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Grußwort des Schulleiters
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte und Angestellte der
DSJ,
das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu und man beobachtet bei jeder Gelegenheit die
Angespanntheit und die Hektik der Menschen in diesen letzten Wochen des Jahres.
Zunächst möchte ich Sie informieren, dass es einige Änderungen beim Vorstand unserer
Schule gegeben hat. Herr Schaffrath ist als Vorsitzender, Herr Dr. Graef als Stellvertreter
und Herr van Niekerk als Sekretär zurückgetreten. Als neue Vorsitzende wurde Frau
Kanwischer gewählt, als ihre Stellvertreterin Frau Oyrer und Herr Schaffrath als Sekretär.
Zudem wurden drei neue Mitglieder kooptiert, Herr Funke, Herr Aletter und Herr Dürig.
Seit dem letzten Rundschreiben fanden einige Veranstaltungen statt, unter anderem der Musikabend der
Sekundarstufe, der Familientag, der Besuch unserer Gastschüler aus Wangen, die Kunstausstellung, zahlreiche
Informationsveranstaltungen sowie natürlich der Matrikball am 24. November als einer der gesellschaftlichen
Höhepunkte des Schuljahres. Alle Veranstaltungen verliefen ohne nennenswerte Probleme und sind auf großes
Interesse gestoßen, weshalb ich mich bei allen Beteiligten ganz herzlich bedanken möchte.
Vom 19. bis 20. November besuchte der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Südafrika, doch leider hielt
er sich nur wenige Stunden in Johannesburg auf, so dass keine Zeit war, unsere Schule zu besuchen. Doch immerhin
wurden ein paar Schüler zu seinem Vortrag ins Apartheidsmuseum eingeladen und dank der Hilfe unseres Botschafters
gab es sogar ein paar Bilder mit unseren Schülern.
Danken möchte ich auch denjenigen Schweizer Eltern, die sich am 06. November mit der Schweizer Botschaft zur
Gründung einer Schweizer Elternvereinigung trafen. Aktuell besuchen ca. 40 Schweizer Kinder unsere Schule und es
besteht dadurch die Möglichkeit, dass wir eine finanzielle Unterstützung der Schweizer Regierung erhalten.

Nicht nur für Schülerinnen, Schüler und Eltern, auch für das Kollegium, die Mitarbeiter und das Schulmanagement sind
es hektische Zeiten, da vor Jahresende noch viel zu erledigen ist: Mitarbeitergespräche, Prüfungen, Korrekturen,
Konferenzen, Verabschiedungen, Fortbildungen, Zeugnisse, Assemblies und die Unterrichtsplanung für 2019. Deshalb
sehnen wir uns wohl alle danach, dass etwas Ruhe einkehrt.
Zum Abschluss möchte ich mich bei allen bedanken, die durch ihre Unterstützung am Erfolg des vergangenen Jahres
mitgewirkt haben, sei es als Angestellte, als Eltern oder als Freunde und Förderer. Ein besonderer Dank gilt den
Kolleginnen und Kollegen, welche unsere Schule zum Ende des Jahres verlassen und insbesondere meiner Kollegin Frau
Stölting. Sie verlässt unsere Schule nach 14 Jahren, um ab Januar eine Stelle als Schulleiterin in Berlin anzutreten. Als
Pädagogische Direktorin hat sie in den letzten Jahren entscheidend und unermüdlich zu den großen Erfolgen unserer
Schule beigetragen, wofür ich ihr persönlich und im Namen der DSJ ganz herzlich danke. Wir wünschen ihr und ihrer
Familie alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
Allen Mitgliedern unserer Schulfamilie wünsche ich erholsame Ferien, friedliche Weihnachten, einen guten Start ins Jahr
2019 und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Ihr Thomas Bachmeier
Schulleiter
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Greetings from our School Principal
Dear DSJ Community,
2018 is drawing to a close and the tension and hectic
pace in these last weeks of the year is quite palpable.
I would like to inform you that there have been some
changes in the board of directors of our school. Mr.
Schaffrath has resigned as Chairman, Dr. Graef as Deputy
Chairman and Mr. van Niekerk as Secretary.
Mrs. Kanwischer was elected as the new chairperson, Mrs. Oyrer as her deputy and Mr. Schaffrath
as secretary. In addition, three new members were co-opted, Mr. Funke, Mr. Aletter and Mr. Dürig.
Since the last newsletter, several events have taken place, including the secondary school
music evening, the Family Day, the visit of our exchange students from Wangen, the art exhibition,
numerous information evenings and of course the Matric Ball on 24 November, one of the
social highlights of the school year. All events took place without any noteworthy problems and
met with great enthusiasm. My thanks to all those involved.
From 19 to 20 November the German Federal President Frank-Walter Steinmeier visited South Africa.
Due to a tight schedule, there was unfortunately no time to visit our school. However, a few learners were
invited to his lecture at the Apartheid Museum and thanks to the help of our ambassador, we were able to
have a quick photo opportunity with our learners.
I would also like to thank those Swiss parents who met with the Swiss Embassy on 6th November to
establish a Swiss Parents' Association. Currently about 40 Swiss children attend our school and there is
the possibility of receiving financial support from the Swiss government.
It is not only a busy time for our learners and parents, but also for the staff, the teachers and the school
management, as there is still a lot to do before the end of the year: staff interviews, examinations,
corrections, conferences, farewells, training, assemblies and the lesson planning for 2019.
We are indeed all looking foward to the holidays!
Finally, I would like to thank everyone who has contributed to the success of the past year through their
support, whether as employees, parents, or friends and sponsors. Special thanks go to my colleagues who
leave our school at the end of the year, and especially to my colleague Mrs. Stölting. After 14 years at the
DSJ, Mrs Stölting will be taking up a position as headmistress in Berlin. As Pedagogical Director, she has
contributed significantly and tirelessly to the great successes of our school in recent years, for which I would
like to thank her personally and on behalf of the DSJ. We wish her and her family all the best and continued
success.
To all the members of our DSJ community I wish you relaxing holidays, a peaceful Christmas and a good
start into the New Year 2019.
Kind regards
Thomas Bachmeier
School Principal
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News from the Lernzentrum / Neuigkeiten aus dem Lernzentrum
The Lernzentrum would like to express a heartfelt Thank You to the English Department for its
unwavering and continuous support. In conjunction with the English Department, the Lernzentrum
launched a pilot project to encourage our readers who struggle to read. This has proven to be a huge
success and will be continued in the future.
The books in this project have been selected for their font type and size, the style of writing and the
colour of paper. Struggling readers now know to look for books that have been marked with a
Smiley Star on the spine.
“If you are going to get anywhere in life you have to read a lot of books.” ― Roald Dahl

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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DAS NEUSTE BEI DEN REGENBOGEN-KIDS
Ein sehr erfülltes, ereignisreiches Jahr geht dem Ende zu. Am Dienstag besuchte der Vorschulchor das
Deutsche Altersheim. In gemütlicher Runde, bei Kaffee und Weihnachtsplätzchen, sangen die Kinder ihre vielen
Weihnachtslieder. Besonders gelungen war das gemeinsame Lied vom kleinen Trommler, welches alle gemeinsam mit
dem Chor anstimmten.
Zur großen Überraschung der Kinder besuchte der Nikolaus uns im Kindergarten. Die Regenbogen-Kids sangen Lieder,
sagten Gedichte auf und waren überwältigt, den Nikolaus hautnah in ihrer Halle zu treffen. Auch die Überraschungen die
der Nikolaus für jedes Kind in der Klasse hinterlegt hatte, trafen auf Begeisterung.
Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr ein gemeinsames Schwimmerlebnis mit den 1. Klassen. Da das Schulschwimmbad
im letzten Quartal nicht genutzt werden konnte, gab es kein gemeinsames Schwimmfest, dafür aber Wasserspiele auf
dem Sportplatz. Dieses gemeinsame Erlebnis war der krönende Abschluss vieler Gelegenheiten den Übergang von den
Regenbogen-Kids in die Grundschule für die Kinder zu erleichtern.
Von unseren 82 Vorschulkindern müssen wir uns verabschieden. Am Donnerstag, dem 6.12. findet aus diesem Anlass eine
feierliche Verabschiedung in der Aula statt. Die Eltern sind herzlichst zu dieser Feier um 11.00 Uhr eingeladen. Liebe
Vorschulkinder, wir haben euch sehr gerne auf eurem Weg in die Grundschule begleitet und wünschen euch viel Spaß,
Freude und Erfolg in der 1. Klasse.
Bei meinen Kolleginnen möchte ich mich für ihre wunderbare Arbeit während des Jahres bedanken. Euer Einsatz, eure
Mitarbeit und Liebe für die Kinder wird sehr geschätzt. Besonders bei Frau Schmidt van Niekerk und Frau Dlamini wollen
wir uns bedanken für Ihre Zeit als Kolleginnen bei den Regenbogen-Kids und wünschen euch für euren spannenden
Neubeginn in der Grundschule alles Gute.
Liebe Eltern, wir danken Ihnen für ein erfolgreiches Jahr, für gute Zusammenarbeit und erfrischende sowie intensive
Gespräche. Nun wünschen wir Ihnen erholsame Weihnachtsferien und freuen uns, Sie im neuen Jahr wieder bei uns
begrüßen zu dürfen.
A very fulfilling, eventful year is drawing to a close. On Tuesday, the preschool choir visited the Deutsche Altersheim,
where the children sang their many Christmas carols, especially the well-known the Little Drummer Boy, which everyone
sang with the choir.
St. Nicholas came to visit the Kindergarten. The children sang songs, recited poems and were overwhelmed to meet St.
Nicholas.
For the first time a combined water games activity with the grade 1 classes was held on the Sports field, as the swimming
pool was not yet ready. This activity was arranged to make the transition to the Primary School easier. With a festive
ceremony on Thursday 6th December at 11h00 in the Aula we say good-bye to our 82 pre-school children, to which all
parents are cordially invited. We wish you lots of fun, joy and success in Grade 1.
I would like to thank my colleagues for their wonderful work during the year. Your commitment, your cooperation and
your love for the children is very much appreciated. To Mrs. Schmidt van Niekerk and Mrs. Dlamini we want to thank you
for your time as colleagues with the Regenbogen-Kids and wish you all the best for your exciting new beginning in the
Primary school.
Dear parents, we thank you for a successful year, for the good cooperation and refreshing and intensive discussions. We
wish you a restful Christmas holiday and look forward to welcoming you in the New Year.
Brigitte Helmrich, Leiterin Regenbogen-Kids, mit dem Regenbogen-Team
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NACHRICHTEN AUS DER GRUNDSCHULE
Liebe Elternschaft der Grundschule,
auch in den letzten Wochen lernten die Grundschulkinder fleißig und
bearbeiteten erfolgreich interessante kleinere und größere Projekte.
Die Klassenlehrerinnen unserer 2. Klassen, Frau Krusekopf, Frau Stewart und
Frau Stevens, führten unter anderem mit ihren Schülerinnen und Schülern ein
Buchprojekt durch. Die Kinder stellten ausgewählte Kinderbücher und selbst
hergestellte Büchertüten mit dazu passenden 3D-Figuren vor, die sie selber
angefertigt hatten. Die Buchvorstellungen waren sehr spannend und weckten
bei allen Kindern die Neugierde auf weitere Geschichten.
Grade 2b is currently filling Ecobricks. This project helps our country to build
cheap houses and schools in South Africa with the help of plastic waste. The children
diligently collect plastic waste on the playground, in the classroom and at home. They
fill this waste into 2 litre bottles. The bottles can then be delivered to Pick ‘n Pay
(Northgate). This project provided the learners with a lot of fun. They have also learned
a lot about our environment and protecting nature.

Am 06.11.2018 fuhren alle Kinder unserer 2. Klassen mit dem Bus zum „Elephant
Sanctuary Park“ in Magaliesberg. Hier erlebten alle Kinder sowie auch die Lehrerinnen
einen tollen Tag mit diesen großartigen Tieren. Die Kinder hatten die Gelegenheit, die
Elefanten zu berühren und ihre riesigen Stoßzähne aus der Nähe zu bewundern. Ein
weiterer Höhepunkt war für die Kinder, dass sie die Elefanten füttern durften.
Außerdem erfuhren sie viel Wissenswertes über den Lebensraum, die Lebensweise und
die Anatomie der Elefanten.

Our information evening for the parents of our future Grade 1 learners took
place on 7th November. We are looking forward to welcoming our new Primary School learners in January
2019. An information evening for the parents of our Grade 4 learners about the new school year in the
Secondary School was also held on 7th November. A big thank you goes to all helpers, supporters and
colleagues who contributed to the success of the information evenings.
In den letzten zwei Wochen werden unsere zukünftigen Erstklässler uns an einem Vormittag in der
Grundschule besuchen. Aber auch unsere Viertklässler werden von den Fünftklässlern zu einer
Informationsstunde eingeladen. Es ist immer sehr informativ, wenn Schülerinnen und Schüler über ihre
Erfahrungen und Erlebnisse aus ihrem Umfeld berichten. Wichtige Fragen von unseren Grundschulkindern
können am besten durch Mitschüler beantwortet werden, eventuelle Ängste werden abgebaut und unsere
Grundschulkinder freuen sich auf ihren neuen Lebensabschnitt in der Sekundarstufe.
Our Grade 3 learners have also worked very intensively in the last weeks and have studied the life cycle of
butterflies. A highlight will take place for them at the end of November when Mr. Praet, a butterfly expert, will
share his knowledge and passion about these very special animals.
Alle Grundschulkinder freuen sich schon sehr, im neuen Schuljahr das toll sanierte Schwimmbecken wieder in
Besitz nehmen zu können. Ein großes Dankeschön geht an alle fleißigen Helfer, Unterstützer und Arbeiter!
Alle Grundschulkinder und Lehrerinnen bedanken sich bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihre stetige Hilfe,
Unterstützung, Geduld und Vertrauen, das Sie uns auch in diesem Schuljahr wieder entgegengebracht haben.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame und erlebnisreiche Ferien. Bis bald – im Januar 2019!
Wir verbleiben mit den besten Wünschen – Susann Schober und das Grundschulteam
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NEWS FROM THE PRC / NACHRICHTEN VOM EBR
Schulbuchverkauf
Wann:
Mittwoch 5. Dezember 2018, Bücherabgabe von 7:30 bis 14:30 Uhr
Wo:
Examensraum
Wann:
Donnerstag 6. Dezember 2018, Bücherverkauf von 7:30 bis 14:30
Uhr
Wo:
Examensraum
Schoolbook sales
When:
Wednesday 5th December 2018, book delivery from 7h30 to 14h30
Where:
Exams room
When:
Thursday 6th December 2018, book sale from 7h30 to 14h30
Where:
Exams room
More information on the Engage Portal https://engage.dsj.co.za/
Content supplied by PRC

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
TENNIS AG
Aufgrund geringer Beteiligung haben wir beschlossen, die Tennis AG der High School im
kommenden Schuljahr nicht weiterzuführen. Coach Kenny steht interessierten Spielern aber gerne
für privaten Unterricht auf den Tennisplätzen der DSJ zur Verfügung (Tel. 081 050 2582).
***
Due to low participation, we have decided not to continue the Tennis AG of the High School in the
coming school year. Coach Kenny is available to interested players for private lessons on the tennis
courts of the DSJ (Tel. 081 050 2582).
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KALENDER DEZEMBER 2018 / JANUAR 2019 (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN)
Montag

3. Dezember

Bis 5. Dezember

Römerprojekt der 5. Klassen

Dienstag

4. Dezember

Ab 07:45 Uhr

Prefects’ Activity Day Gr. 5-11

Mittwoch

5. Dezember

Ab 07:45 Uhr

Prefects’ Activity Day Gr. 5-11

Mittwoch

5. Dezember

Ab 07:30 Uhr

PRC School Book Sale-hand in of books at
Reception or Exams Room

Donnerstag

6. Dezember

Ab 07:30 Uhr

PRC School Book Sale-hand in of books at
Reception or Exams Room

Donnerstag

6. Dezember

Ab 11:30 Uhr

Verabschiedung der Vorschulkinder-Aula

Freitag

7. Dezember

8:30 Uhr
10:10 Uhr
12:00 Uhr

Assembly der Grundschule
Assembly der Sekundarstufe
Abfahrt der Busse

Mittwoch

9. Januar

9:00-13:00 Uhr

School Clothing Shop open

Donnerstag

10. Januar

12:00-16:00 Uhr

School Clothing Shop open

Freitag

11. Januar

9:00-13:00 Uhr

School Clothing Shop open

Montag

14. Januar

Ab 7:50 Uhr

1. Quartal 2019—Unterrichtsbeginn

Montag bis
Freitag

14. bis 18.
Januar

Ab 7:50 Uhr

Einführungswoche Kl. 5

Montag

14. Januar

10:30-12:45 Uhr

Willkommenstag KG0, KG & VS

Dienstag

15. Januar

Ab 7:50 Uhr

Flexible Einstiegsphase RB-Kids Tag 1

Dienstag

15. Januar

9:00-11:00 Uhr

Willkommenstag Regentröpfchen

Mittwoch

16. Januar

Ab 7:50 Uhr

Flexible Einstiegsphase RB-Kids Tag 2

Mittwoch

16. Januar

18:30 Uhr

Informationsabend Eltern Kl. 4-Camp Nelu

Donnerstag

17. Januar

Ab 7:50 Uhr

Einschulungsfeier Kl. 1

Dienstag

22. Januar

19:00 Uhr

Elternabend RB-Kids KG0 bis Vorschule

Mittwoch

23. Januar

18:00 Uhr
19:30 Uhr

Elternabend Kl. 1 & 2-Foyer & Klassenzimmer
Elternabend Kl. 3 & 4-Foyer & Klassenzimmer

Mittwoch

24. Januar

19:00 Uhr

Elternabend Kl. KG0 bis Vorschule
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NACHRICHTEN AUS DEM PERSONALZIMMER
With the year coming to an end we have to bid farewell to a few dear colleagues:
Svea Fürstenberg, Angela Schäfers and Heike Wagner, three of our teachers who are seconded from
Germany, have reached their maximum contract length of 8 years and cannot extend any further.
Nadia Campell and Caspar Voster are heading overseas and after 14 years at the DSJ our Pedagogical
Directress Jana Stölting will return to Germany.
Evan Snyman is leaving for new career paths.
We thank everyone for their contributions during their stay with us and wishing everyone all the best for
their future adventures.
We are excited to welcome Catherine Khumalo as our new Assistant for the Primary School. Mrs Khumalo
arrived at the DSJ from Germany mid November. We are sure she will be a great addition to the Primary
School team and an asset to the kids. May our collaboration be a long and happy one!
Zum Ende des Jahres müssen wir uns leider von einigen Kolleginnen und Kollegen
verabschieden:
Svea Fürstenberg, Angela Schäfers und Heike Wagner, drei unserer aus Deutschland
entsandten Lehrer, haben ihre maximale Vertragslänge erreicht und können ihren
Aufenthalt leider nicht verlängern.
Nadia Campbell und Caspar Vorster verziehen nach Übersee und nach 14 Jahren an der DSJ wird Jana
Stölting, unsere Pädagogische Direktorin, nach Deutschland zurückkehren.
Evan Snyman wird nächstes Jahr neue Karrierepfade verfolgen.
Wir danken allen für die wertvolle geleistete Arbeit während der vergangenen Jahre und wünschen ihnen
einen guten Start und alles Gute für die Zukunft.
Mitte November dürfen wir Catherine Khumalo als neue Grundschulassistentin begrüßen. Wir sind sicher,
Lehrer und Schüler werden sehr von Frau Khumalo‘s Verstärkung profitieren. Auf eine lange und glückliche
Zusammenarbeit!

FROM THE FINANCE DEPARTMENT / AUS DER FINANZABTEILUNG
Reminder to all parents that there is a school fee discount of 4%, if you pay your fees in advance
for the year. The cut-off for request and payment is 31st January 2019. Should you wish to take
this opportunity please send through a request to Mrs. van Wyngaard at
vanwyngaardm@dsjmail.co.za – Thank you
Liebe Eltern, Sie bekommen einen Schulgeldrabatt von 4%, wenn Sie Ihre Gebühren für das Jahr
im voraus bezahlen. Die Frist für die Beantragung und Zahlung ist der 31. Januar 2019. Wenn Sie
diese Gelegenheit nutzen möchten, senden Sie bitte eine Antrag an Frau van Wyngaard unter
vanwyngaardm@dsjmail.co.za - Vielen Dank
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Inklusionsbeauftragte Fiona Schäfer stellt sich vor
Seit Juni 2018 bin ich in der Rolle der Inklusionsbeauftragten an der DSJ. Was mache ich eigentlich?
Im Laufe der letzten Monate hat sich die Bedeutung zweier Bereiche besonders herausgestellt:
1. Zusammenführung und Zentralisierung der Dokumentation und Informationswege bei SchülerInnen, mit
besonderen Bedarfen in ihrer schulischen Entwicklung
* alle Beteiligten im Prozess möglichst schnell und umfassend über alle vereinbarten Maßnahmen informieren
* alle Fäden zwischen Lernenden, Eltern, Klassen- und FachlehrerInnen, PsychologInnen, allen weiteren
Beteiligten sowie dem Management sollen zentral zusammenlaufen und nachvollziehbar sein
2. Begleitung von SchülerInnen mit besonderen Bedarfen und der Implementierung der bestmöglichen Unterstützung
* Hierbei bin ich für Lernende von Kindergarten bis Oberstufe gleichermaßen zuständig
Hierfür bin ich in intensivem Austausch mit dem Team des Förderzentrum Phönix und mit der Arbeitsgruppe Inklusion, um
die Implementierung von inklusiven Strukturen im Rahmen der Möglichkeiten an der DSJ weiter voranzutreiben. Ich freue
mich, von KollegInnen in die Prozesse mit eingebunden zu werden! Kontakt: Fiona Schäfer schaeferf@dsjmentor.co.za
Förderzentrum Phönix – das Kursprogramm für 2019 ist online! https://dsj.co.za/kursangebot/

Das Förderzentrum Phönix wünscht schöne, erholsame Ferien und
ein gutes, neues Jahr 2019!

Introducing the Inclusion Coordinator, Fiona Schäfer
Since June 2018, I have been the Coordinator for Inclusion at the DSJ. What does my role entail?
Over the past few months, the importance of two areas has become particularly clear:
1. Bringing together and centralising documentation and information paths among learners with special needs in their
academic development
* inform all parties involved in the processes and agreed measures as quickly and comprehensively as possible
* all threads between learners, parents, class and subject teachers, psychologists and all involved participants,
should come together centrally and comprehensibly
2. Accompanying learners with special needs and implementing the best possible support for them
* here I am equally responsible for learners from kindergarten to high school
I therefore work closely with the Phoenix Centre Team and with the Inclusion Working Group in order to further advance
the implementation of inclusive structures at the DSJ. Contact: Fiona Schäfer schaeferf@dsjmentor.co.za

Phoenix Centre – Programme 2019 is online! Check out the German courses for parents!
https://dsj.co.za/courses/?lang=en

The Phoenix Centre Team wishes you a lovely, relaxing holiday and a happy new year 2019!
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Wir wünschen unserer DSJ-Familie erholsame Ferien, besinnliche Feiertage
und einen guten Start ins neue Jahr 2019. Wir freuen uns, Sie am
14. Januar 2019 wieder an der DSJ begrüßen zu dürfen.
***
We wish our DSJ family relaxing holidays, a joyous festive season and
a prosperous start to the new year 2019. We look forward to
welcoming you back to the DSJ on 14th January 2019.
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14. Januar 2019

1. SCHULTAG
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