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Grußwort des Schulleiters 

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

Angestellte der DSJ,   

der letzte Newsletter im August liegt - zumindest gefühlt - schon wieder 

sehr lange zurück, so dass es mir schwerfällt, alle stattgefundenen 

Ereignisse auf einer Seite zusammenzufassen. Aber nun der Reihe nach:  

Nach den mündlichen, fanden in der Woche vom 20.08. nun auch die 

schriftlichen Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom statt. Die schriftlichen 

Arbeiten zum Kombiabitur wurden in der Zwischenzeit in Deutschland 

nachkorrigiert und alle Zensuren bestätigt. In der Woche vom 15.10. 

werden die mündlichen Prüfungen des Kombiabiturs abgehalten, während zeitgleich die „Finals“ des 

NSC-Zweiges beginnen. 

In der Woche vom 17.09. fand die Schulolympiade in Windhuk statt und ich möchte mich sowohl bei 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den Eltern, den Sponsoren wie auch bei den Verantwortlichen 

in Windhuk, insbesondere den Gasteltern,  recht herzlich für die beeindruckende Veranstaltung und die 

Gastfreundlichkeit bedanken. Selbst wenn das Abschneiden unserer Mannschaft nicht unseren 

Erwartungen entsprach, war es ein Erlebnis, das uns lange in positiver Erinnerung bleiben wird. Nun ist 

es an uns, die nächste Olympiade im März 2020 vorzubereiten. 

Weitere Höhepunkte in den vergangenen Wochen waren die Fashion-Show, das Zirkusfest des 

Kindergartens, der Bunte Abend der Grundschule, die Bundesjugendspiele, der Shakespeare-Abend, die 

feierliche Valediction mit vielen Auszeichnungen und die drei atemberaubenden Abendaufführungen 

unserer Theater-AG.  

Gerade diese Wochen  zeigten mir wieder, wie vielfältig das Angebot unserer Schule ist und wie sehr wir 

eine ganzheitliche Bildung im Sinne von Alexander von Humboldt praktizieren. Denn wir fördern 

dadurch nicht nur geistige, sondern auch die sozialen, kulturellen und physischen Fähigkeiten unserer 

Schülerinnen und Schüler.  Davon überzeugten sich auch die deutschen Gäste der letzten Wochen Herr 

Knieling (KMK-Beauftragter), Herr Bystron und Frau Dr. Hendricks (Bundestagsabgeordnete). 

So, nun muss ich mich aber beeilen, weil ich gleich das Vergnügen habe, unsere Präfekten zur 

Verabschiedung und als kleine Anerkennung Ihres 

Engagements zum „High Tea“ einzuladen.  

Ich wüsche Ihnen ein angenehmes 4. Quartal und 

verbleibe mit freundlichen Grüßen 

Ihr Thomas Bachmeier 

Schulleiter 

 

Nr. 6. Oktober 2018 

https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Kompetenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Kultur
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Greetings from our School Principal 

Dear DSJ Community, 

Since our last newsletter many events have taken place at 

the school.  

In the week of 20th August the oral examinations, as well as 

the the written exams for the German language diploma 

took place. In this meantime, the written examinations of 

the Kombi-stream were sent to Germany for evaluation and all grades were confirmed and finalised. This 

week the oral examinations of the Kombiabitur are taking place. Concurrently the final written 

examinations of the NSC learners start this week. 

In the last week of the third term the School Olympics took place in Windhoek. I would like to thank the 

participants, the parents, the sponsors, as well as the organisers in Windhoek, especially the host 

parents, for the impressive event and their hospitality. Even if the performance of our team did not meet 

our expectations, it was an experience that will remain in our memory for a long time. We look forward 

to starting the preparations for the next Olympics, which take place in March 2020 at the DSJ. 

Further highlights in the past weeks were the Fashion show, the Kindergarten‘s „Zirkusfest“, the „Bunter 

Abend“ of the primary school, the Bundesjugendspiele, the Grade 9 Shakespeare evening, the festive 

Valediction for the 2018 Grade 12 learners and the three breathtaking evening performances of „Shake 

the Dust“, performed by our Theatre AG.  

Once again these last weeks have reminded me how comprehensive and diverse the offerings of our 

school is and how much we practice a holistic education in the sense of Alexander von Humboldt. This is 

because we not only promote the spiritual, but also the social, cultural and physical abilities of our 

learners.  Our German guests who paid us a visit over the last few weeks, Mr Knieling (KMK 

representative), Mr Bystron and Dr Hendricks (members of the Bundestag), were also convinced of this. 

As a small acknowledgement of their 

commitment and to say farewell, I had the 

pleasure of inviting our prefects to "High Tea" on 

Sunday.  

I wish you a pleasant final term. 

 

Kind regards 

Thomas Bachmeier 

School Principal 

 

No. 6. October 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)  

 

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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    News from the Lernzentrum / Neuigkeiten aus dem Lernzentrum 

During the school holidays, the Lernzentrum received many new and exciting books. Mrs Johannsen and   

Mrs Fossati have been very busy covering and labelling these, ready for our eager bookworms to be       

transported into a world of excitement, adventure and discovery. A complete list can be found on the   

School Communicator under “Resources / General”. 

To download the School Communicator, follow the easy steps on https://d6.co.za/education/downloads/ 

 

In den Schulferien erhielt das Lernzentrum viele neue und spannende Bücher. Diese wurden liebevoll von 

Frau Johannsen und Frau Fossati eingeschlagen und beschriftet. Unsere eifrigen Leseratten können jetzt in 

eine Welt voller aufregender Abenteuer und Entdeckungen entführt werden. Eine vollständige Liste finden 

Sie auf dem School Communicator unter “Resources / General”. 

Kein School Communicator? Folgen Sie die Anweisungen unter:  

https://d6.co.za/education/downloads/ 

 

   

  

 

ADDITIONAL OPENING TIMES FOR SCHOOL CLOTHING SHOP—JANUARY 2019 

Mittwoch / Wednesday 09 January 2019: 09H00 – 13H00 

Donnerstag / Thursday 10 January 2019: 12H00 – 16H00 

Freitag / Friday 11 January 2019: 09H00 – 13H00 
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     DAS NEUSTE BEI DEN REGENBOGEN-KIDS 

 

   Das Zirkusfest der Regenbogen-Kids stand als großes Highlight im Mittelpunkt des 3. Quartals. Unsere Kinder, im Alter 

von 1 Jahr bis 6 Jahren standen bunt verkleidet und strahlend auf der Bühne. Als Zauberer, Clowns, Artisten oder 

Zirkustiere haben sie uns alle verzaubert und mit in die Zirkuswelt genommen. Ein großes Dankeschön geht an meine 

Regenbogen-Kolleginnen, die mit Eifer und Begeisterung so ein wunderbares Fest auf die Beine gestellt haben. Die 

Vorschulkinder konnten das Zirkusthema auf ihrem erlebnisreichen Ausflug zur Zirkusschule vertiefen.  

Den Frühlingsanfang konnten wir in diesem Jahr bei sommerlichen Temperaturen feiern. Für unsere Regentröpfchen gab 

es neben dem Blumenpflanzen, eine Hüpfburg zur Entspannung. 

Kinder von KG 0 bis VS pflanzten zuerst ihre Blümchen und konnten im Anschluss an den Frühlingsfeierlichkeiten auf der 

Wiese teilnehmen.  

Die Kindergartenklassen  unternahmen einen Zooausflug und für die Kindergarten 0 Klassen kam ein mobiler Zoo in die 

Schule. Der krönende Abschluss vom letzten Quartal war der „Heritage Day“ und die sehr erfolgreiche Unterstützung der 

„Sunflower Foundation“ für krebskranke Kinder.  

Auch im Kindergarten gehen wir mit riesen Schritten auf dem Ende des Jahres zu. Die Kinder nehmen an 

Vergleichsarbeiten und Einschätzungen zur Schulfähigkeit teil.  

Wir wollen alle Eltern auf unsere anstehenden Elternabende hinweisen. Am Dienstag, 6.11.2018 findet der Elternabend 

für unsere Kindergarten 0 bis VS Kinder von 2019 statt. Wir treffen uns um 19.00 Uhr in der Aula. Auch die 

Regentröpfchen Eltern möchten wir gerne kennenlernen. Am  Donnerstag, 8.11.2018 treffen wir uns um 19.00 Uhr im 

Foyer. Mit Spannung erwarten wir alle neuen und bekannten Eltern. Gemeinsam bereiten wir uns auf 2019 vor. 

 

 

 

 

 

 

The Regenbogen-Fest was the highligh of the 3rd term, children aged 1 to 6 dressed as magicians, clowns or circus animals. 

A huge „thank you“ to all the RBK-colleagues for their enthusiasm and hard work. In addition, the  preschool learners were 

able to enhance the theme with their visit to the circus school. Spring Day was celebrated with planting of flowers and a 

jumping castle. The Kindergarten classes enjoyed a trip to the zoo and a mobile zoo came to visit the Kindergarten 0 

classes.  The term ended with the Heritage Day celebrations and the very successful support for the Sunflower Foundation, 

raising awareness and funds for children suffering from cancer.  

We are fast approaching the end of the year. The children are doing comparative studies and assessments for their    

school-readiness.  We would like to inform all parents about our upcoming parents' evenings. Please take note of the dates 

and times on the calender section of this Newsletter.  

 We are also looking forward to meeting all the new Regentröpfchen parents.  

 

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

Liebe Eltern,  

ich begrüße Sie recht herzlich im vierten und letzten Quartal des Schuljahres 2018. Nur noch wenige Wochen,                    

dann haben Ihre Kinder wieder ein Stück Ihres Grundschulweges geschafft. 

Unser Bunter Abend am 24. August war für uns alle ein toller Höhepunkt. Unsere Kinder entführten uns in eine bunte        

und vielfältige Tierwelt. Es wurde gesungen, gespielt, rezitiert und getanzt. Ein wahrlich buntes Bühnenspektakel!                

Ein    großes Dankeschön geht natürlich an Sie, liebe Eltern, für Ihre tolle Unterstützung bei der Anfertigung von Kostümen     

sowie für Ihre Hilfe, dass die Kinder toll geschminkt in ihrem Bühnenoutfit diesen Abend gestalten konnten.  

Auch die Bundesjugendspiele am 10. September waren für unsere Kinder und für uns Lehrerinnen ein sehr schönes    

Erlebnis. Dabei geht natürlich ein großes Dankeschön an alle Eltern, die uns so engagiert an den einzelnen Sportstationen 

unterstützt haben. Wir gratulieren an dieser Stelle nochmals allen Sportlerinnen und Sportlern für ihre erfolgreiche 

Teilnahme. 

Die Schülerinnen und Schüler unserer dritten Klassen besuchten im letzten Quartal das Theater und sahen „Charlott‘s Web“. 

Die Theateraufführung gefiel allen sehr gut. Nun wird in diesem Quartal dieser Kinderbuchklassiker im Rahmen                     

des Englischunterrichtes gelesen.  

Ein ganz besonderer und sehr feierlicher Höhepunkt für unsere Erstklässler war die Verabschiedung unserer Abiturienten 

und Matrikulanten am 10. Oktober. Wir wünschen allen Absolventen unserer Schule alles Gute für Ihre Zukunft. 

In den nächsten Wochen werden wir auch weiterhin fleißig lernen, um das Schuljahr 2018 erfolgreich zu beenden.  

Jedoch bedeutet das Ende eines Schuljahres auch immer der Beginn eines neuen Schuljahres. In diesem Sinne ist noch viel 

zu tun!  Liebe Eltern, für die letzten Wochen wünsche ich uns allen eine gute Zeit. 

 

We welcome you to the fourth and final term of 2018. With only a few weeks of the year remaining, your children will soon 

have completed another part of their school journey. 

Our “Bunter Abend” on the 4th of August was a highlight of the 3rd term. Our children transported us into the                     

colourful and diverse Animal Kingdom with dancing, singing, acting and stories. It was a spectacular show! Thank you to      

all the parents for the help and assistance given to us with regards to costumes, makeup and support, to make this evening  

a success. 

The Sports Day on the 10th of September was a happy and good experience for the children and teachers, a big thank you      

to all the parents who assisted us at the various stations. Congratulations to the sports department and the athletes for    

their successful participation. 

The Grade 3 classes were fortunate to visit the theatre last term to see the production of Charlotte ’s Web. It was wonderful 

and now the children are reading this classic novel, as their set-work this term.  

On the 10th of October a special highlight for the youngest and oldest learners took place, the Valedictory. Thank you to     

the Grade 1 learners and their parents. We wish all the  Grade 12 learners of 2018 all the best. 

In the coming weeks we look forward to lots of hard work and successful year end results. 

The end of a school year always means the start of a new year ahead and of course lots of preparation for this.  

We wish the Primary School families all the best for the coming term. 

 

Wir verbleiben mit den besten Wünschen –  Susann Schober und Ihr Grundschulteam. 
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 Wir leben unser Leitbild 2 

  

Frau Bökamp hat ihre 12-Klässler 

gebeten niederzuschreiben, warum sie 

gerne an der DSJ waren und wie sie neue 

Eltern dazu motivieren würden, ihre 

Kinder an der DSJ zu anzumelden.   Vor 

allem zwei Punkte, die auch in unserem 

Leitbild festgehalten sind, wurden von den 

Schülern herausgestellt. 

Wir, die Deutsche Internationale Schule 

Johannesburg,… 

• erziehen junge Menschen zu 

starken und selbstbewussten 

Persönlichkeiten mit selbständigem 

und kritischem Denken sowie eigen- 

und sozialverantwortlichem Handeln  

• stärken als internationale Schule die 

interkulturelle Kompetenz unserer 

Schülerinnen und Schüler durch 

Respekt gegenüber der eigenen 

Kultur und Toleranz gegenüber 

anderen Kulturen 

 

 

 Jeder in dieser Schule kann 

über seinen eigenen 

Schatten springen.  Ob wir 

im Unterricht im Team  

gemeinsam das beste 

Ergebnis anstreben, oder 

uns außerhalb entspannt 

unterhalten, wir lassen uns 

nicht durch soziale, 

finanzielle oder kulturelle 

Unterschiede ablenken. 

Die DSJ lebt von 

Heterogenität. Über die Jahre 

haben wir viele 

Schulkameraden aus allen 

Ecken der Welt getroffen und 

gelernt, alle Kulturen zu 

respektieren. Die DSJ hat uns 

beigebracht, kritisch zu denken 

und unsere eigene Meinung zu 

bilden.  . Natürlich ist es 

wichtig, ein gepflegtes Äußeres 

zu haben, aber an der DSJ 

haben wir auch die Freiheit, 

uns durch unsere Haarfrisur 

und Schmuck,  auszudrücken. 

 

An der DSJ haben wir einer Welt von verschiedenen Kulturen, 

Glaubensrichtungen und Traditionen erleben dürfen. Wir hatten vor 

allem die Chance, trotz dieser äußerlichen Barrieren, das 

Besondere in unseren Mitschülern zu entdecken. … Die DSJ fördert 

individuelles Denken und bereitet uns so auf die zukünftige 

Arbeitswelt vor.” 

 

Aus der 

Klasse 12c   
12b 

12d 
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Putting our Guiding Principles into Practice 2 

 

Mrs Bökamp asked the Grade 12 

learners to write down why they are 

glad they were at the German School 

and to motivate parents to send their 

children to the DSJ.  Two aspects of 

the DSJ enshrined in our guiding 

principles were particularly highlighted. 

At the “Deutsche Internationale Schule 

Johannesburg” we:  

• educate young people to become 

self-confident personalities with 

independent and critical thinking 

skills coupled with personal and 

social responsibility; 

• strengthen the inter-cultural 

sensitivities of our learners by 

cultivating respect for their own 

culture and appreciation of other 

cultures. 

 

 

 “Everyone in this school is 

capable of putting his or her 

pride aside not just when 

socializing but in class 

when working in teams to 

achieve the best results 

regardless of social 

hierarchy, financial status 

or personality.” 

“The DSJ has an abundance 

of diversity.  Through the 

years we have met many 

students from different walks 

of life, which has taught us to 

respect the variety of cultures 

we are greeted by in life.  The 

DSJ has encouraged us to 

think critically as well as to 

develop our own opinions.… 

Although we place value on 

looking presentable, we also 

have the freedom of 

expressing ourselves through 

jewellery, make-up and hair 

styles, civvies days and even 

a silly week.” 

 

From the learners of Grade 12 D:  “Being at the DSJ has exposed 

us to a world of diverse cultures, beliefs and traditions.  Above all, 

we have gotten to know each and every one beyond these 

designated groups as beautiful individuals. … The DSJ promotes 

independent thinking and resilience that equips us to be self-

sufficient in the work place.” 

 

From the learners of Grade 

12c:   

12b 

12d 
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   NEWS FROM THE PRC / NACHRICHTEN VOM EBR 

 

Our Family day 2018 is fast approaching! We hope to see many of our DSJ families on 

Saturday, 20th October 2018. We have a wonderful line up of events and special activi-

ties for everyone to enjoy. This is the time of year where your PRC gets to thank all 

members of the DSJ family for their effort and contribution throughout the year! So 

please join us in celebrating with us. The day will start off with a family 5km run/walk, 

registration is at 8h00; entry fee is R20pp.   Entries are limited. The family 6-a-side     

soccer tournament starts at 10h00– with a difference this year to make it fun for      

everyone.  There will be lots of entertainment for the kids, a second hand market, market stalls, food stalls,        

live music and of course a variety of food and drinks on sale. 

On the 6th of September, the PRC held its annual Class Rep dinner; this is our way of saying “thank you” to our 

class representatives for all they do during the year. This year we decided on a cheese and wine event and a great 

time was had by all who attended. A special thank you to Veronique who organised the evening! 

Our PRC 2019 calendars will be printed by the end of October and 

will be available for purchase at R30 per calendar. Please support us 

in buying one for your home. Important DSJ school dates are in     

the calendar. For more information please contact the PRC on 

prc@dsjmail.co.za  

 

Der Familientag findet am Samstag, den 20. Oktober 2018 ab 8:00 Uhr statt, mit vielen Attraktionen und 

Aktivitäten im Angebot. Mit der Veranstalltung des Familientages möchte sich der EBR bei den Familien der DSJ für 

den gebrachten Einstatz und die Unterstützung bedanken. Lasst uns also zusammen als DSJ Familie feiern. 

Der Tag beginnt um 8:00 mit dem 5Km Lauf; Anmeldegebühr ist ZAR 20pp. Die Anzahl der möglichen Teilnehmer ist 

begrenzt. Um 10:00 Uhr startet das „6-a-side“ Familienfußballturnier – etwas anders gestaltet als in Vorjahren, 

damit alle Spaß haben können. Weiterhin gibt es viel Unterhaltung für die Kinder, einen Flohmarkt, Marktstände, 

Live- Musik und natürlich eine grosse Auswahl an Essens- und Getränkeständen.  

Am 6. September hatte der EBR/PRC sein jährliches Abendessen für die Klassenelternsprecher und 

Klassenelternsprecherinnen. Auf diese Art möchte der EBR sich bei allen Klassenelternsprechern und 

Klassenelternsprecherinnen für ihr Engagement und ihre Arbeit bedanken. Alle Anwesenden haben sich gut 

amüsiert. Ein ganz besonderes Dankeschön an Veronique für die Organisation.  

Der 2019 EBR/PRC Kalender ist vorraussichtlich Ende Oktober erhältlich für ZAR 30 pro Kalender. Bitte  unterstützen 

Sie diese Aktion, indem Sie sich einen für Ihr Zuhause kaufen. Alle wichtigen Termine sind in dem Kalender 

vermerkt. Für weitere Informationen melden Sie sich bei prc@dsjmail.co.za        

              Content supplied by PRC 

mailto:prc@dsjmail.co.za
mailto:prc@dsjmail.co.za
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Experimentieren wie die Profis 

Unsere Schülerinnen und Schüler haben ab diesem Term die Möglichkeit, in hochwertigen Laborkittel die Welt der 
Chemie zu entdecken. Möglich gemacht wurde das durch eine großzügige Spende der in Deutschland ansässigen 
Firma Ilco Chemikalien GmbH, die 50 Laborkittel in unterschiedlichen Größen  gespendet haben sowie der südafri-
kanischen Firma Strub Lubricants , die für den Transport aus Deutschland aufgekommen ist. Einen herzlichen Dank 
an Frau Ilse Volkholz und Drs Matthias und Corvin Volkholz (Ilco Chemikalien) und Herrn Nickels (Strub)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

As of this term, our learners will have the opportunity to discover the world of chemistry in high-quality lab coats. 
This was made possible by a generous donation from the German company Ilco Chemikalien GmbH, which donat-
ed 50 laboratory coats in various sizes, and the South African company Strub Lubricants, which was responsible 
for the transport from Germany. Many thanks to Mrs. Ilse Volkholz and Drs Matthias and Corvin Volkholz (Ilco 
Chemicals) and Mr. Nickels (Strub)! 
Dr Jan Christoph Hadenfeldt 

Strauss Shield-1st German scout troop  

One of best scouting competitions of the year is the Strauss shield cooking and pioneering competition, designed 

to test the scout patrol's camping and cooking skills. Thirty patrols took part. Our patrol consisted out of 8 people. 

The responsibilities were shared as follows: Kai as troop leader and Michael were in charge of setting up the 

campsite and constructions: table, three tents, a prep table and lots more had to be built all in one day. It wasn’t 

easy because of the heat. Building in 35 degrees heat  isn't ideal. It saps your strength and dehydrates you. Every 

few hours inspections took place to check on our progress and the stability of our constructions, how tight the 

knots were and if we had finished on time.  

I was in charge of the food preparation and the cooking competition. My friend 

Max and I prepared a three course meal for two judges and the rest of our patrol 

to enjoy. We were both under huge time pressure to get everything done on 

time. We made soup, bread, Schnitzel, crêpes and lots more from scratch. Every-

thing we cooked, had to be cooked on a fire. We spent over three hours standing 

by a big fire and cooking. By the time we had finished, we both stank of smoke 

and were extremely tired. A good night’s sleep was very welcome indeed.  

On the last day we got the results back. WE HAD WON! 

All the hard work had paid off.  

Daniel Oberholzer 9C 
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KALENDER OKTOBER / NOVEMBER 2018 (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN) 

 Ab 17. Oktober Bis 25. November  IEB Matric 2018 Final Examinations 

Freitag 19. Oktober  19:00 Uhr Musikabend der Sekundarstufe 

Freitag 19. Oktober  Ca. 17:30 Uhr  Ankunft der Schüler aus Wangen 

Samstag 20. Oktober Ab 08:00 Uhr Familientag / Family Day 

Mittwoch 24. Oktober 12:00—13:00 Uhr PASCH 10. Jubiläum Ballonaktion 

Donnerstag 25. Oktober 18:00 Uhr Art Exhibition Opening—Foyer 

Freitag 26. Oktober   MBC Civvies Day—R 10 donation 

Mittwoch 31. Oktober  Feedbacknachmittag—Busabfahrt um 13:00 Uhr 

Donnerstag 1. November 19:00 Uhr Zukunftsabend / Future Evening—Foyer 

Dienstag 6. November 19:00 Uhr Info-Abend RB-Kids 2019—Foyer 

Mittwoch 7. November 18:00 Uhr Info-Abend Klasse 1 2019—Foyer 

Mittwoch 7. November 19:30 Uhr Info-Abend Klasse 5 2019—Foyer 

Donnerstag 8. November 19:00 Uhr Info-Abend Regentröpfchen 2019—Foyer 

Donnerstag 15. November 18:30 Uhr Info Evening Grade 8 EMHS 2019—Foyer 

Freitag 16. November 17:00 Uhr KG Übernachtung mit Laternenumzug 

 

19. Oktober 2018  

MUSIKABEND 
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NACHRICHTEN AUS DEM PERSONALZIMMER 

Am 1. Oktober 2018 durften wir eine neue Lehrerkollegin an der 
DSJ begrüßen. Busi Ncgwama wird in der Sekundarstufe Sport 
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 October we welcomed a new teacher into the 
team of the DSJ. Busi Ncgwama will be teaching Sport 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.  

 

Am letzten Schultag des 3. Terms verabschiedeten wir uns von Frau 
Jeffreys, Sport HOD der Sekundarstufe. Darüber sind wir sehr traurig! Für 
Ihren neuen Lebensabschnitt  wünschen wir Frau Jeffreys viel Erfolg!  

On the last day of the 3rd term we said farewell to Mrs Jeffreys, HOD of 
Sport of the Secondary School. We are all very sad about this!  We wish Mrs 
Jeffreys all the best for the future!     
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Freier Mitarbeiter / freie Mitarbeiterin (deutschsprachig) gesucht! 
 

Die vierteljährlich im deutschen Sprachraum publizierte Zeitschrift  

SÜD-AFRIKA Magazin sucht einen freiberuflichen Repräsentanten für Anzeigenverkäufe mit den 

Hauptaufgaben Neukundengewinnung und Anzeigenmarketing für alle Provinzen / Regionen der 

Republik Südafrika außer Westkap und Nordkap, und für alle SADC-Länder außer Namibia, DR 

Kongo und Komoren.  

 

Wir setzen berufliche Erfahrung und professionellen Hintergrund voraus, vorzugsweise erworben 

bei Tätigkeiten in den Bereichen Print Media oder / und Tourismus Marketing. Sie verfügen über 

sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, ein eigenes Auto und haben eine permanente 

Aufenthaltserlaubnis für Südafrika. Ihr Lebensmittelpunkt sollte in Johannesburg, Pretoria oder 

Durban sein.  

 

Kommission: 20% vom verkauften Anzeigenjahresnetto (Umsatz), monatliche Abschlagszahlung / 

down payment auf diese Kommission  

nach Vereinbarung. 

 

Bewerbungen bitte per e-mail an unser Büro in Deutschland:  

 

Benno M. Wildemann 

E: bwildemann@latka.de 

 

 
 


