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Grußwort des Schulleiters 

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

Angestellte der DSJ,   

ich darf Sie etwas verspätet zum zweiten Schulhalbjahr 2019 begrüßen und hoffe, 

dass Sie und Ihre Kinder erholsame Ferien hatten.  

Zunächst bin ich Ihnen noch eine Zahl schuldig: Der Erlös aus unserem Schulbasar 

betrug 760.000 Rand. Dies genügt zwar bei weitem nicht für die geplante 

Renovierung der Aula, doch angesichts der ökonomischen Rahmenbedingungen 

sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Nochmals vielen Dank für Ihre 

Mitwirkung! 

Die Lehrkräfte begannen das neue Schulhalbjahr am 15. Juli mit drei Vorbereitungstagen. Den zweiten Tag 

nutzten wir zusammen mit Vorstands-, Eltern- und Schülervertretern für die Arbeit an unserem neuen 

Schulprogramm (siehe gesonderten Beitrag). 

Unsere Austauschschülerinnen und -schüler kehrten alle gesund und begeistert aus Wangen zurück, weshalb 

ich mich besonders bei den begleitenden Lehrkräften Frau Cameron und Herrn Lemmer bedanke, aber 

natürlich auch bei den Verantwortlichen der Arbeitsgemeinschaft für Deutsche Erziehung, ohne deren 

großzügige Unterstützung der Austausch nicht möglich wäre. 

Am 29. Juli begannen bereits die Prelims und die Abiturprüfungen. Ich bedanke mich bei Frau Hobbs und Herrn 

Hindelang für die bisher perfekte Organisation und wünsche allen Matrikulanten und Abiturienten viel Erfolg. 

Am 01. August hatten wir die Ehre, die ehemalige Justizministerin und renommierte Verfassungsrechtlerin Frau 

Prof. Dr. Däubler-Gmelin an unserer Schule zu begrüßen. Obwohl Sie einen engen Terminkalender hatte, nahm 

sie sich die Zeit für eine Diskussion mit unseren Schülerinnen und Schülern anlässlich des 70. Jahrestages des 

deutschen Grundgesetzes. 

Am 07. August organisierten unser NSeK-Koordinator Herr Prenißl und die Sportfachschaft mit freundlicher 

Unterstützung der Deutschen Botschaft ein Fußballturnier mit einigen unserer Partnerschulen. Gleichzeitig 

besuchte die Thabisile-Schule unsere Grundschule, der Gegenbesuch fand am 13. August statt. 

Ein Blick in den Schulkalender weist auf einige Veranstaltungen in den nächsten Wochen hin zu denen ich Sie 

herzlich einladen möchte, der Bunte Abend der Grundschule am 23. August, der Familientag am 24. August und 

dann unsere große Fashion Show am 30. und 31. August. 

Zudem möchte ich, wie in der AGM angekündigt, am ersten Freitag jeden Monats eine Elternsprechstunde für 

allgemeine Fragen zu unserer Schule anbieten. Die ersten Termine sind am 06. September und 11. Oktober von 

8.00 bis 9.00 Uhr. In Abhängigkeit von der Nachfrage kann dieses Angebot gerne um weitere Termine ergänzt 

werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Thomas Bachmeier 

Schulleiter 

 

Nr. 5 August 2019 
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Greetings from our School Principal 

Dear DSJ Community, 

A belated welcome to the second 

half of the school year 2019. I  

hope that you and your children 

had a relaxing holiday.  

The proceeds from our Schulbasar  

amounted to ZAR 760,000. 

Although this is by no means sufficient  for the planned renovation of the auditorium, we are very 

satisfied with the result, given the general economic climate. Thank you again for your support! 

On 15 July the teachers started the new school term with three days of preparation. The second day, 

together with representatives of the board, parents and learners, was used to work on our new school 

programme (see separate article). 

Our exchange students all returned healthy and enthusiastic from Wangen, which is why I would 

especially like to thank the accompanying teachers Mrs. Cameron and Mr. Lemmer, but of course also 

the responsible persons of the Arbeitsgemeinschaft für Deutsche Erziehung, without whose generous 

support the exchange would not be possible. 

The Prelims and the Abitur examinations began on 29 July. I would like to thank Mrs. Hobbs and Mr. 

Hindelang for the perfect organisation so far and wish all matriculants and Abiturienten every success. 

On 01 August we had the honour of welcoming the former Federal Minister of Justice and renowned 

constitutional lawyer Prof. Dr. Däubler-Gmelin to our school. Although she had a tight schedule, she 

took the time for a discussion with our learners on the 70th anniversary of the German Constitution. 

On 07 August our NSeK coordinator Mr. Prenißl and the Sports Department organized a football and 

netball tournament for some of our partner schools, with the kind support of the German Embassy. At 

the same time the Thabisile School visited our primary school, the return visit took place on 13 August. 

A look at the school calendar shows some events in the next weeks which I would like to invite you to: 

the Bunter Abend of the primary school on 23 August, the Family Day on 24 August and then our big 

Fashion Show on 30 and 31 August. 

In addition, as announced at the AGM, I would like to offer a parents' consultation on the first Friday of 

each month for general questions about our school. The first appointments will take place on 06 

September and 11 October from 08h00 to 09h00. Depending on the demand, this offer can be 

supplemented with further dates.  

Kind regards 

Thomas Bachmeier 

School Principal 

No. 5. August 2019 
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SCHULKLEIDUNGSORDNUNG 

In der DSJ möchten wir Stolz auf unsere Schule wecken und unseren Schülern beibringen, sich immer 

gepflegt zu präsentieren.  Es ist uns aufgefallen, dass sich immer mehr Schülern nicht an unsere 

Schulkleidung halten, obwohl wir einen sehr liberalen Umgang mit Schuluniformen haben.  Die Schullei-

tung appelliert hiermit an Sie, liebe Eltern, sich mit der auf unserer Website dargestellten Kleiderord-

nung der Schule vertraut zu machen und sicherzustellen, dass Ihr Kind oder Ihre Kinder nicht mit fal-

schen Kleidungsstücken morgens das Haus verlassen.  Obwohl wir es den Schülern ermöglichen, ihre ei-

gene Frisur und den Schmuck, den sie tragen möchten, selbst zu bestimmen, sollte ihr Aussehen den-

noch mit der Schuluniform übereinstimmen und sich an die Grundregel halten:  Der Schülern sollte je-

derzeit gut gepflegt sein.  Der Schulleiter entscheidet darüber, was angemessen ist und was nicht.   Die 

Folgen für das Tragen von nicht vorgeschriebenen Kleidungsstücken beginnen mit der Beschlagnahmung 

bis zum Ende des Schultages und können mit anderen schwerwiegenden Disziplinarmaßnahmen enden.  

Bitte helfen Sie uns, drastische Schritte zu vermeiden, indem Sie Ihrem Kind nicht erlauben, das Haus in 

einer Weise zu verlassen, die Sie selbst nicht gutheißen würden. 

https://dsj.co.za/wp-content/uploads/2019/02/DSJ-Schulkleidungsordnung-2019.pdf 

 

SCHOOL DRESS CODE 

At the DSJ we would like to instil a pride in our school and teach our learners to always present them-

selves in a well-groomed manner.  It has come to our attention that more and more learners are not ad-

hering to our school dress code despite the fact that we have a very liberal approach to school uniform.  

The school management hereby appeals to you as parents to familiarise yourselves with the school’s 

dress code as displayed on our website and to ensure that your child or children do not leave home with 

incorrect items of clothing.  Although we allow for learners to determine their own hair styles and what 

jewellery they would like to wear, their appearance should still be in line with the school uniform and 

adhere to the ground rule:  The learner should be well-groomed at all times.  The Headmaster is the final 

judge on what is appropriate and what not.   The consequences for wearing non-prescribed items of 

clothing start with confiscation until the end of the school day and may result in other serious discipli-

nary measures being taken.  Please help us to avoid having to take drastic steps by not allowing your 

child to leave home in a way that you would not yourself approve of. 

https://dsj.co.za/wp-content/uploads/2019/02/DSJ-Dress-Code-Regulations-2019.pdf 

Jan van Wyk, Deputy Principal 

https://dsj.co.za/wp-content/uploads/2019/02/DSJ-Schulkleidungsordnung-2019.pdf
https://dsj.co.za/wp-content/uploads/2019/02/DSJ-Dress-Code-Regulations-2019.pdf
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GEMEINSAMER BLICK IN DIE ZUKUNFT: NEUES SCHULPROGRAMM 2021 

Die Schulgemeinschaft reflektierte zum Halbjahresauftakt einen Tag lang über zentrale Herausforderungen und    

Entwicklungsschwerpunkte der kommenden Jahre.  

Alle drei Jahre überprüfen und verabschieden wir an der Deutschen Internationale Schule Johannesburg unser 

Schulprogramm, um unser Leitbild zu konkretisieren sowie mittel- bis langfristige Schwerpunkte der Qualitätsent-

wicklung zu setzen. Das Schulprogramm soll schließlich allen am Schulleben Beteiligten als Orientierungshilfe und 

Richtlinie der schulischen Arbeit dienen. Es beschreibt die geleistete und zu leistende Arbeit in Form von Entwick-

lungsschwerpunkten auf den Ebenen der Schul- und Lernkultur, des Personal- und Ressourcenmanagements so-

wie der Governance. Gleichzeitig geht es um die qualitative Weiterentwicklung unserer Schule als Ganzes und da-

mit um die Steuerung eines übergeordneten Prozesses, in den die Ergebnisse der BLI genauso einfließen wie die 

Zielvereinbarungen des Fördervertrags mit Deutschland und die Ergebnisse der schulinternen Arbeitsgruppen zur 

Unterrichtsentwicklung (Professionelle Lehr- und Lerngemeinschaften).  

Am Anfang dieses Schuljahres stand die Analyse dieser Voraussetzungen und gegebenen Rahmenbedingungen 

mit dem Ergebnis, sich auf zwei Feldern weiter zu entwickeln: einem differenzierten und chancengerechten Um-

gang mit einer vielfältigen Schülerschaft sowie einer durchgängigen Sprachbildung vom Kindergarten bis zur Klas-

se 12.    

Zum Auftakt des zweiten Halbjahres haben wir das Kollegium, Vertreter der Schüler- und Elternschaft sowie Mit-

glieder des Vorstands im Rahmen eines Schulentwicklungstages eingeladen, gemeinsam über die gegenwärtige 

und zukünftige Praxis innerhalb dieser Entwicklungsfelder zu reflektieren. Ziel war es, gemeinsam auf den Ebenen 

der Schul- und Lernkultur zu verstehen, was es bedeutet, eine Schule der Vielfalt zu sein. Im Mittelpunkt standen 

die Fragen danach, wie man die Integration und das Zugehörigkeitsgefühl aller an der DSJ fördern kann, wie sich 

zu Neugier und Empathie ermuntern lässt und schließlich, wie die Schule als Ort der Exzellenz im Lehren und Ler-

nen bei steigender Vielfalt erhalten bleibt. Aus den Antworten erwuchsen Vorschläge für Maßnahmen, die – ein-

mal erfolgreich abgeschlossen und evaluiert - Teil des Schulprofils werden können. 

Steuergruppe und Schulleitung werten die Ergebnisse dieses eintägigen Workshops derzeit aus und überführen 

sie in das Schulprogramm, welches der Schulgemeinde in den kommenden Monaten vorgestellt und schließlich im 

November dieses Jahres von der Gesamtkonferenz  verabschiedet wird.  

Der Prozess der gemeinsamen Reflexion ist damit 

nicht abgeschlossen. Wir wünschen uns, dass der 

Dialog aller am Schulleben Beteiligten weitergeht 

und das Schulprogramm ein lebendiges Instrument 

wird, um unsere Schule auch in Zukunft gemein-

sam aktiv zu gestalten.  

Raika Wiethe, Pädagogische Direktorin  

 

 

Einen Tag lang arbeitete die Schulgemeinschaft gemeinsam 
an den Entwicklungszielen der kommenden Jahre.   
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LOOKING TO THE FUTURE TOGETHER: NEW SCHOOL PROGRAMME 2021 

At the beginning of the 3rd term, the school community reflected on the main challenges and                   
development focus for the coming years.  

Every three years, we review and approve our school program at the German International School Johannesburg 

in order to cement our mission statement and set medium- to long-term priorities for quality development. The 

school program is ultimately intended to serve as a guideline for all those involved in school life. It describes the 

work done and to be done in the form of development priorities at the levels of the school and learning culture, 

personnel and resource management, and governance. At the same time it is about the continuous development 

of our school as a whole and thus about the control of a higher-level process, in which the results of the BLI are 

incorporated just as much as the target agreements of the funding agreement with Germany, as well as the re-

sults of the school-internal working groups on teaching development (professional teaching and learning groups).  

At the beginning of this school year, the analysis of these prerequisites and framework conditions led to the 

further development of two fields: a differentiated and opportunity-appropriate approach to a diverse learner 

body, as well as continuous language training from Kindergarten to grade 12.    

At the start of the second half of the year, we invited the staff, representatives of the learner and parent commu-

nities and members of the Board to a school development day to reflect together on current and future practices 

within these developmental fields. The aim was to understand what it means to be a school of diversity within the 

teaching and learning cultures. The focus was on how to promote the integration and sense of belonging of all at 

the DSJ, how to encourage curiosity and empathy, and finally how to maintain the school as a place of excellence 

in teaching and learning as diversity increases. The responses resulted in suggestions for measures that - once 

successfully completed and evaluated - could become part of the school profile. 

The steering group and school management are currently evaluating the results of this one-day workshop and 

tincorporating them into the school programme, which will be presented to the school community in the coming 

months and finally adopted by the staff plenary session in November this year.  

The process of common reflection is not fina-

lised. We hope that the dialogue between all 

those involved in school life will continue and 

that the school programme will become a living 

instrument for shaping our school for the     

future together.  

Raika Wiethe, Pedagogical Director  

 

 

32 Muttersprachen, 42 gesprochenen Sprachen, 36 Nationalitäten und 35 religiöse Überzeugungen – die DSJ ist 
geprägt von einer facettenreichen und interessanten Vielfalt. Eine Sensibilisierungsübung stand am Anfang unseres 
Schulentwicklungstages.    
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NACHRICHTEN AUS DEM PERSONALZIMMER 

The following personnel changes occurred after the holidays: Ms Leonie Fesche and Mrs Angela Hahn relocated 

from Germany to teach in the Primary and the Secondary School. The Regentröpfchen are welcoming their new 

assistant Cristina Nhazilo. The Admin Team has found a new Financial Manager in Hanette Strydom.  

We wish all new staff members a smooth start and many happy 

years at the DSJ! 

Nach dem Ende der Ferien gab es im Team der DSJ die folgenden 

Personalveränderungen: Frau Leonie Fesche und Frau Angela 

Hahn reisten aus Deutschland an, um in der Grundschule bzw der 

Sekundarstufe zu unterrichten. Die Regentröpfchen werden nun von Cristina Nhazilo als neuer Assistentin un-

terstützt. Die Verwaltung hat in Hanette Strydom eine neue Leitung der Finanzabteilung gefunden. 

Wir wünschen allen Neuen einen guten Start und viele glückliche Jahre an der DSJ!  

A huge thank you to all 60 participants in the Walk the Talk event 
for supporting Team DSJ! From the feedback received it was a huge 
success. Well done!       Regards, M. Springer       (Photos: Kirsten Dunn) 
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AUS DER VERWALTUNG: 

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 vorzei-

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. 

ENGAGE Eltern Portal – 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. 

 

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. 

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 Anja Venter (ventera@dsjmail.co.za) or Mrs       

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. 

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, Hanette 

Strydom on Strydomh@dsjmail.co.za 

mailto:barendsj@dsjmail.co.za
mailto:ventera@dsjmail.co.za
mailto:ventera@dsjmail.co.za
mailto:barendsj@dsjmail.co.za
mailto:barendsj@dsjmail.co.za
mailto:ventera@dsjmail.co.za
mailto:ventera@dsjmail.co.za
mailto:barendsj@dsjmail.co.za
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Ring frei zur letzten Runde! 

Kaum, dass die Ferien vorbei waren, ist für die Kombi-Schülerinnen und -Schüler der 12. Klassen mit den 

schriftlichen Abiturprüfungen die letzte Runde ihrer Schullaufbahn eingeläutet worden. Entsprechend konnte 

man in den letzten Julitagen an der DSJ morgens viele angestrengte, blasse und konzentrierte, aber gegen 

Mittag dann auch erleichterte, zufriedene und fröhliche Schülergesichter sehen. Verpflichtend stand dabei am 

26.07. für alle Prüflinge das schriftliche Abitur im Fach Deutsch an, bei dem sie sich für vier Stunden entweder 

mit einem Auftritt aus Lessings „Emilia Galotti“ oder mit dem Verfassen einer Rede zum Thema „Umweltschutz 

an der DSJ“ auseinandersetzen mussten. Die zweite schriftliche Abiturprüfung fand dann entweder am Mon-

tag (Biologie, Chemie oder Geschichte) oder am Mittwoch (Mathematik) statt. Jetzt erwarten die Schülerinnen 

und Schüler bis zum Abitur noch ein paar Wochen regulärer Unterricht und Klausuren, bis dann nach den 

nächsten Ferien die mündlichen Prüfungen und die schriftlichen Prüfungen im Fach Englisch im Rahmen des 

NSC anstehen. 

An dieser Stelle allen Helfern und Mitwirkenden herzlichen Dank, insbesondere auch an die Schülerinnen und 

Schüler der 5. Klassen von Frau Cameron, die die Prüflinge mit einem Glücksbringer überrascht haben. 

 Und an die Abiturientinnen und Abiturienten: „Yo, Ihr schafft das!“ 

  F. Hindelang, Oberstufenkoordinator 

 

 

 

 

 

Last round – ready, steady, go! 

As soon as the holidays were over, the Grade 12 Kombi learners embarked on the last round of their school 

career with the written Abitur examinations. During the last days of July the learners arrived at school looking 

strained, pale and anxious, but by noon one saw relieved, content and merry student faces. On 26 July all of 

the Grade 12 Kombi learners completed the mandatory written Abitur exam in the subject German, in which 

they had four hours to write an essay on either a scene from Lessing’s “Emilia Galotti” or compose a speech 

with the topic “Environmental protection at the DSJ”. The second written Abitur examination then took place 

either on Monday (biology, chemistry or history) or on Wednesday (mathematics). Now the learners can look 

forward to a few more weeks of regular lessons and tests. After the September holidays the oral exams and 

the written exams in English will take place. 

We would like to thank all helpers and contributors, especially Mrs. Cameron’s Grade 5 learners, who sur-

prised the candidates with a lucky charm. 

 And to the Grade 12 Kombi learners: "Yo, you can do it!" 

  F. Hindelang, Phase Coordinator Kombi stream 
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DAS NEUESTE BEI DEN REGENBOGEN-KIDS 

Bevor wir gemeinsam ins dritte Quartal starteten, nahmen die RBK-  und Grundschulkolleginnen an einer Fortbil-

dung zum Thema: „Umgang mit modernen Medien“ teil. Angespornt und motiviert von zwei externen Referen-

tinnen, aus Kapstadt und Pretoria, wurden Sprachlernspiele auf IPads und Notebooks ausprobiert. Auch der Um-

gang mit Büchern, in Papierform und in digitaler Form wurde angesprochen und erprobt. Wir bedanken uns bei 

Frau Ulla Armbruster und Frau Yvonne Schilling für die neuen Ideen und Einblicke. Die Umsetzung wird den Kin-

dern mit Sicherheit viel Freude im Umgang mit der deutschen Sprache bereiten. 

Nach den Ferien begrüßten wir eine neue Mitarbeiterin bei den Regentröpfchen. Frau Cristina Nhazilo über-

nimmt die Assistentenposition von Frau Dionne Beesteboer, die wegen weiterer Studienzwecke den Kindergar-

ten verlassen hat. Wir bedanken uns bei Frau Beesteboer für ihre wunderbare Arbeit mit den kleinen Kindern 

und wünschen Frau Nhazilo einen guten Start. 

Gleich in der ersten Woche bereiteten sich die RBK auf den Besuch der Vorschule im Altersheim vor. In allen Klas-

sen wurden Plätzchen gebacken und schön verziert. Diese Köstlichkeiten brachten die Vorschulkinder ins Alters-

heim. Auf der Wiese sangen sie viele schöne Lieder aus dem Unterricht. Nachdem alle Kekspäckchen einen Emp-

fänger aus dem Altersheim gefunden hatten, liefen die Kinder zurück zur Schule. 

Die Neugestaltung des Regentröpfchen-Spielplatzes wurde in der Zeit nach den Winterferien beendet. Wunder-

bare Kletter-, Rutsch- und Schaukelgeräte wurden in den Regentröpfchengarten integriert. Spannend war es, die 

begeisterten Kinderaugen zu sehen, als sie sich das erste Mal im Garten bewegen durften. Ein großer Dank geht 

an das Verwaltungsteam für ihren tatkräftigen Einsatz. 

Passend zum Vorschulthema gab es einen Märchentag. Nachdem die Kinder viele Märchen hörten und gestalte-

ten, durften sie sich, einen ganzen Tag lang in ihrer Lieblingsrolle verkleidet, präsentieren. So kam es, dass Prin-

zessinnen, Könige, Ritter und viele Märchentiere auf unserer Wiese und Burg fantasievoll spielten.  

Wie im jeden Jahr, bereiten sich unsere Kinder auf ein Regenbogen-Fest vor. In diesem Jahr fliegen wir alle ge-

meinsam als Astronauten, Roboter oder Aliens ins Weltall. Die Proben für das Regenbogen-Weltallfest sind voll 

im Gange. Wir freuen uns auf alle Zuschauer, die am 7. September 2019 zu unserer Darbietung kommen. 

 

Eine letzte Bitte an alle Eltern. Wir bitten Sie darum, Geschwisterkinder 

umgehend im Sekretariat anzumelden, um einen Platz für das kommende 

Jahr in unserem Kindergarten zu sichern. 

 

Brigitte Helmrich, Leiterin Regenbogen-Kids,  

mit dem Regenbogen-Team 
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NEWS FROM THE REGENBOGEN-KIDS 

Before the beginning of the third term, the RBK and primary school colleagues took part in a training course on 

"Dealing with modern media". Spurred on and motivated by two external speakers, from Cape Town and Pretoria, 

language learning games were tested on Ipads and notebooks. Also the handling of books, in paper form and in 

digital, was addressed and tested. Many thanks to Frau Ulla Armbruster and Frau Yvonne Schilling for these new 

ideas and insights. The implementation will certainly give the children a lot of pleasure in learning the German   

language. 

After the holidays, we welcomed a new colleague at the Regentröpfchen. Frau Cristina Nhazilo takes over the assis-

tant position of Frau Dionne Beesteboer, who has left the Kindergarten in order to further her studies. We would 

like to thank Frau Beesteboer for her wonderful work with the little children and wish Frau Nhazilo a good start. 

During the first week of term, the RBK prepared for the visit to the German Old Age Home. Cookies were baked 

and beautifully decorated in all classes. These delicacies were brought by the preschool children to the retirement 

home. On the lawn at the retirement home, the Vorschule classes sang many beautiful songs. After all the biscuits 

had been handed out, the children walked all the way back to school. 

The redesign of the Regentröpchen playground was completed in the period after the winter holidays. Wonderful 

climbing, sliding and rocking opportunities have been integrated into their garden. It was exciting to see the enthu-

siastic children's eyes when they were allowed to play in the garden for the first time. A big thank you to the      

Administration team for their hard work. 

In keeping with the preschool theme, the children took part in a fairy-tale day. After the children had listened to  

many fairy tales, for a whole day they were allowed to dress up in their favourite role. So it came that princesses, 

kings, knights and many fairy-tale animals brought our playground and the castle to life. 

As every year, we look forward to our Regenbogen-Kidsfest. This year, we will all fly into space as astronauts,     

robots or aliens. The rehearsals for the Regenbogen Universe Festival are in full swing and we look forward to all 

the spectators coming to our performance on 07 September 2019. 

One last request to all parents. Please register siblings immediately 

with the secretary if they are to attend kindergarten next year. 

            Brigitte Helmrich, Principal Regenbogen-Kids 

     and the Regenbogen-Team 
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NACHRICHTEN AUS DER GRUNDSCHULE 

Liebe Eltern, 

Wir sind mitten im 3. Quartal angekommen und ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass eine neue Kollegin, 
Frau Leonie Fesche aus Deutschland, nun unser Grundschulteam tatkräftig verstärkt.  

Auch in diesem Quartal gibt es für unsere Grundschulkinder einen neuen AG-Plan. Ein großes Dankeschön möchte 
das Grundschulteam Frau Vosters sagen. Frau Vosters ist es gelungen, die vielfältigen AGs so zu planen und zu ver-
teilen, dass bestimmt jedes Grundschulkind etwas Passendes gefunden hat. Wir freuen uns, dass Frau Hindelang 
eine Deutschförder-AG für unsere Erstklässler leitet. Herzlichen Dank dafür! 

Am 7. August haben wir wieder Schülerinnen und Schüler aus Thabisile begrüßen dürfen. Dieser Tag ist sowohl für 
die Schülerinnen und Schüler aus Thabisle als auch für unsere Viertklässler zu einem unvergesslichen Erlebnis ge-
worden. Nach der Eröffnung im Foyer haben sich alle Schülerinnen und Schüler auf dem Basketballfeld zusammen-
gefunden. Erste zaghafte Kontakte wurden durch Kennenlern- und Teamspiele geknüpft. In verschiedenen Work-
shops wurde gesungen, getanzt, gemalt, gebastelt u.v.m. Die vielfältigen und kreativen  Ergebnisse sind am Ende 
des erlebnisreichen Vormittages allen Beteiligten im Foyer vorgestellt wurden.  

Wir möchten ein großes Dankeschön an Lisa Vorsters für die Organisation und Leitung des Thabisile-Austausches 
sagen sowie unseren Kolleginnen der 4. Klassen. Ein besonderes und großes Dankeschön gilt Frau Keck und Frau 
Rötger, die sich immer wieder bei besonderen Höhepunkten für unsere Grundschulkinder engagieren. Das finden 
wir super!     

Vom 22. Juli bis zum 2. August haben unsere Lernentwicklungsgespräche in den Klassen 2 bis 4 stattgefunden.   
Vielen Dank liebe Eltern, dass Sie die Gelegenheit gemeinsam mit Ihrem Kind wahrgenommen haben, um sich mit 
der Klassenlehrerin über den Lernstand sowie Lernfortschritt Ihres Kindes auszutauschen.  

Ein sehr schöner und wichtiger Höhepunkt steht uns noch am Freitag, 23.08.2019 bevor. Unser BUNTER ABEND! 
Die Lehrerinnen sowie alle Grundschulkinder sind schon am Planen und Einstudieren eines bunten Programms. Wir 
alle freuen uns schon sehr Sie, liebe Eltern, bald zu einer REISE UM DIE WELT recht herzlich begrüßen zu dürfen.  

Leider wird uns am Ende des 3. Quartals Frau Winterstein, Klassenlehrerin der Klasse 3a, verlassen. Für Frau     
Winterstein beginnt ein neuer Lebensabschnitt in Durban. Wir wünschen Frau Winterstein alles Gute sowohl privat 
als auch beruflich. Wir bedauern den Weggang Frau Wintersteins sehr. 

Im Namen des Grundschulteams  Frau Schober    Frau Vosters 

       Grundschulleiterin   stellv. Grundschulleiterin 
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24 AUGUST 2019 

FAMILY DAY / FAMILIENTAG 

NEWS FROM THE PRIMARY SCHOOL 

Dear Parents 

It is our pleasure to report on the recent happenings at the Primary School. 

We are currently in the middle of our third term and we are pleased to introduce a new member of staff that 
strengthens our team, Ms Leonie Fesche has come from Germany, she is working in 3a and 4b. 

We would like to thank Mrs Vosters for the planning of the new extra mural timetable. The children also have new 
compulsory extra-murals for Fridays. We hope the children have found something they would like to participate in. 
We thank Mrs Hindelang who is helping with the Grade 1 Language extra murals. 

On 7th August we welcomed Grade 4 learners from Thabisile School to the DSJ. This is always a very memorable day 
in our calendar. After the opening in the Foyer, the children played team games, participated in workshops such as, 
craft, music, and sports. These were shared in the closing part of the day. A big thank you goes to Mrs Vosters for 
the organisation of these days, as well as to the teachers involved in the workshops. A special thanks to Mrs 
Roetger and Mrs Keck who always support and help us on these days. 

On 22nd July and 2nd August Teacher Parent and Child Talks took place. We thank all the parents for making time 
with your child to discuss their progress and development. 

We look forward to another highlight on Friday 23rd August at our Variety Show. The teachers and learners are pre-
paring a wonderful show and we look forward to welcoming you to “Our Trip around the World.” 

We bid farewell to Mrs Winterstein at the end of this term. She is starting a new chapter in Durban. We wish Mrs 
Winterstein much happiness and success in all aspects of the life. We are sad to see her leave. 

On behalf of the Primary School Team Frau Schober    Frau Vosters 

    Primary School Principal   Deputy Primary School Principal 
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Sportturnier mit Partnerschulen aus Soweto 
 
Auch in diesem Schuljahr trafen sich am 7. August Mannschaften aus drei Partnerschulen in Soweto mit Mannschaften 

der DSJ, um in einem Turnier die besten Fußball- und NetballspielerInnen zu ermitteln. Am Start waren Sechstklässler der 

Tshilidzi Primary School, der Tumang Primary School und der Forest Hill Primary School. 

Jungen und Mädchen waren begeistert bei der Sache. Am Schluss siegten bei den Jungen und den Mädchen die Teams 

der  Tumang Primary School. Die DSJ-Jungen und –Mädchen belegten den 3. Platz. 

Wie in den letzten Jahren wurde auch in diesem Jahr die Begegnungsveranstaltung von der Deutschen Botschaft in     

Pretoria finanziell unterstützt. Mit dem zur Verfügung stehenden Geld wurde eine Sportausrüstung (Bälle, Pfeifen, 

Hütchen …) für jede Schule aus Soweto gekauft und überreicht. Die drei Partnerschulen berichteten immer wieder über 

die große Bedeutung des Sportunterrichts zur Ausbildung sozialer Kompetenz, jedoch mangelt es allenthalben an Sport-

geräten. 

Ein besonderer Dank gilt unserer HoD Melanie Böbs sowie Alex Bell, Busi Ngcwama und Morgan van Rooyen, die die 

Spiele souverän leiteten und zu einer entspannten Atmosphäre beitrugen. 

Eine große Hilfe waren auch die Präfekten Jonathan, Martin, Sven, Aqeel, Isabel, Asante und Sebastian. Ihre Unter-

stützung war unverzichtbar. Vielen Dank! 

On the 7th of August teams from three of our Soweto partner schools met at the DSJ for a football and netball tourna-

ment. Participants were sixth graders from the Tshilidzi Primary School, Tumang Primary School and Forest Hill Primary 

School.   

All the boys and girls participated with much enthusiasm. In the end, the boys' soccer team and the girls’ netball team 

from from Tumang Primary School won both events. The DSJ boys and the DSJ girls were placed third.  

As in previous years, the event was financially supported by the German Embassy in Pretoria. Sports equipment (balls, 

whistles, cones, etc.) was purchased for each of the schools in Soweto and handed to the accompanying teaching staff.  

The three partner schools reiterated the importance of physical education to enhance social competences, but that there 

is a lack of sports equipment everywhere.  

Special thanks to our HoD Melanie Böbs, as well as Alex Bell, Busi Ngcwama and Morgan van Rooyen who umpired the 

games and contributed to a relaxed atmosphere. Our Prefects Jonathan, Martin, Sven, Aqeel, Isabel, Asante and           

Sebastian were also of great help. Their support was invaluable. Thank you very much!  

Franz Prenißl  

(Principal New Secondary School / Leiter der New Secondary School) 
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AUS DER SPORTFACHSCHAFT 

Schwimmtrainingslager an der DSJ : 28. September bis 6. Oktober 

Zum Auftakt der Schwimmsaison und in Vorbereitung auf die verschiedenen Wettkämpfe im vierten Schulquartal bie-

tet Herr Alexander Ziegler während der Frühlingsferien ein kostenloses Schwimmlager für alle Freunde des Wasser-

sports an. Das 9-tägige Trainingsprogramm beginnt am Samstag, den 28. September und läuft ganztägig bis zum 6. 

Oktober. Das Trainingslager ist nur für Schülerinnen und Schüler der DSJ gedacht, die mindestens 100 Meter am Stück 

Freistil Brust und Rücken schwimmen können, also nicht für Schwimmanfänger. Schwerpunkte sind Grundlagenaus-

dauer, Intervalltraining sowie Sprinttraining. Eine durchgängige Teilnahme ist nicht zwingend erforderlich. Das Trai-

ning beginnt morgens um 09h30 und endet um 16h00. Eine Wochenübersicht des Trainingslagers mit einem detail-

lierten Trainingsplan für den ersten Tag finden Sie auf unserer Webseite unter folgendem Link: https://dsj.co.za/wp-

content/uploads/2019/08/Schwimmlager-28-September-bis-6-Oktober-Wochenübersicht.pdf 

Wir freuen uns sehr, in Herrn Ziegler einen nicht nur engagierten aber auch hoch qualifizierten Trainer für das Trai-

ningslager an unserer Seite zu haben. Herr Ziegler hat bei der Sporthochschule in Köln die Trainer-A-Lizenz des Deut-

sche Schwimmverbandes erworben und über die Jahre für verschiedene Mannschaften der 1. und 2. Deutschen 

Schwimmbundesliga als Trainer fungiert, wenn er nicht selbst gerade als Hochleistungsschwimmer in der 1. Deut-

schen Bundesliga im Becken unterwegs war. Während seines Aufenthaltes in den USA zwischen 1997 und 2005 assis-

tierte Herr Ziegler als Trainer der Berkley Masters Schwimmmannschaft           

der   Universität California.  

Anmeldungen bitte über Melanie Böbs: boebsm@dsjmentor.co.za   

       

    NEWS FROM THE SPORTS DEPARTMENT 

Swimming training camp on the DSJ : 28 September to 6 October 

For the start of the swimming season and in preparation for the various         

competitions in the fourth school quarter, Mr. Alexander Ziegler is offering a 

free swimming camp for swimming enthusiasts during the spring holidays. The 9-day training programme starts on 

Saturday 28 September and runs all day until 6 October. The training camp is only intended for students of the DSJ 

who can swim at least 100 meters freestyle and backstroke, so not for swimming beginners. The focus is on basic en-

durance, interval training and sprint training. A continuous participation is not absolutely necessary. The training 

starts in the morning at 09h30 and ends at 16h00. A weekly overview of the training camp with a detailed training 

plan for the first day can be found on our website under the following link: https://dsj.co.za/wp-content/

uploads/2019/08/Schwimmlager-28-September-bis-6-Oktober-Wochenübersicht.pdf 

We are very pleased to have Mr. Ziegler working alongside the team, not only as a committed but also as a highly 

qualified trainer for the training camp. Mr. Ziegler has acquired the Trainer A-Licence of the German Swimming Asso-

ciation at the Sports University in Cologne and over the years has acted as a trainer for different teams of the 1st and 

2nd German Swimming League. Mr Ziegler was also a professional swimmer in the 1st German Swimming League. 

During his stay in the USA between 1997 and 2005, Mr. Ziegler assisted as coach of the Berkley Masters swimming 

team of the University of California.  

Please register with Melanie Böbs: boebsm@dsjmentor.co.za       Silke Trummer
          

https://dsj.co.za/wp-content/uploads/2019/08/Schwimmlager-28-September-bis-6-Oktober-Wochenübersicht.pdf
https://dsj.co.za/wp-content/uploads/2019/08/Schwimmlager-28-September-bis-6-Oktober-Wochenübersicht.pdf
mailto:boebsm@dsjmentor.co.za
https://dsj.co.za/wp-content/uploads/2019/08/Schwimmlager-28-September-bis-6-Oktober-Wochenübersicht.pdf
https://dsj.co.za/wp-content/uploads/2019/08/Schwimmlager-28-September-bis-6-Oktober-Wochenübersicht.pdf
mailto:boebsm@dsjmentor.co.za


 

 

Deutsche Internationale Schule Johannesburg    @DSJ_School  

KALENDER AUGUST / SEPTEMBER 2019 (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN) 

 

 
19—30 August   Continuation of Preliminary Matriculation Exams 

Freitag 23. August 18:30 Uhr Grundschule Bunter Abend—Aula 

Saturday 24 August From 08h00 FAMILY DAY / FAMILIENTAG 

 Donnerstag 29. August 
18:30—19:15 Uhr 

19:30—20:30 Uhr 

Klasse 8 (2020) Info Evening—Foyer 

Klasse 9 (2020) Info Evening—Foyer 

Freitag 30. August 

 

08:30 Uhr 

10:30 Uhr 

Frühlingstag Regenbogen-Kids 

Pflanzaktion 

Frühlingsspiele 

 30. August  19:30 MBC FASHION SHOW VIP Evening 

Saturday 31 August 19:00 MBC FASHION SHOW 

Samstag 07. September 
10:00 Uhr 

12:00 Uhr 

Regentröpfchenfest—Aula 

Regenbogen-Kids Fest—Aula 

Mittwoch 11. September 08:00—13:00 Uhr Zooausflug KG 1-4 

 11. September 18:30 Uhr Klasse 5 Info-Abend—Foyer 

Donnerstag 12. September  Grundschule Bundesjugendspiele 

  12. September 18:00—18:30 Uhr 
Info-Abend Berufsberatung—Foyer 

Klasse 9-12 

Friday 13 September  MBC Civvies Day—R10 donation 

 13 September 
07:00—09:30 Uhr 

13:00—14:00 Uhr 
PRC 2nd hand uniform sale 

Saturday 14 September 07:50—14:30 Uhr Sekundarstufe Bundesjugendspiele 

Wednesday 18 September 18h30 Grade 9 Shakespeare Evening 

 18 September  
PLG Feedback Afternoon—Buses leave at 13h00 / 

Busabfahrt um 13:00 Uhr 

Donnerstag 19. September 10:00 Uhr Heritage Day Picnic—Regenbogen-Kids 

Freitag 20. September Ab 08:00 Uhr Sunflower Day—Regenbogen-Kids 

 20. September 

 

08:30 Uhr 

10:10 Uhr 

12:15 Uhr 

Letzter Schultag des 3. Terms 

Assembly der Grundschule mit VS-Klassen  

Assembly der Sekundarstufe 

Busabfahrt  

 
23. September—

07. Oktober   Schulferien / School holidays 
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    AUS DEM FÖRDERZENTRUM PHÖNIX 

Happy Women’s-what?! 

Es ist Women’s Month! Und Junge, wenn das mal kein Grund zum Feiern ist! 

Für jeden, der sich nun wundert, ob Muttertag nicht ausreicht, um den Frauen die-

ses Landes und dieser Welt Tribut zu zollen, hier ein kleiner Geschichtsabriss und 

was das alles mit uns zu tun hat: 

Am 9. August 1956 demonstrierten 20.000 Frauen in Pretoria gegen die Einführung 

des sogenannten „Pass-Gesetzes“. Dieses erzwang die ständige Mitführung eines Dokuments, welches notwendig 

war, um sich in einer „weißen Zone“ aufzuhalten. Um sich gegen die weitere Einschränkung ihrer Bewegungsfrei-

heit während des Apartheid-Regimes zu wehren, marschierten Frauen verschiedenster Herkunft, Altersgruppen 

und Ethnien gemeinsam Richtung Union Building. Die Gesichter der Bewegung waren Helen Joseph, Rahima Moosa, 

Sophie Williams und Lilian Ngoyi, Führerinnen des Verbands südafrikanischer Frauen, der den Protestmarsch orga-

nisierte. Seit 1995 wird aufgrund dieser Ereignisse am 09. August Women’s Day gefeiert. 

Inspiriert durch die mutigen Frauen, die unsere Geschichte prägten, sind wir seither gemeinsam einen weiten Weg 

gegangen. Angela Merkel ist Kanzlerin, alle dürfen wählen, wir gebrauchen genderneutrale Sprache, was das Zeug 

hält – eigentlich alles gut, oder?  

Die Diskussionen, die etwa die #metoo-Bewegung hervorrief oder unzählige Studien über genderbezogene Gewalt 

und ungleiche Bedingungen am Arbeitsplatz zeigen, dass wir alle noch immer jeden Tag aufgefordert sind, aktiv an 

der Schaffung einer geschlechtergerechten Gesellschaft mitzuarbeiten. 

Teil einer Schulgemeinschaft zu sein, privilegiert uns, positive Veränderungen in jungen Menschen anregen zu kön-

nen. Wir befinden uns an der richtigen Stelle, um genderbalancierte Ansichten zu fördern und unsere Schülerinnen 

und Schüler dabei zu unterstützen, Erwachsene zu werden, die eine inklusive Gesellschaft kreieren und sich der Un-

gleichheiten in ihrem Umfeld bewusst sind. Der erste Schritt ist es, Inklusivität, Vielseitigkeit und Gleichberechti-

gung in unseren Klassenzimmern und unseren Beziehungen zuhause zu etablieren. Wertschätzung für unsere Viel-

seitigkeit gehört genauso dazu wie Ungleichheit und Vorurteile permanent in Frage zu stellen.  

Wir sind diejenigen, die entscheiden, ob unsere Kinder mit „Mädchen-Sachen“ und „Jungen-Sachen“ aufwachsen 

und ob wir beginnen, Geschlechterrollen und Identität als Kontinuum zu verstehen. Es liegt an uns, dieses Verständ-

nis in unsere Alltagspraxis zu überführen, ein positives Vorbild zu sein und immer wieder offene Gespräche zum 

Thema anzuregen. Schulgemeinschaften sind Orte, an denen Beziehungen vorgelebt und geformt werden. Wir neh-

men uns dessen gerne an – als Lehrkräfte, als Eltern, als Familien und als Gemeinschaft – und wir sind stolz den wei-

teren Weg im Umgang mit Vielfalt und gelebter Gleichberechtigung mit der DSJ zu gehen. 

Happy Women’s Month! 
Fiona Schäfer 
1 https://www.sahistory.org.za/article/1956-womens-march-pretoria-9-august 
2 https://metoomvmt.org/ 
3 Heise, L./Ellsberg, M./Gottmoeller, M.: „A global overview of gender-based violence”, 2002, International Federation of Gynecology and 
Obstetrics; Jewkes, R./Levin, J./Penn-Kekana, L.: “Gender inequalities, intimate partner violence and HIV preventive practices: findings of a 
South African cross-sectional study”, 2003, Social, Science &Medicine; etc. 
4 Elliot, J./Smith, R.: “Race, Gender and Workplace Power”, 2004, American Sociological Review; 
Bobbitt-Zeher, D.: “Gender Discrimination at Work: Connecting Gender Stereotypes, Institutional Policies, and Gender Composition of Work-
place”, 2011, Gender & Society; etc. 

https://www.sahistory.org.za/article/1956-womens-march-pretoria-9-august
https://metoomvmt.org/
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   FROM THE PHOENIX CENTRE 

Happy Women’s-what?! 

It's Women's Month! And boy, if that's no reason to celebrate! 

For everyone who is wondering whether Mother's Day is not enough to pay tribute 

to the women of this country and this world, here's a little history stub and what all 

this has to do with us: 

On 9 August 1956, 20,000 women demonstrated in Pretoria against the introduc-

tion of the so-called "pass laws". This forced the constant carrying along of a document which was necessary to stay 

in a "white zone". In order to defend themselves against further restrictions on their freedom of movement during 

the apartheid regime, women of all origins, ages and ethnicities marched together towards the Union Building. The 

faces of the movement were Helen Joseph, Rahima Moosa, Sophie Williams and Lilian Ngoyi, leaders of the South 

African Women's Association that organized the protest march. Since 1995, Women's Day has been celebrated on 9 

August due to these events1.  

Inspired by the courageous women who have shaped our history, together we have come a long way since then. 

Angela Merkel is Germany’s Chancellor, everyone can vote, we try to ungender our language left, right and centre - 

actually everything is good, right?  

The discussions that have been triggered, for example, by the #metoo movement2 or countless studies on gender-

based violence3 and unequal conditions in the workplace4 show that we are all still called upon every day to play an 

active part in creating a gender-equitable society. 

Being part of a school community privileges us to stimulate positive change in young people. We are in the right 

place to promote gender-balanced views and support our students in becoming adults who create an inclusive soci-

ety and are aware of the inequalities in their environment. The first step is to establish inclusion, diversity and 

equality in our classrooms and our relationships at home. Appreciation for our diversity is just as much a part of this 

as constantly questioning inequality and prejudice.  

We are the ones who decide whether our children grow up with "girl's things" and "boy's things" and whether we 

start seeing gender roles and identity as a continuum. It is up to us to transfer this understanding into our everyday 

practice, to be a positive role model and to stimulate open discussions on the topic again and again. School commu-

nities are places where relationships are modelled and formed. We are happy to take this on - as teachers, as par-

ents, as families and as a community – and we are proud to go the further way in dealing with diversity and living 

equality with the DSJ. 

Happy Women’s Month! 
Fiona Schäfer 
 

1 https://www.sahistory.org.za/article/1956-womens-march-pretoria-9-august 
2 https://metoomvmt.org/ 
3 Heise, L./Ellsberg, M./Gottmoeller, M.: „A global overview of gender-based violence”, 2002, International Federation of Gynecology and 
Obstetrics; Jewkes, R./Levin, J./Penn-Kekana, L.: “Gender inequalities, intimate partner violence and HIV preventive practices: findings of a 
South African cross-sectional study”, 2003, Social, Science &Medicine; etc. 
4 Elliot, J./Smith, R.: “Race, Gender and Workplace Power”, 2004, American Sociological Review; 
Bobbitt-Zeher, D.: “Gender Discrimination at Work: Connecting Gender Stereotypes, Institutional Policies, and Gender Composition of Work-
place”, 2011, Gender & Society; etc. 

https://www.sahistory.org.za/article/1956-womens-march-pretoria-9-august
https://metoomvmt.org/
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   NEWS FROM THE PRC / EBR 

Family Day – 24 August 2019 

We are looking forward to seeing you all at this fun PRC-organised event. This is a chance for the 
school community to relax and socialise, with good food, live music, and a market with a wide 
range of stalls, from hand-made crafts to second-hand goods. Entrance for the day is completely 
free! 

For the adults, there’ll be beer from Stella Artois and Brauhaus am Damm, G&Ts from Tap Room - and even  
prosecco on tap! For the kids there are a lot of activities to keep them amused: there’s a train, jumping castle,   
paddling pool and even performing bunnies for the little ones, and laser tag, a mechanical bull and hair spraying for 
the older kids. (Activity armbands cost R50 per child). 

The program for the day is as follows: 

07:30 Registration for Fun Run (bacon rolls and coffee will be available, courtesy of the prefects) Cost: R20 

08:00 Fun Run starts (organised by DSJ Altschuler) 

09:00 Start of the DSC’s 6-a-side Soccer Tournament (sponsored by Bos Sport) 

10:00 Food stalls, market and live music 

15:00 Event closes 

We’d like to give a big shout-out to Bos Sport / Bos Ice Tea, who are sponsoring the soccer tournament, and also 
supplying cold drinks on the day. 

Howler will once again be supplying cashless card services, enabling us to make this another safe, completely   
cashless event. The cards are specific to this event, so we encourage everyone to cash out and return the cards on 
departure.  

Parking will be in the main school car park on a first come / first served basis, and we also highly encourage the use 
of Uber on the day.  

PRC Calendar 

We are already putting together the 2020 school calendar. If you own a business, or would like to advertise a prod-
uct or company, please consider taking out ad space on this calendar. For rates, please contact prc@dsjmail.co.za.  

Social Responsibility Fund 

Did you know that the school has a Social Responsibility Fund, which funds a number of worthwhile programs,   
including a feeding scheme for children from less privileged households? The PRC is a generous supporter of this 
fund, but more investment is needed to keep the various programs running so we welcome both private and      
corporate donations. As the school is a registered non-profit, contributions to this fund are both tax deductible and 
count towards BEE points. To find out more about making donations, please email prc@dsjmail.co.za.  

My School Card Drive 

The PRC has set an ambitious target of doubling our MySchool revenue by next year, and we need your support to 
achieve this goal. If you haven’t already signed up for a card, we’d like to encourage you to do so as soon as        
possible, using either the forms that were sent home from school, or on www.myschool.co.za/supporter/apply/. If 
you had a MySchool card from a previous school, you can also change your beneficiaries on this link. And if you al-
ready have a card, don’t forget to swipe it as often as you can – every cent goes towards benefitting the kids, so it’s 
a  worthy cause! 
 
 
              Content supplied by PRC 

https://www.uber.com/en-ZA/c/where-to-in-south-africa/
mailto:prc@dsjmail.co.za
mailto:prc@dsjmail.co.za
https://www.myschool.co.za/supporter/apply/
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Content supplied by PRC/EBR 
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This year’s Fashion Show promises to exceed all expectations. The theme is FRESH and the show will run 

over two nights. On Friday 30th August is the VIP opening night. Tickets for this evening cost R160 and 

include table seating with wine and snacks. The Show starts at 7:30pm 

On Saturday 31st tickets cost R100 for general seating. The Show starts at 7:00pm. 

The Saturday night will feature pop-up stores, food stalls and an incredible show produced by the 2019 

Matric Ball Committee.  

Tickets are on sale from DSJ Reception or Room E201 

We hope to see you all there with friends and family.  
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