plus. 

Step onto the red carpet: www.porsche.com/CayennePlatinumEdition

Cayenne Diesel Platinum Edition: Fuel consumption in l/100 km: combined 6.6 • CO2 emissions: 173 g/km • Power: 180 kW (245 hp) • Torque: 550 Nm

Porsche Centre Johannesburg
Tel: 011 540 5000

Porsche Centre Cape Town
Tel: 021 555 6800

Porsche Centre Umhlanga 
Tel: 031 514 3000

Porsche Centre Pretoria
Tel: 012 816 7600

Cayenne PE_210x210.qxp__  2016/11/04  12:14 PM  Page 1

13461 Wireless Charging Ad_DSJ.indd   1 2016/10/24   10:40 AM

336

Wir bedanken uns ganz herzlich  
bei allen Sponsoren und Spendern.

We would like to thank all  
our sponsors and donors.

ngiyabon
gangiyabon
ga
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JAHRBUCH 2016

GROHE MINTA TOUCH
LOVE AT FIRST TOUCH

OPTOMISE YOUR FAMILY TIME WITH THE GROHE MINTA TOUCH - STAY CLEAN WHEN YOUR HANDS ARE NOT.

FIND OUT MORE ABOUT GROHE: 010 450 0500 | info@grohedawn.com | www.grohe.co.za


