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Grußwort des Schulleiters 

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

DSJ,   

wir freuen uns, Ihnen am Ende des ersten Quartals des Schuljahres 2019 den zweiten 

Newsletter präsentieren zu können. Wie Sie inzwischen sicherlich bemerkt haben, 

durchläuft unsere Schule aktuell stürmische Zeiten, doch zunächst zu den erfreulicheren 

Ereignissen: Der Tag der offenen Tür war ein großer Erfolg und wir verzeichneten 962 

Besucher bzw. Besucherfamilien, insbesondere die Nachfrage nach der „English Medium 

High School“ war sehr groß.  

In der Woche vom 18. Februar präsentierte ich zusammen mit der Vorstandsvorsitzenden 

Frau Kanwischer unsere Schule auf der DIDACTA in Köln. Sie ist mit ca. 100.000 Besuchern 

die weltweit größte Bildungsmesse. Unter den 915 Ausstellern waren auch 74 deutsche Auslandsschulen vertreten. 

Am 26. Februar fand die Wahl des Elternbeirats mit vielen neuen Kandidatinnen und Kandidaten statt. Unter anderem 

wurden die Vorsitzenden Herr Organ und Herr Padayachee durch die neuen Vorsitzenden Frau Fischer und Frau Schmid 

abgelöst. Ich bedanke mich bei den ausscheidenden Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung und 

hoffe diese mit den neuen Mitgliedern fortführen zu können. Die neu gestaltete Webseite mit den neuen Mitgliedern ist 

nicht nur sehens-, sondern auch lesenswert: https://dsj.co.za/elternbeirat/ 

Doch nun zu unseren Schülerinnen und Schülern: Zweiundzwanzig von ihnen hatten die Gelegenheit, zusammen mit Frau 

Ziegler und Frau Springer, an der Orchesterwoche in Windhuk teilzunehmen. Alle Beteiligten sprachen von einem 

großartigen und unvergesslichen Erlebnis, wofür wir uns ganz herzlich bei der gastgebenden Schule in Windhuk bedanken. 

Am 14. März fand unter der Leitung von Dr. Hadenfeldt und Frau van Heerden der perfekt organisierte „Tag der 

Berufsberatung“ statt. Neben den vielen Ausstellern und Vorträgen beeindruckte natürlich die Gastrednerin, Frau Dr. 

Mthimunye-Kekana. Sie ist nicht nur eine sehr erfolgreiche, international tätige Beraterin im Bereich Erziehung und 

Bildung, sondern auch Elternteil und Altschülerin unserer Schule. Mit anderen Worten - eine perfekte Wahl als 

Gastrednerin. 

Der letzte Höhepunkt des ersten Quartals waren unsere Schwimmfeste, am 15. März für die Grundschule und am 16. für 

die Sekundastufe. Letzteres entwickelt sich, dank der Anwesenheit vieler Eltern, immer mehr zu einem Familienfest mit 

einer großartigen Stimmung bis zur letzten Minute. Mein großer Dank gilt Herrn Bell für die Organisation, dem Kollegium 

für ihre Mithilfe, Frau Gibb und dem MBC für die Verpflegung sowie den vier Kolleginnen und Kollegen für den Sieg der 

Lehrkräfte bei der Staffel.  

Nun zu den weniger erfreulichen Ereignissen: Die Unstimmigkeiten im Schulvorstand haben inzwischen ein solches Maß 

angenommen, dass eine Zusammenarbeit wohl nicht mehr möglich ist. Ich verstehe gut, dass sich manche Eltern mehr 

Transparenz in dieser Angelegenheit wünschen, doch ist die Frage, wer, wen, wann über welche Einzelheiten informieren 

soll und darf, nicht einfach zu beantworten. Zum einen sind alle Teilnehmer an Vorstandssitzungen zur Verschwiegenheit 

verpflichtet und zum anderen handelt es sich teilweise um laufende juristische Verfahren.  

Doch feststeht nunmehr, dass am 09. April eine außerordentliche Mitgliederversammlung und am 24. April die jährliche 

Jahreshauptversammlung stattfinden wird. Zu beiden Veranstaltungen möchte ich Sie einladen, da hier meines Erachtens 

die Weichen für die nahe Zukunft unserer Schule und damit für die Ihrer Kinder gestellt werden. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen erholsame Ferien und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 
Ihr Thomas Bachmeier 
Schulleiter 

 

Nr. 2. März 2019 

https://dsj.co.za/elternbeirat/
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Greetings from our School Principal 

Dear DSJ Community, 

We are pleased to present the second newsletter at the end of the first 

quarter of the school year 2019. As you may be aware, our school is 

currently going through stormy times, but first to the more pleasant 

events: the Open Day was a great success: we recorded 962 visitors and  

families, especially for the English Medium High School.  

In the week of 18 February, I, together with the Chairperson of the Board, Mrs. Kanwischer, presented our school at 

the DIDACTA in Cologne. With around 100,000 visitors, it is the world's largest education fair. Of the 915 exhibitors,   

74 German schools abroad were also represented. 

On 26 February, the Parents Representative Council was elected with many new candidates. Among others the 

chairmen Mr. Organ and Mr. Padayachee were replaced by Mrs. Fischer and Mrs. Schmid. I would like to thank the 

outgoing members for their good cooperation and support and hope to continue this with the new members. The 

newly designed website with the new members is not only worth seeing but also reading:  

https://dsj.co.za/parents-representative-council 

Twenty-two of our learners had the opportunity to take part in the Orchestra Week in Windhoek, accompanied by 

Mrs. Ziegler and Mrs. Springer. All participants spoke of a great and unforgettable experience, for which we would like 

to thank the host school in Windhoek. 

A well-organised Careers‘ Day took place on 14 March, under the direction of Dr. Hadenfeldt and Mrs. van Heerden. 

In addition to the many exhibitors and lectures, the guest speaker, Dr. Mthimunye-Kekana, left a lasting impression 

with the audience. She is not only a very successful internationally acclaimed leadership and organizational 

development consultant , but also a parent and alumnus of our school. In other words - a perfect choice as a guest 

speaker. 

On Friday 15th March and Saturday 16th March we had our Primary School and Secondary School swimming galas 

respectively. The latter, thanks to the presence of many parents, is becoming increasinlgy a family celebration with a 

great atmosphere right to the very end! My sincere thanks go to Mr Bell for the organisation, the colleagues for their 

help, Mrs Gibb and the MBC for the catering and to our four colleagues for winning the relay race.  

Now to the less pleasant events: the disagreements within the school board have now taken on such proportions that 

cooperation seems no longer possible. I understand that some parents would like to see more transparency in this 

matter, but the question of who can and should inform whom and when about which details is not an easy one to 

answer. On the one hand, all participants in board meetings are bound to secrecy and, on the other hand, some of 

these details are part of ongoing legal proceedings.  

On 9 April an extraordinary meeting of the members will take place and on 24 April the annual general meeting will 

follow. I would like to invite you all to attend both of these events, as they will set the course for the near future of 

our school and thus for the future of your children. 

Until then, I wish you relaxing holidays. 

 

Kind regards  

Thomas Bachmeier 

School Principal 

No. 2. March 2019 
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NEWS FROM ADMINISTRATION  
 
ENGAGE Parent Portal – The Engage Parent Portal is our main channel of communication since January 
2019.  Please ensure that you are registered and that you check your emails/inbox daily. Once registered you 
can download the Engage School App for your convenience.  The DSJ Engage School Code is 742052. 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.  
 

AUS DER VERWALTUNG 
 
ENGAGE Eltern Portal – Das Engage Eltern Portal ist seit Januar 2019 der wichtigste Kommunikationsweg der 
DSJ.  Bitte versichern Sie sich, dass Sie angemeldet sind und Ihre E-Mails/Ihren Posteingang regelmäßig einse-
hen. Nach Anmeldung können Sie sich die Engage Schulanwendungssoftware der Einfachheit halber auf Ihr 
Handy herunterladen. Die Engage Schulcode ist  742052. Sollten Sie sich noch nicht als  User beim Eltern Portal 
angemeldet und keine Einladung, dies zu tun, bekommen 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. 
 

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 

 

NACHRICHTEN AUS DEM PERSONALZIMMER 

Da Herr Marco Fourie uns in 2019 nicht mehr als Vollzeitlehrkraft zur Verfügung stehen wird, werden die Lehr-
kräfte der Sekundarstufe im Fach Musik ab sofort von Frau Hannah Schell verstärkt. Wir freuen uns, dass Frau 
Schell so kurzfristig Herrn Fourie‘s Klassen übernehmen konnte und    
wünschen ihr für die neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg.  

 

 

Due to Mr Marco Fourie not being available as a fulltime teacher          
anymore we recruited Ms Hannah Schell to join the music department in the secondary school. We are glad 
that she was able to step in almost immediately and wish her all the best for this new chapter. 

mailto:ventera@dsjmail.co.za
mailto:barendsj@dsjmail.co.za
mailto:ventera@dsjmail.co.za
mailto:barendsj@dsjmail.co.za
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DAS NEUESTE BEI DEN REGENBOGEN-KIDS 

Gerade erst haben wir das Schuljahr mit einer Feier begonnen 

und bevor man sich versieht,  stehen schon die Herbstferien   

vor der Tür. 

Viele Feierlichkeiten prägten die zweite Quartalshälfte.  Zum 

Valentinstag kamen alle Kinder rot und weiß gekleidet zum 

Kindergarten. Unser gemeinsames Frühstück und die Grup-

penfotos fanden in der Turnhalle statt, da es an diesem Tag 

stark regnete. Zum Fasching gab es dann zum Glück wieder 

richtig heißes Sommerwetter. Gemeinsam mit vielen Eltern 

haben die Kinder in der großen Aula gesungen und getanzt. 

Mit viel Lärm und Getöse hatten wir unseren traditionellen 

Faschingsumzug durch die Schule. 

Am Tag der offenen Tür wurden wir gut besucht. Stolz prä-

sentierten wir vielen Eltern und Besuchern unseren Kinder-

garten und zeigten ihnen wie der Alltag bei uns aussieht. Vie-

le Eltern waren so begeistert von allem, dass sie ihre Kinder 

sofort bei uns anmelden wollten. Aus unzähligen Gesprächen 

mit Eltern ging hervor, dass nicht alle deutschsprachigen   

Eltern mit ihren Kindern Deutsch sprechen. Das ist sehr     

bedauernswert. Zweisprachig aufwachsen zu können ist ein 

großer Vorteil. Wir können Ihnen nicht eindringlich genug ans 

Herz legen, mit ihrem Kind von Anfang an die deutsche     

Sprache auch im Elternhaus zu pflegen, sofern Sie diese    

sprechen können. 

Die Kolleginnen der Regenbogen-Kids sind sehr bemüht, die 

verschiedenen Übergänge zu pflegen. So fand im Februar 

eine Übergangskonferenz der Vorschule und der 1. Klassen 

statt. Um den Übergang von Regentröpfchen zu KG 0 Klasse 

weiter zu optimieren, haben die Kolleginnen am vergangenen 

Samstag an einer Fortbildung  teilgenommen. Von den Ergeb-

nisse und Ideen dieser Zusammenarbeit werden die Kinder 

der KG 0 Klassen profitieren.  

Auch bauliche Maßnahmen wurden im Kindergartenbereich 

umgesetzt. 

Das Sandkastendach wurde durch ein neues Dach ersetzt. Der 

alte Sand wurde komplett gegen wunderbaren Sandkasten-

Spiel-Sand ausgetauscht. Als die Kinder nach 2 Wochen end-

lich wieder buddeln und bauen konnten, war die Freude   

riesengroß. Ein großer Dank geht an die Verwaltung für ihre 

Mühe und Zusammenarbeit. 

Liebe Eltern, vielen Dank für Ihre großartige Unterstützung 

während des ersten Quartals. Nun wünschen wir Ihnen wohl-

verdiente Osterferien und hoffen, dass Sie am 8 April 2018, 

gut erholt und ausgeruht ins 2. Quartal starten.   

 It seems we just recently started the school year celebrations 

and now the autumn holidays are upon us. The second half   

of the term was marked by many festivities: for                   

Valentine's Day, all the children dressed in red and white     

and enjoyed their breakfast in the gym hall due to the      

heavy rains. Many parents joined the children for “Fasching” 

in the school hall. With a lot of fanfare we had our traditional                   

carnival procession through the school. 

The Kindergarten welcomed many visitors on Open Day. A 

number of parents were so enthusiastic, that they immediate-

ly wanted to register their children with us. From countless 

conversations with parents it emerged that not all German-

speaking parents speak German with their children. This is 

very unfortunate. Being able to grow up bilingual is a big   

advantage. We cannot urge you enough to cultivate the    

German language with your child from the very beginning, 

especially at home.   

In February a conference about the transition between the 

preschool and the 1st grade took place for some of our      

colleagues. In order to further optimise the transition from 

Regentröpfchen to KG 0 class, another course took place last 

Saturday. The children of the KG 0 classes will profit from the 

results and ideas of this cooperation. Infrastructure improve-

ments have been made to the Kindergarten area. 

The roof of the sandpit was replaced, as well as the sand.  

After two weeks, the children could finally dig and build 

again. A big thank you goes to the Administration Team for 

their effort and cooperation. 

Dear parents, thank you very much for your great support 

during the first term. We wish you a well-deserved Easter 

holiday and we look forward to welcoming you on 8th April.    

I would also like to thank my colleagues, the Regenbogen-Kids 

Team for their wonderful work with the children. 

Brigitte Helmrich, Leiterin Regenbogen-Kids,                            

mit dem Regenbogen-Team 
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NACHRICHTEN AUS DER GRUNDSCHULE 

Liebe Grundschulgemeinde, 

kaum hat das Schuljahr begonnen, ist das 1. Quartal bereits fast vorbei. Unsere Grundschulkinder freuen sich schon auf die bevor-

stehenden Ferien. Was können wir über das 1. Quartal berichten? Ich denke eine ganze Menge! 

Im Februar haben sich die Vorschullehrerinnen und die Lehrerinnen der 1. Klassen sowie Frau Helmrich von den RBK und Frau 

Schober zu einem Erfahrungsaustausch getroffen. Die Vorschullehrerinnen haben schon gespannt darauf gewartet zu hören, wie 

ihre ehemaligen Schützlinge in der Grundschule angekommen sind. Gespannt und mit Freude haben sie den positiven Berichten 

der Grundschullehrerinnen zugehört. 

Wie jedes Jahr ist unser „Tag der Offenen Tür“ ein wichtiger Höhepunkt für die gesamte DSJ-Schulgemeinschaft. Die Grundschul-

kinder haben mit Spannung Sie, liebe Eltern, erwartet, um zu zeigen, was sie schon alles gelernt haben. Einige Kinder waren beson-

ders aufgeregt, da sie im Kulturcafé mit einem kleinen künstlerischen Beitrag aufgetreten sind. 

Am Dienstag, 05. März haben sich in unseren Klassenräumen sowie in der Aula viele wundervolle, kleine und große Narren getum-

melt. Mit einem kräftigen „Hellau“, „Alaaf“ und „Allez Hopp“ haben sich alle begrüßt. Es wurde gesungen, getanzt und gespielt. Alle 

kleinen und großen Grundschulleute haben dabei viel Spaß gehabt. 

Schon am Freitag, 08.03., hat es für die Jungen der 4. bis 7. Klassen einen nächsten Höhepunkt gegeben. Zu uns an die Schule ist 

der „Drakensberg Boys Choir“ gekommen. Unsere Schüler haben viel Interessantes und Wissenswertes über die Ausbildung, die 

Konzerte sowie über  die Tourneen des Chores erfahren. 

Ein besonderer Höhepunkt am Ende des 1. Quartals ist unser Schwimmfest gewesen. Alle unsere Zweit-, Dritt- und Viertklässler 

sind toll geschwommen. Es ist sehr schön, dass wir so ein tolles saniertes Schwimmbecken haben, in dem alle Schülerinnen und 

Schüler trainieren können. 

Zu unserer sehr schönen Assembly zum Abschluss des 1. Quartals haben wir leider Frau Ferber, Klassenlehrerin der Klasse 4a,    

verabschieden müssen. Alle Grundschulkinder und die Grundschullehrerinnen bedauern ihren Weggang sehr! 

Wir wünschen Frau Ferber alles Gute in Deutschland. Wir werden sie sehr vermissen. 

Liebe Eltern, das Osterfest steht bald vor der Tür. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und bedanken uns bei Ihnen recht herzlich für 

die gute Zusammenarbeit. 

 

The year seems to have just started and yet we are almost at the end of our first term. Our Primary School children are looking  

forward to the coming holidays, as we have had a busy term with many functions and events. 

In February the Grade 1 and Vorschule teachers met with Frau Schober and Frau Helmrich for a feedback session as to how the 

Grade 1  learners have coped with the transition.  Many positive experiences and good feedback was given. 

As always, our yearly Open Day is a highlight for our school community. The children eagerly awaited the visits from parents and 

visitors to show what they have learnt and mastered. Some children were excited to perform in the Foyer in the Cultural Café.  

On Tuesday the 5th of March the classrooms and Aula were filled with clowns and creatures. All were greeted with a mighty 

“Hellau”, “Alaaf” and “Allez Hopp”! Much fun was had by our young and older Primary School family as we danced, sang and     

played together. 

Our next highlight was the presentation and visit from the Drakensberg Boys Choir on Friday, 8th March, where our boys from   

Grades 4-7 were introduced to this school and the opportunities it gives. 

At the end of the first term we had our Primary School Gala for Grades 2-4 learners, where the swimmers gave of their best         

and swam well in the newly renovated pool, which we are fortunate enough to train in. 

At our end of term assembly we have to say a sad farewell to Frau Ferber from 4a, we will miss her terribly and wish her well in 
Germany. Easter is just around the corner, the holidays are here and we wish you all a well-deserved break. Thank you for your 
support and cooperation.     
       Im Namen des Grundschulteams 

Frau Schober    Frau Vosters 

Grundschulleiterin   stellv. Grundschulleiterin 



 

 

Deutsche Internationale Schule Johannesburg    @DSJ_School  

 

   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.  

Next PRC second-hand uniform sale:    Tuesday, 19 March 2019 

Times:   Morning 7am – 9.30am  

Afternoon 12pm - 2pm 

Place:    Enviro Centre Block C, Room 007  

Price List: 

ALL Jerseys, jackets, school pants and school skirts are R50 each 

White school shirts are R25 each 

Sports shorts are R25 each 

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 

CREATING FINANCIAL AWARENESS 

On 11 March, we hosted a Finance Seminar in collaboration with Wealth Solutions Capital (WSC). A big thank 
you to AJ van Vuuren and Quintin Honeyborne who were the presenters on the day.  

The Grade 12 Business Studies learners were joined by their counterparts from St Ursula's, King David Victory 
Park and St Catherine's. The seminar gave them opportunity to learn more about investments and the world of 
finance. 

After the guest schools departed, parents of our Grade 11 and 12 Business learners were invited for their own 
seminar on Investments, where various financial topics were presented to them by the Grade 12 learners them-
selves and the guest speakers from WSC were available for any further questions. 

Congratulations to the Grade 12 Business Studies learners for hosting two successful events and a big thank you 
to Wealth Solutions Capital for their informative and interesting presentations. 

A big shout out to Chanelle Zackey of Ferrari South Africa, who sponsored fantastic prizes for a raffle and for our 
learners and parents.            Dena Hanouch 

 

https://web.facebook.com/wealthsolutionscapital/?__tn__=K-R&eid=ARBNgsGLy6QWpPFpvofHkCzK0zagwzuh2ZMHYJNU5HwE0E_mR_OKFEcgWxF6BV-IrlvSC-7mSCYHoUH7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD2eqTHLpEYeBq8EPFwhade3bRzChSX0LLVhzSV4JO9y5PLHat_rf_a-l0XfOMnILidz68ZuZNlxrRI5r
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KALENDER MÄRZ / APRIL / MAI 2019 (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN) 

Dienstag 19. März 
7:00—9:30 and 

12:00—14:00 Uhr 
PRC 2nd Hand Uniform Sale—C007 

Mittwoch 20. März 08:00—12:00 Uhr 
Letzter Schultag des 1. Terms 

Busabfahrt um 12:15 Uhr 

 
21. März bis    

7. April 
  Schulferien 

Montag 8. April 7:50 Uhr Beginn des 2. Terms 

Dienstag 9. April 19:00 Uhr EGM—Aula 

Saturday 13. April 8:00—12:00 Uhr Intake Assessments (Grade 8 2020) 

Dienstag 16. April 18:00 Uhr Information Evening Schulbasar—Foyer 

Mittwoch 17. April Ab 10:00 Uhr Osterspiele der Regenbogen-Kids 

Freitag 19. April   Schulfrei / No school 

Montag 22. April   Schulfrei / No school 

Mittwoch 24. April  19:00 Uhr AGM—Aula 

Donnerstag 25. April 19:00 Uhr Regenbogen-Kids Klassenelternsprechertreffen 

Mittwoch 1. Mai   Schulfrei / No school 

Montag bis 

Freitag 
6. bis 10. Mai  Literaturwoche / Literature Week 

Mittwoch 8. Mai   Schulfrei / No school 

Donnerstag 9. Mai  Regenbogen-Kids Basarbastelabend 

Dienstag 14. Mai 18:00 Uhr Information Evening Schulbasar—Foyer 

Mittwoch 15. Mai   Feedbacknachmittag—Busabfahrt um 13:00 Uhr 

 

9. April 2019 

EGM 
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 Orchestertreffen der Deutschen Schulen des Südlichen Afrikas 2019 

Vom 03. bis zum 09. März 2019 hatten die Mitglieder unseres     
DSJ-Orchesters die tolle Gelegenheit, an der zweijährlich 
stattfindenden Ochesterwoche der Deutschen Schulen in         
Windhoek, Namibia, teilzunehmen. 22 Schülerinnen und Schüler 
und zwei Lehrkräfte  reisten zur DHPS in Windhoek, um als Teil des 
120-köpfigen Orchesters, das sich aus Teilnehmern aus Kapstadt, 
Pretoria und Windhoek zusammensetzte, ein fantastisches Konzert 
am Freitagabend zu geben. Dafür musste selbsverständlich erst-
mal fleißig geprobt werden: von 7.00 Uhr morgens bis 16.00 Uhr 
nachmittags hörte man fünf Tage lang an der DHPS schöne und 
schräge Klänge aus den verschiedensten Probenräumen und der 
Aula der DHPS. 

Die Orchesterwoche war einmal mehr ein überaus bereicherndes 
Erlebnis für die Musikerinnen und Musiker der DSJ, das 
Gesamtergebnis am     Freitag, 8.März, konnte sich wahrlich hören 
lassen.  

Wir danken der Schule und unseren Sponsoren, dass wir die 
Möglichkeit hatten, daran teilzunehmen! 

Viola Ziegler 
Fachbereichsleitung Musik 
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The Schulbasar is a little over two months away and we are really excited as we look to build on 
last year’s success. Thanks to your contributions in 2018, we were able to raise just over 
R867 000 in profit and purchased a new 23-seater passenger vehicle for the school. In 2019, all 
the funds raised will be used for upgrades to our Aula. 
 
Last year was the culmination of our three-year plan and in 2019 we are aiming to consolidate as 
much as possible. There have been some minor adjustments behind the scenes, but in terms of 
our customer experience, very little will change. 
 
Following their successful introduction as our cashless provider in 2018, Howler are also our  
ticketing supplier this year. Ticket sales commenced at the start of March, with the first 500     
tickets available for the early bird price of R112 each, commemorating the 112

th
 edition of the 

event. There are only a handful of these left so please share with your family and friends. Tickets 
can be bought by clicking here: https://www.howler.co.za/deutscheschulbasarjhb  
 
We will be hosting a General Information Evening on Tuesday 16 April 2019 (18:00 for 18:30). 
Everybody is invited to attend, there will be a presentation about our plans for this year and it will 
also provide stakeholders with the opportunity to ask questions. Dinner and drinks will be served, 
so please confirm your attendance with Annette Holtmann (holtmanna@dsjmail.co.za) before  
Friday 12 April 2018 for catering purposes. This evening is separate to the annual Class        
Representative Information Evening which is scheduled for Tuesday 14 May 2019.  
 
Following its last-minute introduction in 2018, an upgraded Corporate Corner will return this year. 
Please see the flyer below which outlines the enhanced offerings available. 
 
The Basar has enjoyed a surge of interest on the commercial front, providing companies with a 
fantastic platform to showcase their offerings. Please click here to see how you can become a 
Basar partner. Pricing is available on request: https://dsj.co.za/basar19-partners/  
 
If you haven’t already done so, please like and follow our official Social Media feeds to keep up to 
date with the latest developments. 
 
Savo Ceprnich 
Marketing Manager 
ceprnichs@dsjmail.co.za  
   

https://www.howler.co.za/deutscheschulbasarjhb
mailto:holtmanna@dsjmail.co.za
https://dsj.co.za/basar19-partners/
mailto:ceprnichs@dsjmail.co.za
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