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Grußwort des Schulleiters 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte und 

Angestellte der DSJ,   

ich freue mich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass sich Ihr großes Engagement 

beim diesjährigen Schulbasar wirklich gelohnt hat. Obwohl wir mit 8382 etwas 

weniger Gäste als 2017 hatten, konnten wir den Gewinn erneut steigern. Er 

beträgt ZAR 870.000. Dies ist vor allem Ihrer Mitwirkung und der 

professionellen Organisation unserer Administration zu verdanken. Vielen 

Dank dafür! Wir werden die Mittel für die Anschaffung eines neuen Schulbusses nutzen, so dass die 

Früchte der gemeinsamen Anstrengungen möglichst vielen Schülerinnen und Schülern zu Gute kommen. 

Neben diesen erfreulichen Nachrichten sind wir auch froh, dass alle Schülerinnen und Schüler von Ihren 

Reisen ohne größere Probleme zurückgekehrt sind. Reisen mit Schülern ist für die Begleitpersonen 

immer ein spannendes und nicht ganz risikoloses Unterfangen. So waren die 9. Klassen im Krimi-Camp,  

eine Fußballmannschaft war auf Einladung der südafrikanischen Regierung beim Mandela-Cup in 

Deutschland und eine weitere Gruppe beim Schüleraustausch in Wangen. Die beiden letzten 

Veranstaltungen wurden nur durch die großzügige Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft für Deutsche 

Erziehung ermöglicht, wofür ich mich bei den Verantwortlichen, insbesondere dem Vorsitzenden Herrn 

von Ketelhodt, herzlich bedanke.  

An weiteren Veranstaltungen gab es den Besuch der Thabisile Schule am 07. August und das jährlich 

stattfindende und von der Deutschen Botschaft gesponserte Fußballturnier mit Schulen aus Soweto am 

08. August. 

Ein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeitern in der Verwaltung, welche die Ferien dazu nutzten 

unsere Bauprojekte, den Fensteraustausch und die Renovierung des Schwimmbads,  voranzutreiben und 

während der letzten Wochen unter schwierigen Bedingungen arbeiten mussten.  

Die schriftlichen Abiturprüfungen sind bereits beendet und die Prelims haben begonnen.  Allen 

Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen wünsche ich für die 

noch anstehenden Prüfungen alles Gute. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Thomas Bachmeier 

Schulleiter 

 

 

 

Nr. 5. August 2018 
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Greetings from our School Principal 

Dear DSJ Community, 

I am pleased to inform you that your great commitment at this year's 

Schulbasar has really paid off. Although we had slightly fewer guests 

than in 2017, we were able to increase our profit to ZAR 870,000.    

This is mainly due to your cooperation and the professional 

organization of our Administration. Many thanks for that! We will use 

the funds for the purchase of a new school passenger vehicle, so that 

the fruits of our joint efforts will benefit as many learners as possible. 

 

Besides this good news, we are also glad that all learners have returned from their travels without major 

problems. Travelling with learners is always an exciting and not entirely risk-free undertaking for the 

accompanying persons. The Grade 9 classes were on their „Krimi-camp“, a football team was invited by 

the South African government to the Mandela Cup in Germany and another group of learners travelled to 

Wangen on an exchange programme. The last two events were made possible only with the generous 

support of the Arbeitsgemeinschaft für Deutsche Erziehung, for which I would like to thank those 

responsible, especially the chairman, Mr von Ketelhodt.  

 

Other events which took place in the last weeks included a visit from the Thabisile School on 7th August 

and the annual football tournament with schools from Soweto on 8th August, kindly sponsored by the 

German Embassy. 

 

Special thanks goes to our Administration Team who used the holidays to push ahead with our 

construction projects, the replacement of windows and the renovation of the swimming pool, and who 

had to work under difficult conditions during the last weeks.  

The written Abitur examinations have already been 

completed and the Matric Prelims have begun. I 

wish all Grade 12 learners all the best for the 

exams that are still to come. 

 

Kind regards 

Thomas Bachmeier 

School Principal 

 

No. 5. August 2018 
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NEWS FROM ADMINISTRATION / AUS DER VERWALTUNG 

A friendly reminder to all parents: please register siblings  

for the new school year 2019 as soon as possible. Please contact— 

Mrs Jutta Barends on barendsj@dsjmail.co.za or Mrs Anja Venter on ventera@dsjmail.co.za 

 

Has your contact information changed lately? If the answer is “Yes”, please contact 

Mrs Jutta Barends on barendsj@dsjmail.co.za or Mrs Anja Venter on ventera@dsjmail.co.za 

directly, so that we may update our database accordingly. Please also inform us about any changes 

regarding your family situation (eg. death, divorce or separation, etc.)  

 

ENGAGE Parent Portal – should you not as yet have registered as a user on our parent portal and 

have not yet received an email inviting you to do so, please contact Mrs Jutta Barends on                      

barendsj@dsjmail.co.za or Mrs Anja Venter on ventera@dsjmail.co.za, so that we can send you the 

invitation.  Should your account be locked, please contact us via email so that we can unlock it for you. 

 

 

Bitte vergessen Sie nicht, Geschwisterkinder für das neue Schuljahr 2019 anzumelden. Bitte melden 
Sie sich bei Frau Jutta Barends barendsj@dsjmail.co.za oder Frau Anja Venter ventera@dsjmail.co.za 

 

Haben sich Ihre Kontaktinformationen in letzter Zeit geändert? Sollte die Antwort auf diese          
Frage “Ja” lauten, melden Sie sich bitte umgehend bei Frau Jutta Barends barendsj@dsjmail.co.za  

oder Frau Anja Venter ventera@dsjmail.co.za, damit wir Ihre Information stets korrekt in                
unserer Datenbank stehen haben. Informieren Sie uns bitte auch, sobald sich Familienumstände     

ändern (z.B. Todesfälle, Scheidungen, Trennungen, etc.) 

 

ENGAGE Eltern Portal – sollten Sie sich noch nicht als User beim Eltern Portal angemeldet und keine 
Einladung, dies zu tun, bekommen haben, möchten wir Sie bitten, Frau Jutta Barends 

(barendsj@dsjmail.co.za) oder Frau Anja Venter (ventera@dsjmail.co.za) anzuschreiben, damit wir      
Ihnen die Einladung schicken können.  Sollte Ihr Konto gesperrt sein, können Sie uns ebenfalls per     

E-Mail um Hilfe bitten. 

 

The Deutsche Internationale Schule Johannesburg is a non-profit organization formally registered for 

Section 18A tax benefit status and can provide formal  certificates for donations  received.  Donors will 

also receive corporate social investment scorecard points  for donations to the School`s  Social Fund.  

Furthermore, the Deutsche Internationale Schule Johannesburg is now registered and therefore able to 

assist with point accreditation towards your BEE status. For further information please contact our 

Financial Manager, Ross Cameron on Cameronr@dsjmail.co.za 
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    Parking arrangements for Saturday, 8 September 

On Saturday, 8 September, the Regentröpfchen-Fest takes place in the Aula at 10h00 and at  

12h00 that of the Regenbogen-Kids. 

The annual Secondary School Bundesjugendspiele take place on the sports field from 08h00-14h30. 

In order to alleviate any parking congestion, the following arrangements have been put in place: 

Each family in the Regentröpfchen and Regenbogen-Kids gets one parking voucher, giving you access 

to the DSJ school parking.  These families will be the only ones allowed into this parking area. 

Other Regentröpfchen/Regenbogen-Kids family members and parents of the Secondary School learn-

ers can park either at the Scouts across the road from the DSJ or at the Milpark Hospital parking.  The 

cost for Milpark varies from R8.00 for one hour to R30 for 8+ hours. 

 

     

 

 

Parkmaßnahmen für Samstag, den 8. September 

Am Samstag, den 8. September, findet um 10:00 Uhr das Regentröpfchen-Fest in der Aula und um 

12:00 Uhr das Fest der Regenbogen-Kids statt. 

Die jährlichen Bundesjugendspiele finden von 08:00-14:30 Uhr auf dem Sportplatz statt. 

Um einen Stau zu vermeiden, wurden folgende Vorkehrungen getroffen: 

Jede Familie der Regentröpfchen und Regenbogen-Kids bekommt einen Parkschein, der ihr Zugang zum 

DSJ-Schulparkplatz erlaubt. Diese Familien sind die einzigen, die diesen Parkbereich nutzen dürfen. 

Andere Regentröpfchen/Regenbogen-Kids Familienmitglieder und Eltern der Schüler und Schülerinnen 

der Sekundarschule können entweder bei den Scouts auf der gegenüberliegenden Straßenseite der DSJ 

oder auf dem Parkplatz des Milpark-Krankenhauses parken. Die Kosten für Milpark liegen zwischen 

R8.00 für eine Stunde bis R30 für 8+ Stunden. 
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     DAS NEUSTE BEI DEN REGENBOGEN-KIDS 

 

   Die Winterferien an der DSJ zu verbringen, war für einige Kinder die Realität.  Mit Spaß und Freude lernten die Kinder  

viele Instrumente kennen und erfuhren spielerisch viel über das Thema „Musik“. Auf dem Schulparkplatz fand auch ein 

Fahrradrennen statt. Unsere Jüngsten durften während  der Ferienbetreuung sogar eine Rundfahrt mit dem Schultraktor 

genießen. Es ist schön zu sehen, dass die Kinder trotz Ferien sehr gerne in den Kindergarten kommen. 

Am ersten Schultag des 3. Quartals konnten die Regenbogen-Kids gleich 7 neue Kinder begrüßen. Wir hoffen, dass sich alle 

Kinder sehr schnell bei uns einleben und viele Freundschaften schließen. 

Gleich in der ersten Woche wurde in allen Klassen mit großem Eifer gebacken. Diese köstlichen Plätzchen wurden liebevoll 

in Tütchen mit selbstgemalten Bildern verpackt.   Am Freitagmorgen machten sich unsere Vorschulkinder, mit den Keksen 

bepackt auf den Weg zum Deutschen Altersheim in Richmond. Eine große Herausforderung war das Überqueren der Barry 

Herzog Avenue. Beim Altersheim angekommen gab es ein Konzert auf der Wiese. Jedes Jahr singen die Vorschulkinder zu 

Ehren von Nelson Mandela. Zum Abschluss werden die mitgebrachten Plätzchen  mit einer Umarmung den Zuschauern 

überreicht.Für Jung und Alt war es ein sehr gelungener Tag. 

Am Samstag den 8. September 2018 findet unser Regenbogen-Fest statt. Wir laden alle Eltern und Freunde zum 

diesjährigen  Zirkusfest ein. Es beginnt um 10.00 Uhr der Regentröpfchen und um 12.00 Uhr für die Kindergarten und 

Vorschulkinder, ein.  

 

Spending the winter holidays at the DSJ was a reality for some children.  With fun and joy the children got to know many 

instruments and learned a lot about the topic "music" in a playful way. A bicycle race was also held in the school car park. 

Our youngest were allowed to enjoy a trip with the school tractor during the holiday care. It is nice to see that the children 

enjoy coming to Kindergarten, despite it being holidays. 

On the first school day of the 3rd term we welcomed seven new children. We hope that all children will settle in with us 

very quickly and make many friends. 

During the first week, all the classes enthusiastically baked delicious cookies. These were lovingly packaged in bags with 

self-made pictures.   On Friday morning our preschool children, loaded with cookies, set off to the German Old Age Home 

in Richmond. A big challenge was crossing Barry Herzog Avenue. Once safely arrived, a concert was held on the lawns. 

Every year the preschool children sing in honour of Nelson Mandela. At the end of the day, the cookies were presented to 

the spectators with a heart-warming hug. What a lovely day for young and old. 

      Our Regenbogen-Fest will take place on Saturday, 8th September 2018. We invite all parents and friends to this      

year's circus festival, at 10h00 for the Regentröpfchen and at 12h00 for the Kindergarten and preschool children.  

 

 Brigitte Helmrich, Leiterin Regenbogen-Kids, mit dem Regenbogen-Team 
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NACHRICHTEN AUS DER GRUNDSCHULE 

Liebe Eltern, 

der Alltag hat uns wieder fest im Griff. Wir sind mitten im 3. Quartal angekommen und freuen uns auf die kommende Zeit. 

Zuerst ist es mir im Namen des gesamten Grundschulteams ein Bedürfnis, ein großes Dankeschön an unsere 

Verwaltungsleiterin, Frau Petra Houart, an Frau Katja Peters sowie an Herrn Fred Stone und seinem Team zu sagen. Sie 

haben es dank Ihres unermüdlichen Engagements möglich gemacht, dass der Grundschulbereich nun im neuen Glanz mit 

neuen Fenstern, Türen und Fußböden ausgestattet ist. Die Räume sind sehr schön geworden und die Kinder und 

Lehrerinnen fühlen sich sehr wohl. Vielen Dank dafür! 

Ein weiterer wichtiger Punkt in unserem Schulleben sind unsere Lernentwicklungsgespräche. Diese haben erfolgreich 

stattgefunden. Vielen Dank, dass Sie so interessiert und aufgeschlossen gemeinsam mit Ihrem Kind daran teilgenommen 

haben. Sie haben wesentliche Informationen über den Lernstand Ihres Kindes erhalten und sind über kleine oder auch 

größere Sorgen mit der Klassenlehrerin Ihres Kindes ins Gespräch gekommen. Nun kann Ihr Kind mit unserer sowie Ihrer 

Unterstützung auch das 2. Schulhalbjahr bestmöglich absolvieren.  

Mit Beginn unseres 2. Schulhalbjahres haben sich Ihre Kinder neu in unser vielfältiges Pflicht- sowie Wahlangebot der AGs 

einwählen können. Wir haben unser Bestes getan, um die Wünsche Ihrer Kinder diesbezüglich zu erfüllen. 

Sehr froh sind wir darüber, dass Frau Barbour und Frau Lyall uns auch weiterhin so tatkräftig als 

AG-Leiterinnen unterstützen. Vielen Dank für Ihr großartiges Engagement! 

Ist man im 2. Schulhalbjahr angekommen bedeutet dies jedoch auch, schon an das kommende Schuljahr zu denken und 

dabei im Speziellen an die kommenden Grundschulkinder, die zurzeit noch unsere Vorschule besuchen. Deshalb hat Frau 

Schober in der letzten Juliwoche alle Vorschulklassen besucht. Es ist schön zu sehen, wie gut unsere Vorschüler auf den 

sogenannten „Ernst des Lebens“ vorbereitet werden. Es ist sehr beachtlich, mit welcher Empathie und hohem fachlichen 

Können die Vorschullehrerinnen die Kinder auf den Schulalltag vorbereiten. 

Besonders erwähnen möchte ich ein Projekt der Klasse 3a. Frau Ferber und ihre Schülerinnen und Schüler haben zu 

Beginn dieses Quartals ein Kunstprojekt mit dem Thema: „Wir müssen auf unsere Meerestiere aufpassen!“ durchgeführt.  

Auch in diesem Jahr waren wieder 68 Schülerinnen und Schüler sowie 4 Lehrerinnen aus der Grundschule Thabisile am 7. 

August  zu Besuch. Alle Schülerinnen und Schüler unserer 4. Klassen durften gemeinsam mit den Schülerinnen und 

Schülern aus Thabisile in verschiedenen Workshops und Aktivitäten einen abwechslungsreichen sowie spannenden 

Schultag verleben.  

Ein Dankeschön geht an unsere sehr engagierten Klassenmamas (Klassenpapa) der 4. Klassen Frau Ottermann, Herrn 

Padayachee und Frau Vermeulen, an unsere Lehrerinnen, Frau Winterstein, Frau Konrad, Frau Jenny, Frau Böbs, Frau 

Ziegler, Frau Rötger und Frau Keck sowie an Frau Vosters, stellvertretende Grundschulleiterin, und an Herrn Prenißl, Leiter 

der Neuen Sekundarstufe, für ihren Einsatz bei der Organisation und Durchführung dieses Grundschulhöhepunktes. Am 

14. August werden unsere Viertklässler mit ihren Lehrerinnen, Frau Vosters und Eltern zum Gegenbesuch nach Thabisile 

fahren. 

Erwähnen möchte ich unbedingt noch unseren „Bunten Abend“ am Freitag, 24. August 2018. Alle Grundschulkinder 

proben fleißig für das Programm und sind schon sehr aufgeregt. 

Wir verbleiben mit den besten Wünschen –  Susann Schober und Ihr Grundschulteam. 
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NEWS FROM THE PRIMARY SCHOOL 

Dear parents, 

The third term is already in full swing. 

First of all, on behalf of the entire primary school team, I would like to say a big thank you to our Head of Administration,   

Mrs Petra Houart, Mrs Katja Peters and Mr Fred Stone and their teams. Thanks to your tireless commitment during the   

school holidays, the primary school area has been equipped with new windows, doors and floors. The classrooms look      

wonderful and the children and teachers feel very comfortable. Thank you! 

Another important point is our learning development discussions. Thank you for your interest and open-minded participa-

tion. You have received essential information about your child's learning status and have come into conversation with your 

child's class teacher about minor or major concerns. Now your child can complete the second half of the year in the best 

possible way with our and your support. At the beginning of second half of the year, your children have the opportunity to 

choose from a range of compulsory and optional extramural activities. We have done our best to fulfil your children's   

wishes in this respect. We are very pleased that Mrs Barbour and Mrs Lyall continue to work with us in this regard and     

we thank them for their great commitment. 

At the beginning of the 3rd term, we start thinking about the coming school year and 2019 Grade 1 learners who are          

currently still attending “Vorschule”. Mrs Schober visited all preschool classes in the last week of July. It is nice to see how 

well our  preschoolers are prepared for the "big school" by the professional and skilled pre-school teachers. 

I would particularly like to mention a project that the Grade 3A class embarked on with their teacher, Mrs Ferber,               

with the theme: "We must take care of our marine animals".  Great work and well done! 

On 7th August 68 pupils and 4 teachers from the Thabisile Primary School visited the DSJ. All the Grade 4 learners spent  

the day attending various workshops and activities with the learners from Thabisile.  

A big thank you goes to our very committed class mothers (class papa) of the 4th Grade classes Mrs Ottermann,                     

Mr Padayachee and Mrs Vermeulen, to our teachers, Mrs Winterstein, Mrs Konrad, Mrs Jenny, Mrs Böbs, Mrs Ziegler,    

Mrs Roetger and Mrs Keck, as well as to Mrs Vosters, deputy principal of the primary school, and to Mr Prenißl, Head of the 

New Secondary School, for their commitment in organizing and carrying out this primary school highlight. On the 14th of 

August our Grade 4 learners and their teachers, Mrs Vosters and parents will in turn visit Thabisile Primary School in       

Soweto. 

I would like to mention our "Bunter Abend" on Friday, 24th August 2018: All primary school children are rehearsing        

diligently for the programme and are already very excited. We look forward to seeing you all there! 

 

Best wishes - Susann Schober and the Primary School team 
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     Sportturnier mit Partnerschulen aus Soweto  

 

Auch in diesem Schuljahr trafen sich am 8. August Mannschaften aus drei Partnerschulen in Soweto mit Mannschaften 

der DSJ, um in einem Turnier die besten Fußball- und NetballspielerInnen zu ermitteln. Am Start waren Sechstklässler der 

Winnie Ngwekazi Primary School, der Saint Peter Claver Primary School und der Khomanani Primary School. 

Jungen und Mädchen waren begeistert bei der Sache. Am Schluss siegte bei den Jungen das Team der Saint Peter Claver 

Primary School und bei den Mädchen das Team der Khomanani Primary School. Die DSJ-Jungen belegten den 2. Platz, 

die DSJ-Mädchen den 3 Platz. 

Wie in den letzten Jahren wurde auch in diesem Jahr die Begegnungs-veranstaltung von der Deutschen Botschaft in 

Pretoria finanziell unterstützt. Mit dem zur Verfügung stehenden Geld wurde eine Sportausrüstung (Bälle, Pfeifen, 

Hütchen …) für jede Schule aus Soweto gekauft und überreicht. Die drei Partnerschulen berichteten immer wieder über 

die große Bedeutung des Sportunterrichts zur Ausbildung sozialer Kompetenz, jedoch mangelt es allenthalben an 

Sportgeräten. 

Ein besonderer Dank gilt unserer HoD Claudia Jeffreys und Alex Bell, die die Spiele souverän leiteten und zu einer 

entspannten Atmosphäre beitrugen. 

Eine große Hilfe waren auch die Präfekten Gregory, Sebastian, Maia, Silvy, Amukelani und Nikita. Ihre Unterstützung 

war unverzichtbar. Vielen Dank! 

 

 

 

 

 

 

 

On the 8th of August teams from three of our Soweto partner schools met at the DSJ for a football and netball tourna-

ment. Participants were sixth graders from the Winnie Ngwekazi Primary School, Saint Peter Claver Primary School and 

Khomanani Primary School and the DSJ. 

All the boys and girls participated with much enthusiasm. In the end, the boys' team from Saint Peter Claver Primary 

School won the soccer event and the girls' team from Khomanani Primary School won the netball event. The DSJ boys 

came 2nd and the DSJ girls were placed third. 

As in previous years, the event was financially supported by the German Embassy in Pretoria. Sports equipment (balls, 

whistles, cones, etc.) was purchased for each of the schools in Soweto and handed to the accompanying teaching staff. 

The three partner schools reiterated the importance of physical education to enhance social competences, but that 

there is a lack of sports equipment everywhere. 

Special thanks to our HoD Claudia Jeffreys and Alex Bell, who umpired the games and contributed to a relaxed atmos-

phere. Our Prefects Gregory, Sebastian, Maia, Silvy-Li, Amukelani and Nikita were also of great help. Their support was         

invaluable. Thank you very much! 

 

Franz Prenißl 

(Principal New Secondary School / Leiter der New Secondary School) 
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   NEWS FROM THE PRC / NACHRICHTEN VOM EBR 

 

The PRC is happy to announce that our annual FAMILY DAY will be taking place on Sat-
urday 20th October 2018. Please join us in our celebration of family at the DSJ; there 
will be a family 5km walk/run in the morning followed by great family entertainment 
for everyone. Please save the date and bring along your friends and family for a won-
derful day out. 
Family Day second hand stalls - if you are looking to ‘recycle’ items lying around at 
home, book your table now at the cost of R60 per table. For more information or to 
book please contact prc@dsjmail.co.za 
 
Der EBR freut sich bekannt zu geben, dass unser jährlicher FAMILY DAY am Samstag, den 20. Oktober 2018 
stattfinden wird. Wir freuen uns auf alle, die mit uns die Familien der DSJ feiern möchten. Es wird morgens einen 
Familienwalk/-run (5Km) geben, mit anschließender toller Familienunterhaltung für alle. Daher also bitte den 
Termin schon mal vormerken. Freunde und Familien sind sehr willkommen. 
Family-Day Gebrauchtwarenstände – wenn Sie zuhause ausmisten, buchen Sie Ihren Tisch jetzt zum Preis von R60 
pro Tisch. Für weitere Informationen oder Buchungen wenden Sie sich bitte an prc@dsjmail.co.za 
 
Tuesday 14th August – Blood Drive from 12pm to 3pm in the DSJ Foyer  
Parents are welcome to come donate blood for this very special cause. We have set a target of 23 donations, but 
would love to supersede this amount, as there is such a great need for blood in this country. 
Learners wanting to donate must be 16 years and older and bring along their ID books/card. 
  
Dienstag den 14. August – Blutspendeaktion im DSJ Foyer von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr. 
Eltern sind herzlich eingeladen, Blut für diesen ganz besonderen Zweck zu spenden. Wir haben uns zum Ziel gesetzt 
23 Blutspenden zu erzielen, wären aber sehr froh, wenn wir das übertreffen könnten, da es in diesem Land einen so 
großen Bedarf an Blut gibt. Schülerinnen und Schüler, die Blut spenden möchten, müssen 16 Jahre oder älter sein 
und sich ausweisen. 
 
From September the PRC second hand school clothing sales will take place twice a term, from 7am - 9am and 
12pm - 2pm in the Enviro Centre - room C007 (next to the uniform shop). Dates will be posted on the School              
Communicator  prior to sales. 
If any parents would like to donate clothing/ shoes/ blazers etc. please drop them off at room C007 as it does get 
passed on to people who really need it. 
 
Ab September wird der Verkauf von gebrauchten Schulkleidung durch den EBR zweimal pro Quartal stattfinden, 
von 07:00 und 09:00 Uhr und von 12:00 und 14:00 Uhr nachmittags im Enviro Center, Raum C007 (neben dem 
Schuluniformladen). Genaue Termine werden vorher auf dem School Communicator bekannt gegeben. 
Sollten Eltern Kleider/Schuhe/Blazer, etc. spenden möchten, können diese in Raum C007 abgeben weren. Die 
Spenden werden an bedürftige SchülerInnen weitergegeben. 
 
 PRC annual school calendar 2019 – there is opportunity for parents with businesses to advertise in the calendar – 
for more information and rates please contact the PRC on prc@dsjmail.co.za 
  
Der EBR-Jahreskalender 2019 – Es besteht die Möglichkeit für Eltern mit eigenem Unternehmen, im Kalender zu 
werben. Für weitere Informationen und Kosten kontaktieren Sie bitte den EBR via prc@dsjmail.co.za 
              Content supplied by PRC 

mailto:prc@dsjmail.co.za
mailto:prc@dsjmail.co.za
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Liebe Eltern, 

 

der PRC in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Musik sucht noch 17 Gastfamilien, die jeweils  

zwei oder mehr Musikerinnen und Musiker des Sächsischen Landesjugendorchesters 

aufnehmen  

können.  Ein großes Dankeschön geht an die vielen DSJ-Familien, die sich schon bereit erklärt 

haben, als Gastfamilien zur Verfügung zu stehen! Hier nochmals die Daten für die Unterbringung 

und den benötigten Transport: 
 

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

15.10.   Abholung entweder von der City Hall, Abholzeit: 21.00 Uhr oder 

 Abholung von der DSJ, Abholzeit 21.30 Uhr 

16.10  Abholung entweder von der City Hall, Abholzeit: 21.00 

Uhr oder  Abholung von der DSJ, Abholzeit 21.30 Uhr 
 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Engagement. 

  

 

 

 

Simon Organ   Viola Ziegler 

Vorsitzender Elternbeirat  Fachbereichsleiterin Musik 

 

Dear parents, 

 

The PRC in co-operation with the music department is still looking for 17 hosting families, who are willing to help with  

accommodation for the young musicians of the Saxony Youth Orchestra. 

We are most grateful to those parents who have already agreed to host the young musicians. 

Please see again the dates below regarding accommodation and transport: 

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

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

 pick up from DSJ, time: 9.30pm 

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

 pick up from DSJ, time: 9.30pm 

Thank you very much for your support. 

 

 

   

 

Simon Organ   Viola Ziegler 

Chair PRC   HoD Music 
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Dear learners and parents, 

The Lernzentrum is delighted to introduce a range of books which has been  

specifically selected for learners with reading difficulties. Of course, anyone is  

welcome to borrow  them, not just those who have difficulty reading.  

Please feel free to pop in and find the perfect book  

to get you hooked on reading. These books have been marked with a Smiley Blue Star  

on the spines and are on display in the entrance to the Lernzentrum.  

Happy reading everyone!! 

 
 

Pam Johannsen— Leiterin Lernzentrum 

Thank you to all participants in the Walk the Talk Team 
DSJ.   Despite the cold start,  everyone had an enjoyable 

day walking through the suburbs of  Johannesburg. 
Thanks to Silke Trummer and Savo Ceprnich for          

organising the T-shirts! Looking forward to seeing      
everyone on the road  again 

next year!      

  M. Springer 
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KALENDER AUGUST/SEPTEMBER 2018 (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN) 

Dienstag— 

Freitag 

31. Juli —      

31. August 
 Grade 12 Preliminary Exams 

Dienstag 14. August 12:00—15:00 Uhr Blutspendeaktion / Blood Drive—Foyer 

Dienstag 21. August   DSD II—schriftliche Prüfung 

Mittwoch 22. August  DSD I—schriftliche Prüfung 

Freitag 24. August  19:00 Uhr Grundschule Bunter Abend 

Montag—

Freitag 

27.—31. 
August  

  DSD mündliche Prufungen 

Freitag 31. August  
MBC Civvies Day—R 10 donation 

Regenbogen-Kids Frühlingstag 

Samstag 1. September  MBC Fashion Show 

Dienstag 4. September 
18:30—19:15 

19:30—21:00 

Jahrgang 8—Fächerwahl für 2019 

Jahrgang 9—Fächer– und Zweigwahl für 2019 

Samstag 8. September 

08:00—14:30 Uhr 

Ab 10:00 Uhr 

Ab 12:00 Uhr 

Bundesjugendspiele—Sekundarstufe 

Regentröpfchen Fest 

Regenbogen-Kids Fest 

 

1. September 2018  

FASHION SHOW 
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NACHRICHTEN AUS DEM PERSONALZIMMER 

Am 1. August 2018 durften wir eine neue Lehrerkollegin an der 
DSJ begrüßen. Kirstin Mbohwa-Pagels wird in der Sekundarstufe 
Deutsch unterrichten. Wir freuen uns, sie im Team der DSJ 
willkommen zu heissen und wünschen ihr viele erfüllte Jahre an 
der DSJ.  

As of the 1st of August we welcomed a new teacher into the team 
of the DSJ. Kirstin Mbohwa-Pagels will be teaching German in the secondary school. We are excited to have 
her on board and hope her teaching years at the DSJ will be happy and fulfilled.  

 

Frau Busert, Klassenlehrerin der Klasse 3c, verlässt die Deutsche 
Internationale Schule leider zum 1. September. Darüber sind wir alle sehr 
traurig! Wir verlieren mit Frau Busert eine in hohem Maße fachlich 
kompetente, sehr engagierte Lehrerin und Kollegin. Frau Busert wird nach 
London gehen und dort nochmals ein Studium aufnehmen. Wir wünschen 
Frau Busert für Ihren neuen herausfordernden und spannenden  
Lebensabschnitt viel Erfolg!        
         

Ms Busert, class teacher of Grade 3c, will unfortunately leave the Deutsche International Schule on the 1st of 
September. We are all very sad about this! With Ms Busert we lose a highly competent, very committed 
teacher and colleague. Ms Busert will go to London and study again. We wish Ms Busert every success in this 
new challenging and exciting phase of her life!     
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