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O r g a n i z a t i o n

Im Kalender der freiwilligen Arbeitsgemeinschaften für das erste Schulquartal 2019 hat
sich einiges getan. So haben uns z.B. sinkende Teilnehmerzahlen gezwungen, fünf AGs
ganz wegfallen zu lassen. Bei durchschnittlich knapp 600 Schülern der Klassen 5 bis 12
erwarten wir eine Mindestteilnahme von 10 Schülern pro AG. Sollte diese nicht gegeben
sein, müssen wir leider den roten Stift ansetzen. Der Chor der Sekundarstufe, Tennis
und Tischtennis, die Kunst-AG und unser Schach-Klub sind dieser Regelung zum Opfer
gefallen. Sollten sich genügend Interessenten in Zukunft finden, werden wir sicherlich
Wege finden, diese AGs wieder aufleben zu lassen. Einige der ehemaligen Kursleiter
bieten indes privaten Unterricht an. Die entsprechenden Einzelheiten entnehmen Sie
bitte der Liste unserer privaten Anbieter („Private Aktivitäten an unserer Schule“).

Umso mehr freuen wir uns, in diesem Schulquartal zwei neue AGs
vorstellen zu können: Jean Lemmer und Frau Ferber bieten für Schüler
ab der 7. Klasse einen Töpferkurs an. Der Unkostenbeitrag für Ton und
Glasuren beläuft sich auf R50,00 pro Quartal. Und Frau Jennifer Wilkins
hat ihre TG AG auf zwei Kurse ausweiten können, wobei dienstags
weiterhin genäht wird, während sich am Donnerstag alles um die
künstlerische Kreativität dreht.

Unsere Orchestergruppe kann sich in diesem Quartal auf einen ganz besonderen
Höhepunkt freuen: Anfang März treffen sich wieder einmal die deutschen Schulen im
südlichen Afrika zu ihrer großen
Orchesterwoche. Gastgeber ist dieses
Jahr die Deutsche Höhere Privatschule
Windhoek und wir hoffen, dem ein oder
anderen Stück auch aus der Ferne
zuhören zu können. Wir wünschen dem
Orchester unter der Leitung von Frau Springer und Frau Ziegler viel Glück und
Vergnügen.

Auch ein anderes großes Ereignis wirft bereits seine Schatten voraus, nämlich die im
März 2020 stattfindende Sportolympiade. Mehr dazu entnehmen Sie bitte den
folgenden Zeilen unserer Sportfachschaft:

O r g a n i z a t i o n

Liebe Sportler, liebe Eltern,

die DSJ freut sich, im März 2020 die nächste „Sportolympiade der Deutschen Schulen im
Südlichen Afrika“ ausrichten zu dürfen. Fünf Tage lang treffen wir uns mit unseren Gästen der
Deutschen Schulen aus Accra, Hermansburg, Kapstadt, Pretoria und Windhoek, um gemeinsame
Wettkämpfe in verschiedenen Ballsportarten, in der Leichtathletik und im Schwimmen
auszutragen.

Nun mag sich März 2020 weit entfernt anhören, aber die Zeit vergeht bekanntlich wie im Fluge,
und so sind die ersten Vorbereitungen bereits in vollem Gange. Die Sportfachschaft ist bemüht,
unsere Sportler zeitnah und bestens auf das Ereignis vorzubereiten. Wer bei der nächsten
Sportolympiade dabei sein und das Team DSJ unterstützen möchte, sollte gleich mit dem
Training beginnen. In diesem Sinne erwarten wir von unseren Sportlern, an so vielen Olympiaderelevanten Sport AGs wie möglich teilzunehmen:




für die Schüler der Jahrgänge 2007 bis 2005 (U13 bis U15) wären dies Fußball, Handball,
Schwimmen und Leichtathletik;
Schüler der Jahrgänge 2004 und älter (U16 – U19) spielen Basket- und Volleyball und
nehmen am Schwimmen und Leichtathletik teil.

In Vorbereitung auf die Olympiade arbeitet die Sportfachschaft künftig in enger
Zusammenarbeit mit den Kursleitern der verschiedenen oben aufgelisteten Sport-AGs, um so die
Fortschritte unserer Sportler zu begleiten und auch bewerten zu können.

Ferner freuen wir uns ganz besonders auf unsere neue „Olympiade AG“, die jeden
Freitagnachmittag zwischen 14h30 und 15h50 stattfinden wird. In dieser neuen AG dreht sich
alles um Fitness und Teamgeist. Geplant sind generelle Fitnessübungen, Sportspiele und einige
Gastvorträge von verschiedenen Sportlern und Motivationsrednern. Wer bei der Olympiade
dabei sein will, sollte diesen Kurs unbedingt besuchen. Das Auswahlverfahren für das endgültige
Team basiert zu guter Letzt auf den Leistungen der Sportler in den einzelnen AGs und dem
Engagement dem Team gegenüber, z.B. durch die Teilnahme an der Olympiade AG.

Lange Rede, kurzer Sinn: Seid dabei und macht mit! Gebt Euer Bestes! Für Fragen und
Anregungen stehen wir Euch immer gerne zur Verfügung.

Eure Sportfachschaft!

O r g a n i z a t i o n

Um so vielen Schülern wie möglich die Teilnahme an unseren AGs zu ermöglichen, haben wir einige
Änderungen im Stundenplan der Arbeitsgemeinschaft vornehmen müssen:

•

Das Handballtraining der Mädchen findet ab diesem Quartal immer donnerstags statt, um
ihnen so die Gelegenheit zu geben, dienstags an der Fußball AG teilzunehmen. Wer auch am
Galatraining teilnimmt, kann diese montags nachmittags und mittwochmorgens oder
-nachmittags tun. Bei den Jungen ist es genau umgekehrt: sie trainieren nun am Dienstag und
können ebenfalls montags nachmittags oder Mittwoch morgens oder nachmittags schwimmen
dem Schwimmtraining beiwohnen.

•

Das Basketballtraining der Jungen findet ab jetzt immer montags,
mittwochs und freitags statt, während die Mädchen dienstags,
mittwochs und donnerstags trainieren. Coach Ali hat beide Teams
übernommen und das Training am Mittwoch soll eine gemeinsame
Trainingseinheit der Jungs und Mädchen sein. Unsere U19 Teams
haben in diesem Quartal zahlreiche Spiele der Johannesburg Schools
Basketball League zu bestreiten. Die Spiele der U17 Teams finden im vierten Schulquartal statt.
Zu unserem großen Frust wechselt sich der Spielplan der Liga fast täglich. Wir bitten um Ihr
Verständnis, falls immer mal wieder Spiele kurzfristig an- oder abgesagt werden.

•

Das frühmorgendliche Schwimmtraining erfreute sich in den letzten Jahren nur geringer
Teilnahme. Nasse Haare und anhaltender Chlorgeruch sind offensichtlich nicht sonderlich
beliebt im anschließenden Unterricht. Aus diesem Grunde haben wir die Trainingseinheiten ab
diesem Quartal auf zwei Nachmittage und einen Vormittag verlegt.

Unsere Volleyballer trainieren wie gehabt montags und mittwochs von 14h30 bis 16h00. Wir freuen
uns ganz besonders über den Einsatz unserer beiden U19 Teams, die dieses Jahr am Goliath Cup
teilnehmen. Da alle Spiele dieses Wettkampfes an einem Samstagvormittag ausgetragen werden,
müssen unsere Spieler ganz besonderes Engagement zeigen. Wir wünschen den beiden Teams viel
Glück.
Weitere Änderungen gibt es auch im Tanzen: Mandy Newells Dance Fit Gruppe trifft sich ab jetzt
immer dienstagnachmittags, während Hip Hop am Donnerstag stattfindet.
Zu guter Letzt begrüßen wir noch einige neue Gesichter im Team unserer Kursleiter: Busi Ncgwama
übernimmt ab sofort die Leitung der Netzball-Spielerinnen. Unterstützt wird sie dabei von
Tamarin Young und Rochelle Kock. Jaron Lankers und Frank Baumgartner übernehmen
von Dino Leidenberg das Squash-Training am Freitagnachmittag. Unser Dank geht an
dieser Stelle an Dino, der das Squash Team zwei Jahre lang erfolgreich trainiert hat und
sich zukünftig verstärkt um sein Studium kümmern muss.
Sobald die Schwimmsaison nach den Osterferien beendet ist, werden wir Ihnen wieder einen neuen
AG-Kalender präsentieren. Wir freuen uns jetzt schon auf Leichtathletik, einen zweiten Fußballkurs für
Mädchen und all das, was sonst noch auf uns zukommen mag.
Wir wünschen viel Spaß bei den AGs in diesem ersten Schulquartal!

