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Grußwort des Schulleiters 

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

Angestellte der DSJ,   

Im Namen unserer Schule begrüße ich Sie nochmals ganz herzlich zum 

Schuljahr 2019. 

In den Ferien erreichten uns die endgültigen Matrikergebnisse und leider 

hat nach 14 Jahren ein Kandidat die Prüfung nicht bestanden. Dadurch lag 

unsere Bestehensquote für das Jahr 2018 bei 98,53 Prozent (IEB: 98,9%). 

Mit einer Zulassung zum Bachelor Degree schlossen 91,17 Prozent unserer 

Schülerinnen und Schüler ab und wir lagen damit leicht über dem 

Durchschnitt der IEB-Schulen (90,65%). Weitere Details zu den Ergebnissen finden Sie auf unserer 

Homepage. 

Zudem nahmen wir die Anregung von Eltern auf, den Kommunikations- bzw. Beschwerdeweg an unserer 

Schule zu überarbeiten und ebenfalls auf der Homepage zu veröffentlichen. Auch dieses Dokument kann 

auf der Homepage unter Service/Schulregeln eingesehen werden.  

Seit Beginn des Schuljahres fanden bereits sehr viele Veranstaltungen, Assemblys, Willkommensfeiern, 

Elternabende, Übernachtungen und Klassenfahrten statt. Folglich hatten die 10 neuen Kolleginnen und 

Kollegen unserer Schule keine andere Wahl, als sich möglichst schnell einzuleben. Doch dank der großen 

Hilfsbereitschaft unserer Schulfamilie und der einwöchigen Vorbereitung während der Ferien ist dies gut 

gelungen.  

Bedanken möchte ich mich bei den Mitarbeitern der Kulturabteilung der Deutschen Botschaft, aufgrund 

deren Engagements es gelungen ist, den berühmten deutschen Regisseur Sönke Wortmann dafür zu 

gewinnen, unsere Schule zu besuchen und einen seiner Filme zu zeigen. Nach der Vorführung am 

Dienstag, den 19. Februar wird Herr Wortmann den Zuschauern für Fragen zur Verfügung stehen. 

Leider werde ich an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen können, weil ich in dieser Woche unsere 

Schule auf der Bildungsmesse DIDACTA in Köln vertrete und wie immer versuche die besten Lehrkräfte 

Deutschlands von einer Tätigkeit in Johannesburg zu überzeugen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Thomas Bachmeier 

Schulleiter 

 

Nr. 1. Februar 2019 
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Greetings from our School Principal 

Dear DSJ Community, 

On behalf of our school I would like to welcome you back to a 

new school year 2019. 

During the holidays we received the final Matric results and 

unfortunately, after a 14-year 100% pass rate, one of our 

candidates did not pass the examination. As a result, our pass 

rate for 2018 was 98.53 percent (IEB: 98.9%). 91.17 percent 

of our students graduated with an admission to a Bachelor Degree, and we were thus slightly above the 

average for IEB schools (90.65%). Further details on the results can be found on our homepage. 

In addition, we took up the suggestion of parents to revise the communication and complaint channels 

at our school and also publish them on our homepage. This document can also be viewed on the 

homepage under Service/School Rules.  

Since the beginning of the school year many events, assemblies, welcome parties, parents' evenings, 

overnight stays and school trips have already taken place. As a result, the 10 new colleagues at our 

school had no choice but to settle in as quickly as possible. Thank you to our teachers and school 

community for the week-long preparation phase during the holidays, which enabled everyone to settle 

in, prepare and find their feet for the start of the school year. 

I would like to thank the staff of the Cultural Department of the German Embassy for their dedication 

and committment in convincing the famous German director, Sönke Wortmann, to visit our school and 

present one of his movies. After the screening on Tuesday, 19th February, Mr. Wortmann will be 

available to answer questions. 

Unfortunately I will not be able to attend this event, as I will be representing our school at the DIDACTA 

education fair in Cologne that week and, as always, will try to convince the best teachers in Germany to 

come and work in Johannesburg. 

 

Kind regards  

Thomas Bachmeier 

School Principal 

No. 1. February 2019 
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NEWSLETTER PROUDLY SPONSORED BY TEVA WINDOWS 

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 ADMINISTRATION  

Please note:  As per school fee regulations the notice period of the DSJ is three months or one term.  Should you 

have any intention of withdrawing your child or are considering to relocate your family to another country or 

city, please inform Mrs Barends (barendsj@dsjmail.co.za) or Mrs Venter (ventera@dsjmail.co.za) in writing of 

such intentions, so that we can send you the withdrawal documentation and initiate the withdrawal process 

timeously. Thank you for your cooperation. 

 

Wir bitten um Kenntnisnahme:  Laut der DSJ Schulgebührenordnung ist die Abmeldefrist der DSJ drei Monate 

bzw. ein Quartal.  Sollten Sie eine Abmeldung Ihrer Kinder in Erwägung ziehen oder ein Umzug bevorstehen, weil 

Sie aus beruflichen Gründen Südafrika oder Johannesburg verlassen, möchten wir sie bitten, Frau Barends 

(barendsj@dsjmail.co.za) bzw. Frau Venter (ventera@dsjmail.co.za) diesbezüglich per E-Mail schriftlich rechtzei-

tig in Kenntnis zu setzen, damit wir Ihnen das Abmeldeformular zukommen lassen können und die entsprechen-

den Formalitäten einleiten können.  Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. 

AUS DER VERWALTUNG 

ENGAGE Parent Portal –  Thank you for all the new registrations received. 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 Anja 

Venter (ventera@dsjmail.co.za) or Mrs Jutta Barends (barendsj@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. 

 

ENGAGE Eltern Portal – Vielen Dank für alle Neuanmeldungen. Sollten Sie sich noch nicht als User beim Eltern 

Portal angemeldet und keine Einladung, dies zu tun, bekommen zu haben, möchten wir Sie bitten, Frau Anja 

Venter (ventera@dsjmail.co.za) oder Frau Jutta Barends (barendsj@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. 

2019 ORCHESTERWOCHE IN WINDHOEK 

Das Schulorchester wird vom 4. bis 8. März 2019 
an der Orchesterwoche in Windhoek mit 20 
Schülerinnen und Schülern teilnehmen.  Zum     
Abschluss der Woche wird es am Freitag, 8.März in 
Windhoek ein Konzert geben, mit einem            
Programm, das von Klassik bis zur Moderne reicht, 
mit insgesamt etwa 150 Teilnehmern. Wir freuen 
uns schon auf die Begegnung mit den anderen 
deutschen Schulen und das gemeinsame        
Musizieren! 

     Monika Springer 
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     DAS NEUESTE BEI DEN REGENBOGEN-KIDS 

 

 Ein komplett veränderter, neu aussehender Kindergarten erwartete die Kolleginnen, als sie am ersten Tag nach den 
Sommerferien zu den Vorbereitungstagen kamen. Dank unserer wunderbaren Verwaltung wurden alle Fenster im Kindergar-
tenbereich während der Weihnachtsferien ausgetauscht. Nach und nach konnten die vielen Kisten und Kartons mit Spielen 
und Arbeitsmaterialien wieder ausgepackt werden. Vielen Dank für diese modernen Doppelglasfenster. 
Am Willkommenstag 2019 konnten dann die Eltern und Kinder den „neuen look“ des Kindergartens bewundern. Bunte Luft-
ballons, Spielstände und Kinderspiele zierten das Regenbogen-Gelände. Auch die Regentröpfchen-Party war ein Riesenerfolg.  
Die teilweise noch sehr jungen Kinder hatten die Möglichkeit, unser Gelände, gemeinsam mit ihren Eltern, zu erforschen und 
kennenzulernen. Herzlich Willkommen zum Schuljahr 2019. 
Im Regenbogen-Team konnten wir zwei wunderbare Kolleginnen dazu gewinnen. Frau Sabrina Hart und Frau Denise Kies 
haben sich sehr schnell in der Vorschule und im Kindergarten eingelebt. Wir wünschen ihnen alles Gute für ihre Arbeit mit 
den Kindern bei den Regenbogen-Kids. 
Zwei wichtige Termine stehen unmittelbar vor der Tür - der Valentinstag am 14. Februar 2019, und unser Fasching am 5. 
März 2019. Wir freuen uns auf viele Eltern, die am Faschingsprogramm teilnehmen und den Umzug zusammen mit uns ge-
stalten werden.  
Das Thema „Übergänge“ bekommt in diesem Jahr von uns besondere Aufmerksamkeit. Wir gründeten eine Arbeitsgruppe, 
die das Thema „Übergang von Regentröpfchen zu Kindergarten 0 intensiv bearbeiten wird. Die gute Zusammenarbeit zwi-
schen Vorschule und Grundschule werden wir auch weiter im Auge behalten, auswerten und weiter entwickeln. Für die El-
tern der iK-Phase, (integrierte Kindergartenphase, ehemalige NPS) findet erstmalig ein kombiniertes Klassentreffen statt. Wir 
hoffen, dass die Vorschuleltern unseren Kindergarteneltern viele Fragen die sie schon haben, beantworten und mit gutem 
Rat zur Seite stehen können. Wir hoffen, dass diese Maßnahmen den Kindergartenalltag für Kinder und Eltern erleichtern. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A new looking Kindergarten awaited the colleagues for the preparation days after the summer holidays. Thanks to our won-

derful Administration, all windows were replaced during the Christmas holidays and we were able to unpack the many boxes 

and cartons with games and working materials. Thank you very much for these modern double-glazed windows. 

On the Welcome Day 2019, parents and children could admire the "new look" of the Kindergarten. Colourful balloons, game 

stands and children's games adorned the grounds. The Regentröpfchen party was also a huge success and the children, to-

gether with their parents, had the opportunity to explore and get to know our grounds. Welcome to the school year 2019. 

We also welcome two wonderful colleagues, Mrs. Sabrina Hart and Mrs. Denise Kies. We wish them all the best! 

Two important dates are just around the corner - Valentine's Day on 14 February 2019 and our carnival on 5 March 2019. We 

are looking forward to many parents participating in the carnival programme.   

The theme "Transitions" will receive special attention this year. A new working group will work intensively on the topic 

"Transition from Regentröpfchen to Kindergarten 0". We will continue to monitor, evaluate and develop the good coopera-

tion between preschool and primary school. For the parents of the iK phase (integrated Kindergarten phase, former NPS) a 

combined class reunion will take place for the first time. We hope that the preschool parents will be able to answer many of 

the questions our Kindergarten parents already have and provide them with good advice. We hope that these measures will 

make everyday Kindergarten life easier for children and parents. 

 

Liebe Eltern, wir freuen uns auf ein spannendes, erfolgreiches Jahr mit Ihnen. 

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

Liebe Grundschulgemeinde, 

am Montag, 14. Januar haben wir unsere Schülerinnen und Schüler der 2. bis 4. Klassen nach den langen Sommerferien herz-

lich begrüßt. Wie jedes Jahr zum Schulanfang ist die Aufregung und Spannung auf das neue Schuljahr sowohl bei unseren 

Schülerinnen und Schülern als auch bei uns Lehrerinnen groß.  

Bis zur Schuleinführung unserer neuen Erstklässler am Donnerstag, 17.01.2019 haben unsere Viertklässler noch fleißig         

das Schuleinführungsprogramm „Die verschwundenen Zahlen” geprobt. Unsere Lehrerinnen und Assistentinnen der   neuen 

1. Klassen füllten für jedes zukünftige Schulkind eine Zuckertüte. Dann war es endlich soweit! Wir haben unsere neuen Mit-

schülerinnen und Mitschüler der 1. Klasse herzlich willkommen  geheißen. Nun lernen in diesem Schuljahr 257 Schülerinnen 

und Schüler in der Grundschule der DSJ. Das Grundschulkollegium verstärken als Lehrerin Frau Schmidt Van Niekerk und Frau 

Mirjam de Rose und unsere zwei neuen Assistentinnen Frau Dlamini und Frau Khumalo. 

Auch in diesem Schuljahr bieten wir für unsere Grundschüler ein vielfältiges AG-Angebot an. Wir sind sicher, dass jedes Kind 

etwas Passendes finden wird. 

Ein erster großer Höhepunkt hat für unsere Viertklässler bereits stattgefunden – die Klassenfahrt ins Camp Nelu. Ein großes       

Dankeschön an Frau Vosters, Frau Bedard und Frau Ferber für ihr tolles Engagement. Für unsere Viertklässler wird dieses 

Erlebnis sehr nachhaltig sein. 

Nach drei Schulwochen können wir sagen, der Schulalltag hat uns wieder. Bei Ihnen, liebe Eltern, möchten wir uns für Ihre 

interessierte Teilnahme an unseren ersten Elternabenden bedanken und allen gewählten Elternvertreterinnen und Elternver-

tretern unseren Glückwunsch aussprechen. 

Wir freuen uns, auch in diesem Schuljahr mit Ihnen vertrauensvoll sowie konstruktiv zum Wohle unserer Kinder  

zusammenzuarbeiten. 

 

On Monday, 14th January, we welcomed our Grade 2 to 4 learners back to the DSJ after the long summer holidays. As    every 

year,  there is great excitement about the new school year for both our learners and our teachers. At the beginning of the 

year the Grade 4 children were busy preparing the Welcoming Assembly. The Zuckertüten were ready and packed with sur-

prises. Then it was finally time! We welcomed our new classmates of the 1st class. There are now 257 learners in the primary 

school of the DSJ this school year. The primary school board is strengthened by Mrs Schmidt van Niekerk and Mrs Mirjam de 

Rose and our two new assistants Mrs Dlamini and Mrs Khumalo. 

Also in this school year we offer a variety of Extra Murals for our primary school learners. We are sure that every child will find    

something suitable. 

A first great highlight has already taken place for our fourth-graders - the class trip to Camp Nelu. A big thank you to          

Mrs  Vosters, Mrs Bedard and Mrs  Ferber for their great commitment. For our fourth-graders this experience will be very      

memorable. 

After three school weeks, we can say that everyday school life has returned. We would like to thank you, dear parents, for 

your interested participation in our first parents' evenings and congratulate all elected parent representatives. 

We look forward to working with you again this school year in a supportive and constructive manner for the benefit of our 

children. 

Im Namen des Grundschulteams 

Frau Schober    Frau Vosters 

Grundschulleiterin   stellv. Grundschulleiterin 
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   NEWS FROM THE PRC / NACHRICHTEN VOM EBR 

 

DSJ’s learners are the single priority of all stakeholders at the School and the PRC (representing all 

parents) aims to be the glue that binds the learners, parents, teachers, management, and board, in 

creating the perfect environment for the learners (our children) to thrive.  

2019 has kicked off and while the process of selecting class reps is still in progress, the current PRC team is running as 

usual. Class representatives can stand for the PRC 2019 and help make a difference at the school. Please consider stand-

ing at our AGM/electoral meeting that will be held on Tuesday 26th February 2019. The PRC will send out a formal in-

vite including the agenda and documents for the meeting. 

Our next second-hand uniform sale will take place on Friday 8th February in the Enviro Room C007 (just after the uni-

form shop). Our PRC team will be there from 7-10am and then again from 12-2.30pm. 

Our next SANBS Blood Drive will be on Wednesday 27 February from 12-3pm and will take place in the Aula at the DSJ. 

Please support this great initiative as there is a massive need for blood by South African blood banks. A unit of blood can 

save up to three lives, as blood is separated into red blood cells, plasma and platelets. Please note you must be over the 

age of 16 and bring your ID along. 

Each year, the PRC raises over R100.000 for the school through the MySchool card. This however, is achieved through 

only a fraction (less than 25%) of the parents (& Gogo’s & Opa’s) signed-up & simply swiping their cards. Imagine how 

much more we can do! It is now even simpler to earn for the school, as you can link MySchool to your current Woolies 

Card. Sign up (for you and family members) at Reception and get your cards immediately.  Get Swiping!   

              Content supplied by PRC 

 

Farewell of the Saturday School 2018, welcome to Grade 5 
in 2019 and new start of the Saturday school 2019 

Saturday 24 November was the last day of the  

Saturday School 2018. During 2018, 36 learners from primary 

schools mostly from Soweto came to the Saturday School in ad-

dition to their    normal school week. They attended lessons in 

English, Mathematics and life skills. 

Thirteen learners of last year’s Saturday School started at the 

DSJ on 14 January in class 5a, together with 12 pupils of other 

primary schools. 

Thanks a lot to the Saturday School teachers Mrs Wilkins,  Ms 

Mochadibane, Mr Dibakwane, Ms Molefe and to Mrs Grässer as 

class teacher of class 5a. 

         Franz Prenißl 
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KALENDER FEBRUAR / MÄRZ 2019 (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN) 

Dienstag 5. Februar Ab 18:00 Uhr Parent Evening Grade 5 & 6 

Mittwoch 6. Februar Ab 18:00 Uhr Parent Evening Grade 7, 8 & 9 

Donnerstag 7. Februar Ab 18:00 Uhr Parent Evening Grade 10, 11 & 12 

Freitag 8. Februar 
7:00—10:00 Uhr 

12:00—14:00 Uhr 
PRC’s 2nd hand Uniform Sale 

Montag bis 

Freitag 
11.—15. Feb Ab 8:00 Uhr Klassenfahrten der Kl. 6, 8 und 11 

Mittwoch bis    

Freitag  
13.—15. Feb Ab 8:00 Uhr Klassenfahrt der Kl. 5 

Montag bis 

Freitag 

18. — 22.  

Februar   
Ab 7:50 Uhr Klassenfotos - RT bis 12. Klassen 

Freitag 22. Februar 19:00 Uhr Valentine’s Ball 

Mittwoch 27. Februar 12:00—15:00 Uhr PRC Blood drive—Foyer 

Freitag 1. März  MBC Civvies Day—R 10 donation 

Samstag 2. März Ab 8:30 Uhr TAG DER OFFENEN TÜR 

Montag 4. März   Unterrichtsfrei / No school 

Dienstag 5. März Ab 8:00 Uhr Fasching Grundschule & Regenbogen-Kids 

Montag bis 

Freitag 
4.—9. März   Orchesterwoche an der DHPS Windhoek 

 

2. März 2019 

OPEN DAY 
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NACHRICHTEN AUS DEM PERSONALZIMMER 

The new school year at the DSJ started with 10 new colleagues. 

Ricarda Costopoulos, Ruth Goedicke, Shirley Ramsugit, Thea Thiele, Raika Wiethe, Moritz Kessel und 

Christopher Scholz will teach in Secondary School, Sabrina Hart and Denise Kies will join the team at the 

Regenbogenkids, and Mirjam de Rose returns to the Primary School. The Primary School also welcomes 

Cynthia Dlamini and Andrea Schmidt van Niekerk, who moved from Kindergarten. 

We wish all DSJ staff a smooth start to the new year and a happy 2019! 

With much regret we are saying farewell to our Sound and lighting technician Devon Welmers at the end 

of February. We wish him all the best for his future endeavours! 

You can find this and other vacancies on the DSJ website www.dsj.co.za unter “Stellenangebote/

Vacancies”.  

 

 

 

 

 

Zum Schuljahresstart durften wir an der DSJ zehn neue Kollegen und Kolleginnen begrüßen.  

Ricarda Costopoulos, Ruth Goedicke, Shirley Ramsugit, Thea Thiele, Raika Wiethe, Moritz Kessel und 

Christopher Scholz werden in der Sekundarstufe unterrichten, Sabrina Hart und Denise Kies verstärken 

das Team der Regenbogenkids und Mirjam de Rose kehrt an die Grundschule zurück. Raika Wiethe wird 

außerdem die Stelle der pädagogischen Direktorin übernehmen.  

Das Grundschulteam darf sich darüber hinaus über die Unterstützung von Andrea Schmidt van Niekerk 

und Cynthia Dlamini freuen, die den Kindergarten verlassen, und sich einer neuen Herausforderung     

stellen.  

Allen Mitarbeitern der DSJ wünschen wir einen guten Start in das neue Schuljahr und ein erfolgreiches 

Jahr!  

Mit großem Bedauern werden wir Ende Februar Devon Welmers verabschieden, der während des letzten 

Jahres als Beleuchter unsere vielzähligen Veranstaltungen begleitet hat. Wir wünschen ihm auf seinen 

neuen Karrierepfaden alles Gute!  

Diese und andere Stellenangebote der DSJ finden Sie wie immer auf www.dsj.co.za unter 

„Stellenangebote/Vacancies“.  

http://www.dsj.co.za
http://www.dsj.co.za
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