
 

 

Grußwort des Schulleiters 

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

Angestellte der DSJ,   

Ich begrüße Sie in diesen außergewöhnlichen Zeiten zum zweiten Newsletter 

des Schuljahres 2020. Im Auge der aktuellen, weltweiten Covid-19 Krise 

scheinen alle anderen Aktivitäten und Veranstaltungen seit dem letzten 

Newsletter relativ unbedeutend. Dennoch möchte ich diese kurz erwähnen 

und so bedanke ich mich bei allen Lehrkräften für die Organisation der 

Klassenfahrten der Klassenstufen 4, 5, 6, 8 und 11 in der Woche vom 10. 

Februar. Ebenso bedanke ich mich bei unserer Sportfachschaft für die 

großartige Organisation der Schwimmfeste der Grund- und Sekundarstufe, sowie bei unserem 

Kindergarten und der Grundschule für die Faschingsveranstaltungen. Bereits zu diesem Zeitpunkt warf die 

Covid-19 Pandemie ihre Schatten voraus, die Meldungen aus Asien und Europa waren nicht mehr zu 

übersehen und auch wir begannen Vorkehrungen zu treffen und versendeten die erste Information am 

03. März. Dennoch fand am 07. März der „Tag der offenen Tür“ statt und war mit 860 Besucherinnen und 

Besuchern ein großer Erfolg, insbesondere für die Integrierte Sekundarstufe und die English Medium 

Highschool verzeichneten wir eine große Nachfrage.  

In der Woche vom 09. März wurde dann langsam klar, dass die Austragung der Schulolympiade schwierig 

werden würde. Nach Rücksprache mit dem Vorstand, dem Deutschen Botschafter und den Schulleitungen 

der eingeladenen Schulen, haben wir am 13. März die schwere Entscheidung getroffen, die 

Schulolympiade abzusagen. Das als letzte Motivation geplante Grillfest am 14. März glich dann auch eher 

einer sehr emotionalen Trauerfeier. Deshalb gilt mein ganz besonderer Dank an dieser Stelle all den 

Eltern, Schülerinnen und Schülern, Sponsoren, Coaches und Organisatoren, die über viele Monate hinweg 

mit so viel Engagement die Schulolympiade vorbereiteten. Diese abzusagen war eine schwere 

Entscheidung, doch bei Betrachtung der dynamischen Entwicklung in den letzten Tagen natürlich die 

einzig richtige.  

Denn die Rede von Präsident Ramaphosa am 15.03. und die damit verbundene Schließung aller Schulen 

zum 18.03. änderte die Situation drastisch. Persönlich hätte ich mir ein bisschen mehr Flexibilität für die 

Einzelschule und ein paar Tage mehr an Vorbereitung gewünscht. Doch nun sind die Fakten geschaffen 

und das Zitat von Aristoteles “Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.“ 

beschreibt die aktuelle Situation sehr treffend.  
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Grußwort des Schulleiters 

Noch in der Nacht nach der Rede des Präsidenten begann unser 

IT-Department eine Lernplattform mit 372 Microsoft Teams und 

Engage aufzusetzen sowie Fortbildungen für alle Lehrkräfte zu 

organisieren. Am Dienstag, also nach nur zwei Tagen, war die 

Infrastruktur vorhanden auf e- bzw. distance-learning 

umzustellen, am Mittwoch folgte dann die erste Fortbildung aller 

Lehrkräfte und die Einrichtung einer IT-Hotline, die in zwei Tagen 

bereits 105 Anrufe erhielt. Unser Kindergarten hat in wenigen 

Tagen über 90 Lernvideos erstellt und teilweise bereits an die Eltern verteilt und in der Grundschule 

werden die Kinder über Engage mit Materialien versorgt. Eine unglaubliche Leistung – vielen Dank dafür 

an alle Beteiligten! Natürlich sind diese Systeme längst nicht perfekt und es wird noch eine ganze Weile 

dauern bis sich alle Beteiligten an diese neuen Arbeitsformen gewöhnt haben. Doch mit Ihrer 

Unterstützung versuchen wir weiterhin auch unter diesen schwierigen Bedingungen das Beste für unsere 

Schülerinnen und Schüler zu erreichen.  

Da wir nicht davon ausgehen, dass diese Pandemie in Südafrika schneller vorübergehen wird als in Asien 

und Europa und weil wir nach Wiedereröffnung der Schule jeden weiteren Unterrichtsausfall vermeiden 

wollen, haben wir schweren Herzens auch weitere Aktivitäten für das Jahr 2020 abgesagt: den 

Schulbasar, die Science Week, das Berufspraktikum und den Wangen-Austausch. 

Besonders bedanken möchte ich mich bei Dr. Thomas, Dr. Naidu und Dr. Anamourlis, die sich auf Anfrage 

sofort bereit erklärten, ein Gremium zu bilden, das die Schulleitung und den Vorstand bei Entscheidungen 

mit medizinischer Expertise berät. Auch die vielen auf der Homepage der Schule unter „Covid-19“ 

verlinkten Videos und Informationen stammen aus diesem 

Gremium. 

Ich wünsche allen Mitarbeitern, Eltern, Schülerinnen und 

Schülern eine spannende Schulwoche zu Hause und 

anschließend erholsame Ferien. Machen Sie das Beste aus 

der Situation, genießen Sie die Zeit im Familienkreis, 

halten Sie sich an die Empfehlungen der Fachleute, vor 

allem bleiben Sie gesund und zu Hause. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Thomas Bachmeier 

Schulleiter 
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Greetings from our School Principal 

Dear DSJ Community, 

In these extraordinary times, I welcome you to the second newsletter of the 

school year 2020, and in view of the current global Covid-19 crisis, all other 

activities and events since the last newsletter seem relatively insignificant. 

Nevertheless, I would like to mention them briefly. I would like to thank all 

teachers for organizing the class trips for grades 4, 5, 6, 8 and 11 in the 

week of 10 February 2020. I would also like to thank our Sports department 

for the great organization of the swimming galas of the Primary and 

Secondary schools, as well as our Kindergarten and Primary school for the Fasching events.  

Already at this time the Covid-19 pandemic was casting its shadow, the reports from Asia and         

Europe could not be overlooked and we also started to take precautions and sent the first           

information on 03 March. Nevertheless the "Open Day" took place on 07 March and was a                  

great success with 860 visitors. Especially for the Integrated Secondary School and the English 

Medium High School we registered a great demand. 

In the week of 09 March it slowly became clear that the hosting of the School Olympics would be 

difficult. After consultation with the Board of Directors, the German Ambassador and the heads of 

the invited schools, on 13 March we made the difficult decision to cancel the School Olympics . The 

braai on 14 March, which had been planned as a final motivation, was more like a very emotional 

memorial service. Therefore, I would like to take this opportunity to express my special thanks to all 

the parents, learners, sponsors, coaches and organizers who prepared the School Olympics with so 

much commitment over many months. Cancelling this was a difficult decision, but considering the 

dynamic development in the last few days, it was of course the only right one, as  

the announcement by President Ramaphosa on 15 March and the announced closures of all schools 

on 18 March changed the situation drastically. Personally, I would have liked a little more flexibility 

for individual schools and a few more days of preparation. The quote from Aristotle describes the 

current situation very aptly: "We cannot change the wind, but we can set the sails differently".  

Already in the night after the President's first announcement, our IT Department started to set up a 

learning platform with 372 Microsoft teams and Engage, as well as to organize further training for all 

teachers. On Tuesday, i.e. after only two days, the infrastructure was ready to be converted to E- or 

distance-learning, followed on Wednesday by the first advanced training for all teachers and the 

establishment of an IT hotline, which already received 105 calls in two days.  
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Greetings from our School Principal 

In just a few days, our Kindergarten produced 

over 90 learning videos, some of which have 

already been distributed to parents, and in the 

Primary school, the children were provided with 

materials via Engage. An incredible achievement 

- many thanks to all involved!  

Of course, these systems are far from perfect and 

it will take quite some time until all participants 

get used to these new ways of working. But with 

your support we will continue to try to achieve 

the best for our learners even under these difficult conditions.  

Since we do not expect this pandemic to pass more quickly in South Africa than in Asia and Europe, 

and because we want to avoid any further loss of lessons after the school reopens, we have, with a 

heavy heart, also cancelled further activities for 2020: the Schulbasar, Science Week, job-shadowing 

for Grade 10 learners and  the Wangen-exchanges. 

I would particularly like to thank Dr. Thomas, Dr. Naidu and Dr. Anamourlis, who very kindly agreed 

to form a committee to advise the School Management and the board of directors on decisions with 

regards to medical advice and guidelines.  

The many videos and information links on the school's homepage under "Covid-19" also originate 

from this committee. 

I wish all staff, parents and learners an exciting school 

week at home, followed by relaxing holidays. Make 

the best out of the situation, enjoy the time with your 

families, follow the recommendations of the experts 

and above all, stay healthy and stay at home. 

 

Kind regards  

Thomas Bachmeier 

School Principal 

No. 2 - March 2020 



 

 

     NEWSLETTER PROUDLY SPONSORED BY ZEBRAS CROSSING LODGE 

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 



 

 

 Dear Parents of the DSJ, 

 

It has once again been brought to the attention of School 

Management by our neighbours in Valley Road that some 

parents, who are dropping off and collecting learners, 

blatantly disregard the rules and regulations of the road.  

 

Furthermore, the Valley Gate entrance is only to be used 

as a pick up and drop off point. Vehicles should not be left 

unattended in order to accompany children onto or off 

the school property. 

 

We urge all stakeholders of our DSJ community to adhere 

to the above and work together, to be courteous, disci-

plined and polite to our fellow community members. 

  

 

Kind regards 

Petra Houart 

Head of Administration    

Liebe DSJ-Eltern,                                           

  

das Schulmanagement ist erneut von Anwohnern der Val-

ley Road darauf  aufmerksam gemacht worden, dass sich 

einige Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen, ekla-

tant über die  geltenden Verkehrsregeln hinwegsetzen. 

  

Außerdem ist die Einfahrt zur Valley Gate Road nur als 

Abhol- und Absetzort zu nutzen. Fahrzeuge sollten nicht 

unbeaufsichtigt gelassen werden, um die Kinder auf das 

Schulgelände zu begleiten oder es zu verlassen. 

 

Wir fordern alle Mitglieder unserer DSJ-Gemeinschaft auf, 

sich an die oben genannten Regeln zu halten und zusam-

menzuarbeiten, zuvorkommend, diszipliniert und höflich 

zu unseren Mitbürgern zu sein. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Petra Houart 

Verwaltungsleiterin  

ZUGANG - VALLEY GATE – ACCESS 

AUS DER VERWALTUNG 

   DRINGENDE Mitteilung an alle Eltern / Erziehungsberechtigte  

Wir möchten Sie freundlichst, aber auch DRINGEND, darum bitten, Ihre DSJ SCHUL KONTONUMMER als     

Referenz sowie den Grund der Einzahlung (Schulgeld, Nachmittagsbetreuung, Ferienbetreuung, usw.)        

anzugeben, wenn Sie eine Überweisung an uns veranlassen, damit wir Einzahlungen Ihrem DSJ Konto         

korrekt zuordnen können. Bitte schicken Sie Ihre Einzahlungsbelege an vanwyngaardm@dsjmail.co.za 

Wir bedanken uns für Ihr Entgegenkommen! 

NEWS FROM ADMINISTRATION  

   URGENT reminder to parents / guardians / account payers 

This servers as a friendly but URGENT reminder to please add your DSJ SCHOOL ACCOUNT NUMBER as well 

as reason for payment (school fees, aftercare, holiday care, etc.) to any EFT payments that you initiate to 

ensure that your school account is credited. Please also remember to send the proof of payment to 

vanwyngaardm@dsjmail.co.za   Thank you for your cooperation in this regard. 

mailto:vanwyngaardm@dsjmail.co.za
mailto:vanwyngaardm@dsjmail.co.za


 

 

DAS NEUESTE BEI DEN REGENBOGEN-KIDS 

    Die zweite Quartalshälfte fing mit vielen Festen und Feierlichkeiten an.   

Zum Valentinstag kamen alle Kinder rot und weiß gekleidet zum Kindergarten. Ein Höhepunkt an diesem Tag war 

unser Frühstück in der Turnhalle und im Spaßgarten, auch Gruppenfotos wurden gemacht. Zum Fasching haben wir 

gemeinsam mit vielen Eltern und unseren Kindern in der großen Aula gesungen und getanzt. Mit viel Lärm und Getö-

se gab es dann unseren traditionellen Faschingsumzug durch die Schule. 

 

Am Tag der offenen Tür durften wir viele neue Eltern bei den Regenbogen-Kids begrüßen. Stolz präsentierten wir 

vielen Eltern und Besuchern unseren Kindergarten und zeigten ihnen wie der Alltag bei uns aussieht. Viele Eltern 

waren so begeistert von allem, dass sie ihre Kinder sofort bei uns anmelden wollten.  

 

Doch plötzlich veränderte sich alles. Termine, Ausflüge und Feste wurden wegen der Corona Gefahr abgesagt und 

schlussendlich durften die Kinder auch nicht mehr den Kindergarten besuchen. Für uns Erzieher eine Katastrophe, 

denn den Alltag mit kleinen Kindern zu verbringen ist wofür wir brennen, wofür unser Herz schlägt. Aus diesem 

Grund mussten wir über Nacht unsere Stunden umwandeln und verändern. Unsere noch kleinen Kinder können 

noch nicht selbstständig an E-learning teilnehmen – sie brauchen auf jeden Fall die Hilfe und Unterstützung ihrer 

Eltern. Als Team sind wir zu der Überlegung gekommen, dass es das Wichtigste für die Kinder ist, weiterhin ihre Leh-

rerinnen zu sehen und zu hören und vor allem, dass sie weiterhin die deutsche Sprache hören. Um dies zu gewähr-

leisten haben meine Kolleginnen über 100 kurze Videos aufgenommen die sie nach und nach, an jedem Schultag, 

den Kindern (Eltern) zuschicken werden. Hierbei handelt es sich um Begrüßungslieder, Sprachspiele, Bastelanleitun-

gen, Sport- und Yogaübungen und auch Geschichten die vorgelesen wurden. Obwohl dies absolutes Neuland für die 

Kolleginnen war, sind sie nach anfänglicher Unsicherheit, zu den besten und kreativsten Schauspielen herangewach-

sen. Von vielen Eltern haben wir positive Rückmeldung erhalten. Wir, als Team, wollen uns bei allen Eltern für ihre 

Mitarbeit bedanken. Wir verstehen, dass es nicht immer einfach ist die Videos herunterzuladen und dass sie Daten 

und Speicherplatz verschlingen, für uns aber die einzige Möglichkeit sind alle Kinder persönlich zu erreichen. 

 

Liebe Eltern, vielen Dank für Ihre großartige Unterstützung während dieser nicht einfachen Zeit. Nun wünschen wir 

Ihnen frohe Ostern und hoffen, dass wir nach den Ferien gesund ins 2. Quartal starten. Auch bei meinen Kolleginnen, 

dem Regenbogen-Team möchte ich mich für ihre außerordentliche Arbeit mit den Kindern bedanken. Von unserer 

lieben Kollegin Frau Ellen De Kock müssen wir uns verabschieden, da sie nach den Ferien ein Mitglied der Grundschu-

le sein wird. Vielen Dank liebe Frau De Kock für die wunderbare Arbeit mit den Vorschulkindern. 

Brigitte Helmrich, Leiterin Regenbogen-Kids, mit dem Regenbogen-Team 



 

 

 The second half of the 1st term began with many celebrations and festivities.  For Valentine's Day, all 

children came dressed in red and white to the Kindergarten. Our picnic and the class photos took place in the 

sportshall. For “Fasching” carnival we sang and danced together with many parents and children in the Aula. 

With a lot of noise and singing, we proceeded with our traditional carnival procession through the school. 

On Open Day, we welcomed many new parents at the Regenbogen-Kids. We proudly presented our Kindergar-

ten to many parents and visitors. Everyone could see what everyday life is like here. Many parents were so 

enthusiastic about everything that they wanted to register their children with us immediately.  

But suddenly everything changed. Dates, excursions and parties were cancelled because of the Corona virus 

and finally even the children were not allowed to visit the Kindergarten anymore. For us educators, this was a 

catastrophe, because spending the day with the small children is what we love. For this reason, we had to 

change our teaching style overnight. Our small children cannot take part in e-learning independently - they 

definitely need the help and support of their parents. As a team, we have come to the conclusion that the 

most important thing for the children is to continue to see and hear their teachers and most importantly, that 

they continue to hear the German language. To ensure this, my colleagues have recorded over 100 short vide-

os which they will send to the children (parents) one by one, each school day. These include welcome songs, 

language games, handicraft instructions, sports and yoga exercises and also stories that have been read aloud. 

Although this was completely new territory for the colleagues, after initial uncertainty, they have grown into 

the best and most creative actors. We have received positive feedback from many parents. We, as a team, 

want to thank all parents for their cooperation. We understand that it is not always easy to download the   

videos and that they consume data and storage space, but for us they are the only way to reach all children 

personally. 

Dear parents, thank you for your great support during this challenging time. We now wish you a happy Easter 

and hope that we will start after the holidays, healthy. I would also like to thank my colleagues, the              

Regenbogen Team, for their extraordinary work with the children. We also have to say goodbye to our dear 

colleague Frau Ellen De Kock, as she will become a member of the primary school after the holidays. Thank 

you, Frau De Kock for the wonderful work with the preschool children. 

  Brigitte Helmrich, Principal of the Regenbogen-Kids, with the Regenbogen-Kids Team 

THE LATEST NEWS FROM THE REGENBOGEN-KIDS 



 

 

NACHRICHTEN AUS DER GRUNDSCHULE 

Liebe Eltern, Freunde und Unterstützer der Grundschulgemeinde der DSJ! 

Der Februar und der März hielten für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule jede Menge besondere Tage und Feiern bereit, 

daher gibt es viel zu berichten. 

Die Klassen 4 verbrachten mit ihren Klassenlehrerinnen, Frau Fesche und Frau Konrad, wundervolle Tage in Camp Nelu. Rundum 

zufriedene Kinder stiegen nach einer Woche freitags mittags an der DSJ aus dem Bus und hatten sicherlich zu Hause eine Menge zu 

berichten: über all die erlebten Abenteuer, gemeisterten Herausforderungen und den Spaß miteinander. Für mich als Schulleiterin 

verstärkte das die Freude darüber, dass wir es mit viel Engagement noch rechtzeitig geschafft hatten, die Sicherheitsbedingungen 

von allen Camps genau zu prüfen um unsere Klassenfahrten sicherzustellen. 

Am 25. Februar erschallte ein fröhliches „Hellau“ und „Alaaf“ aus der Aula, da mit den unterschiedlichsten fantastischen und ver-

rückten Kostümen der Fasching zünftig gefeiert wurde. Aufs Beste organisiert von Frau Konrad und Frau Stewart wurde viel getanzt 

und gesungen und gelacht. Dabei gab es wunderschöne Vorführungen verschiedener Klassen und AGs zu bestaunen. Dafür einen 

herzlichen Dank an die Kolleginnen. Natürlich durfte auch die obligatorische Polonaise durch das Schulhaus zum Abschluss nicht 

fehlen.  

Auch in den nächsten Tagen sahen unsere Schülerinnen und Schüler teilweise recht verändert aus: 

An einem Tag durften Girl und Boy Scouts in ihren Uniformen kommen, am Civies-Day sahen die Kinder in ihrer Straßenkleidung so 

gar nicht mehr wie unsere Schülerinnen und Schüler aus. 

Mit viel Eifer und Engagement auf vielen Seiten wurde in dieser Zeit für das Schwimmfest der Grundschule trainiert. Montags sollte 

es stattfinden, doch das Wetter war so schlecht, dass wir es schon sonntags abgesagt und verschoben hatten. Zum Glück! Anders 

als am nass-kalten Montag empfing der Freitag uns und unsere Zuschauer mit bestem Wetter. In mitreißender Atmosphäre sahen 

wir hervorragende Rennen und erlebten viel Spannung und auch Spaß bei der Nudelstaffel und der T-Shirt-Staffel. 

Am Tag der offenen Türe nutzten viele Eltern und Besucher die Gelegenheit zu schauen, was unsere Schülerinnen und Schüler hier 

jeden Tag leisten. Nicht selten staunten Eltern, was ihre Kinder im Laufe eines Schultages alles an Aufgaben zu bewältigen haben 

und wie viel Konzentration und Lernmotivation die Kinder dazu aufbringen müssen. Beeindruckt haben die Kinder auch mit 

„Ohrenfreuden“ im Rahmen ihrer musikalischen Beiträge im Kultur-Café. 

Gleichzeitig arbeiteten die Kinder hart am Erfassen und Erlernen viele neuer Dinge, so macht sich Klasse 4 auf, den Zahlenraum bis 

Million unter die Lupe zu nehmen, Klasse 3 setzte sich u.v.a. mit dem Wetter und dem richtigen Verhalten bei Gewitter auseinan-

der, in Klasse 2 erlernen die Kinder eine ganz neue Schrift: die Schreibschrift; und unsere Erstklässler können tatsächlich schon ers-

te Wörter und Sätze lesen.  

Zum Ende des Quartals heißt es nun Abschied nehmen von Frau Krusekopf, die in den nächsten Jahren in Deutschland leben und 

berufstätig sein wird. Wir bedanken uns bei Frau Krusekopf und wünschen ihr für ihren weiteren Lebensweg alles Gute. Frau Khu-

malo hat sich bereits intensiv eingearbeitet und wird die Leitung der Klasse übernehmen.  

 



 

 

NACHRICHTEN AUS DER GRUNDSCHULE 

Nach den Osterferien freuen wir uns, gleich zwei neue Kolleginnen in der Grundschule begrüßen zu dürfen: 

Frau Franca Wessel kommt – soweit dies mit der jetzigen Visa-Situation noch möglich ist—neu aus Deutschland. Sie wird dann die 

Klassenleitung der Klasse 3c von Frau de Rose übernehmen. Bis zur Übernahme durch Frau Wessel wird Frau Dlamini die Klasse als 

Klassenleitung vorübergehend unterrichten. Auch Sie ist bereits bestens eingearbeitet. Nicht ganz neu in unserer DSJ-Familie aber 

neu in der Grundschule wird Frau de Kock sein, die als Assistentin von den Regenbogenkids in die Grundschule wechselt.  Bei Frau 

De Rose, die in Mutterschaftsurlaub gehen wird, bedanken wir uns herzlich und wünschen viel Gesundheit und alles Gute. 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten zuletzt daran, wunderschöne Wappen herzustellen, mit denen die Teams der teilnehmen-

den Schulen aus Kapstadt, Pretoria, Addis Abeba, Hermannsburg und Windhoek willkommen geheißen werden sollten. Auch über 

die Geschichte der Schule und ihrer Olympiade informierten sich die Kinder mit Hilfe von Berichten und Filmen.  

Leider werden wir die schönen Wappen nun nicht zur Begrüßung unserer Gäste nutzen können: Die Vermeidung der Ausbreitung 

des Corona-Virus und der Schutz aller Schülerinnen und Schüler hat nun Vorrang. Die Schule wird gemäß der Anweisung von Präsi-

dent Ramaphosa geschlossen bleiben. 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Kolleginnen, bei unserer IT-Abteilung sowie bei Frau Barends und Frau 

Houart bedanken. Mit großem Einsatz und Geduld haben alle zusammengearbeitet, um so rasch eine umfassende und gute Versor-

gung der Schülerinnen und Schüler mit geeigneten Lernmaterialien und Aufgaben zu ermöglichen. 

Mit viel Eifer und Zeit werden momentan in der Schule neue Programme und Möglichkeiten erprobt, das E-Learning für unsere 

Schüler einzurichten. Gerade arbeiten wir an Möglichkeiten, ein Login für die Kinder zu erstellen, um ihnen die Möglichkeit zu ge-

ben, dauerhaft mit ihren Lehrerinnen im Kontakt zu sein, Fragen zu stellen und Arbeitsergebnisse zu zeigen. Sicherlich bedarf es bei 

der Einführung Experimentierfreude und Geduld auf allen Seiten.  

Sollten Sie noch nicht in Engage angemeldet sein, können wir Ihrem Kind keinen eigenen Zugang zu den Informationen ermögli-

chen. Bitte melden Sie sich umgehend im Sekretariat und lassen sich einen Zugang geben! 

Melden Sie sich auch gerne, wenn Sie und Ihr Kind Unterstützung benötigen. Alle Kolleginnen sind in ihren Schulstunden für Sie 

erreichbar- sofern sie gesund bleiben. 

Liebe Eltern, wir wissen, wie schwierig es für Sie in Ihren Familien ist, in diesen Zeiten zu Hause alle Aufgaben zu bewältigen. Wir 

wissen auch Ihr Bemühen und Ihre Anstrengungen zu schätzen und erwarten keinesfalls, dass alles perfekt klappen kann! 

Wir vermissen die Kinder und freuen uns, zumindest über E-Mail in Kontakt bleiben zu können. 

Bleiben Sie gesund und machen das Beste aus diesen besonderen 

Zeiten. 

Allen Familien, die Ostern feiern, wünschen wir ein schönes Fest.  

Mit herzlichen Grüßen des gesamten Grundschulteams 

an alle Schülerinnen und Schüler und Sie als Eltern,  

 

Tanja Henrichs, Grundschulleiterin 



 

 

NEWS FROM THE PRIMARY SCHOOL 

During February and March the Primary School celebrated and enjoyed many special days!  

Our Grade 4 learners and their class teachers Frau Fesche and Frau Konrad had a wonderful time at Camp Nelu. Happy and excited 

children returned by bus on Friday afternoon with many tales and memories to tell at home about, adventures, successful challeng-

es and fun with each other. As principal, I am delighted the camp could take place with the relative and necessary security proce-

dures in place. 

On 25 February, we were greeted in the Aula with cheers of “Hellau and Alaaf”, and fantastic costumes to celebrate Carnival. Thakn 

you to Frau Konrad and Frau Stewart for the organisation. All the children danced and sung enthusiastically. Thank you also to all 

the colleagues. The following day many Cubs, Scouts and Brownies wore their uniforms to celebrate Baden Powell’s birthday. 

The children have been training with great eagerness and enthusiasm to perform at our Primary School Gala. This had been sched-

uled to take place on Monday 2 March but cold and rainy weather gave us no option but to postpone it to the end of the week. On 

the Friday, sunny skies and warmer weather added to an exciting and happy day at the pool. Individual races and relay races pre-

sented a great deal of excitement and fun. 

On Open Day many parents and visitors had the opportunity to experience, first-hand, a day at the DSJ. We often don’t realise how 

much concentration and participation our children are exposed to each day. The children in Grade 4 have been busy with numbers 

up to a million. Grade 3 have been learning with all about weather, Grade 2 are discovering cursive writing styles, last but not least 

the Grade 1s are already able to read words and sentences. 

At the end of the term, we bid farewell to Frau Krusekopf who is moving to Germany to study further. We thank her and wish her 

well. Frau Khumalo has been with Grade 2a and is excited to continue working with the class. 

After the Easter holidays we welcome two new colleagues, Frau Franca Wessel from Germany and Frau de Kock from the Kinder-

garten. Frau Wessel will work in 3c as Frau De Rose will go on maternity leave later in the term, Frau Dlamini will be with 3c until 

Frau Wessel arrives, we are not sure what the Visa situation will be. Not new to the DSJ family, but new to the Primary School, is 

Frau de Kock who will work as an assistant. We look forward to welcoming our new members of staff. 

The children have also been busy creating school badges from the visiting Olympiade teams, these badges would have welcomed 

the teams and decorated the school grounds. They have also been working with the history of the Olympiade games between the 

German Schools in Southern Africa. Unfortunately, due to the Corona Virus, this event had to be cancelled. All schools have had to 

close due to instruction from the President Ramaphosa. 

At this point, I would like to thank all the colleagues as well as Mrs Barends and Mrs Houart for the outstanding team work and 

patience as we organised the work material and a possible way forward in this difficult time. 

We are working on new programmes to ensure E-Learning will be possible for all children. We are working on the possibility of a 

login for all children so that the contact between them and the teachers can be maintained. Questions can then be answered and 

work given on this platform. 

If you are not signed in to Engage, please send an email to the secretaries as this will be of utmost importance. 

The teachers are available during school hours to answer and concerns or queries, providing they themselves are well. We appreci-

ate how difficult these times are for you as parents and as a family, we thank you for your understanding and support, we are posi-

tive that you will be doing a great job and together we will succeed. 

We miss the children and hope that we will be in contact with you by email. Stay well and treasure the time with the children. 

May you all have a safe holiday and those celebrating Easter, have a happy time.   Tanja Henrichs, Primary School Principal 



 

 

KALENDER MÄRZ / APRIL / MAI 2020  

(ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO CHANGE) 

Freitag 27. März   
Beginn der Osterferien /  

Start of the Easter holidays 

Thursday 16. April Midnight End of national shutdown 

Freitag  17. April 19:00 Uhr MBC Movie Night—Amphitheater 

Montag   27. April   Freedom Day—no school 

Freitag 1. Mai   Workers’ Day—no school 

Dienstag 5. Mai 18:30 Uhr AGM 

Mittwoch 6. Mai 13:15 Uhr  
Teacher Feedback afternoon—Buses leave at 

13h15 

Freitag 15. Mai  MBC Talent Show 

Donnerstag 21. Mai  Career’s Day Kl. 11 & 12—Aula 

 

ANNUAL GENERAL MEETING 

   5. MAI 2020 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 



 

 

NACHRICHTEN AUS DEM PERSONALZIMMER 

We congratulate Mariska van Wyngaard and Lina Molai on the birth of their children. May mothers 

and their babies stay in good health.  

Rory de Beer has joined the IT team as IT support technician. Welcome at the 

DSJ, Rory! 

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

under “Stellenangebote/Vacancies”.  

Wir gratulieren Mariska van Wyngaard und Lina Molai zur Geburt  ihrer Kinder. Den jungen Müttern 

und deren Babies wünschen wir alles erdenklich Gute.  

Rory de Beer ergänzt ab sofort das IT Team als IT Support-Techniker. Willkommen an der DSJ, Rory! 

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

unter „Stellenangebote/Vacancies“.  

Liebe Eltern, 

gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass Kinder zufrieden und ausgeglichen sind und nicht unzufrieden wer-
den und zu einer zusätzlichen angespannten Stimmung in den Familien beitragen. Unser Tipp für Sie und Ihre Fami-
lien: Gerade jetzt gilt es, den kleinen zur Verfügung stehenden Raum für Bewegung und Spaß zu benutzen, denn ein 
zufriedener Geist bedarf eines gesunden Körpers. Hier nun einige gute Links für viel Bewegung und Spaß im Wohn-
zimmer oder im Garten. Viel Spaß beim gemeinsamen Ausprobieren!  

Dear parents, 

Especially in difficult times it is important that children are happy and balanced and 
do not panic or become dissatisfied and contribute to an additional tense                
atmosphere in the families. Our tip for you and your families: Especially now it is   
important to use the small space available for movement and fun, because a      
content mind needs a healthy body. Here are some good links for lots of               
movement and fun in the living room or in the garden. Have fun trying them out 
together!  

The Primary School Team 

Grundschule   https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU  

Allgemein   https://www.youtube.com/albaberlin 

Turnen zu Hause   https://www.kinderturnstiftung-bw.de/kitu-app-gemeinsam-spielen-bewegen/ 

Yoga und Pilates  https://www.spielen-lernen-bewegen.de/turnuebungen/yoga-uebungen/index.html 

Corona-Workout für Sportliche https://www.facebook.com/sgnberlin 

Bewegung und Spaß / Exercise and Fun 

http://www.dsj.co.za
http://www.dsj.co.za
https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU
https://www.youtube.com/albaberlin
https://www.kinderturnstiftung-bw.de/kitu-app-gemeinsam-spielen-bewegen/
https://www.spielen-lernen-bewegen.de/turnuebungen/yoga-uebungen/index.html
https://www.facebook.com/sgnberlin


 

 

Gleichzeitig bietet es aber auch die Möglichkeit, neue Fertigkeiten zu erlernen und Lernmaterialien auf neuer 
Weise zu begegnen. Dies kann für den persönlichen Lernfortschritt und -erfolg von Vorteil sein. Zum Beispiel: 

 Die Lernenden können in der Regel ihr eigenes Lerntempo bestimmen. Sie können Inhalte so oft wieder-
holen, bis sie sie verstehen. Möglicherweise können sie auch Material schneller als gewöhnlich behan-
deln, was die Chance eröffnet, das Lernen mit anderen spannenden Inhalten zu bereichern. 

 Es besteht Flexibilität darin, wann und wo gelernt wird. Dies kann den persönlichen Bedürfnissen wie 
Schlafen, Essen und Pausen einlegen zugute kommen, was wiederum die Lernfähigkeit erhöht. Auβer-
dem kann man auch seinem individuellen Konzentrationsfluss folgen. 

 Es gibt neue generalisierbare Fertigkeiten zu lernen, wie Planung, Zeitmanagement, Selbstmotivation 
und Recherche. 

Ein offensichtlicher Nachteil des Fernlernens ist, dass man nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Viel-
leicht verlangen diese Zeiten von uns, dass wir neue Wege in Betracht ziehen, um auf bedeutsame Weise 
miteinander in Kontakt zu treten. Wir können freundlich bei anderen nach dem Befinden fragen, um sicherzustel-
len, dass sich alle weiter als Teil der Gemeinschaft fühlen. Das könnte neue, kreative Ideen erfordern, für deren 
Entwicklung insbesondere unsere Jugend gerüstet ist! LIebe Schülerinnen und Schüler, lasst uns wissen, was ihr 
euch denkt! Poste Deine Idee auf Facebook auf der Phoenix Centre Page. 

Unterstützung und Ressourcen: 

Unsere Psychologinnen stehen weiterhin per E-Mail zur Verfügung. Online-Sitzungen können bei Bedarf geplant 
werden. Wir werden damit beginnen, Ressourcen auf der DSJ-Website zu sammeln. Schon jetzt können Sie die 
"Du bist dran!”-Spiele zum selber machen dort finden. Sie richten sich insbesondere an Kindergarten und 
Vorschule, sind aber auch für die Grundschule interessant. Wir haben auch damit begonnen, einige nützliche 
Links zu sammeln, die für Sie von Interesse sein könnten. Ein weiteres wichtiges Thema, dem wir gerne Raum 
geben möchten, ist die Selbstfürsorge - ob für Kinder oder Erwachsene.  Gerade in schwierigen und stressigen 
Zeiten wird dieses Thema noch wichtiger.  

 
Hat Ihr Kind Schwierigkeiten, sich selbst zu motivieren?  

Dann lesen Sie doch gemeinsam den aktuellen Cup of Concrete-Artikel mit dem Thema (Selbst-) Motivation! 
Schauen Sie sich auch unserer anderen Themen an. 

 
Wir wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und glücklich! 

Ihr und Euer Förderzentrums-Team 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Förderzentrum unterstützt die DSJ-Gemeinschaft weiter, auch während die Schule 
geschlossen ist. Wir suchen bereits nach Online-Lernlösungen, die auf die Bedürfnisse  
unserer Schülerinnen und Schüler zugeschnitten sind, insbesondere unter 
Berücksichtigung neuer Herausforderungen, die bei der Schaffung einer Lernumgebung zu 
Hause entstehen. Wir wissen, dass das eigenständige Lernen viel Selbstdisziplin erfordert.  

https://www.facebook.com/PhoenixCentreDSJ/
https://dsj.co.za/ressourcen/
https://dsj.co.za/cup-of-concrete-2/


 

 

At the same time, it is a great opportunity to learn new skills and attend to learning material in a different way. 
This can be of advantage to personal learning progress and success. For example: 

 Learners can usually set their own pace of study. They can repeat content as often as they need to until 
they understand. They might also be able to cover material faster than usual, which gives the opportuni-
ty to enrich learning with other exciting content. 

 There is flexibility around to when and where to study. This might benefit personal needs like sleeping, 
eating, having breaks which in return of-course benefits hugely learning capacity. A learner can also fol-
low their individual flow of concentration. 

 There are new transferable skills to learn like planning, time-management, self-motivation and research. 

An obvious downside to distance learning is not to be in contact with other human beings. Maybe these times ask 
of us to consider new ways of connecting with each other in a meaningful way. We can check in on each other 
making sure everybody still feels part of the community. That might require new, creative ideas which in particu-
lar our youth is equipped for to create! Dear learners, let us know what you come up with! Post your ideas on 
facebook on the Phoenix Centre Page. 

 

Support and resources: 

Our psychologists will still be available via email and online sessions can be scheduled where necessary. We will 
begin to gather resources on the DSJ website. Already now you can find the “Du bist dran!” DIY games there. They 
are particularly aimed to Kindergarten and Vorschule but will still be interesting for Grundschule. We also began 
to collect some useful links which might be of interest to you. Another important topic we like to emphasis on is 
self-care - whether for children or adults.  Especially in difficult and stressful times this topic become even more 
important.  

 
Does your child struggle to self-motivate?  
Then read together the latest Cup of Concrete article on (self-)motivation! Also check out any of our other topics. 

 
Wishing you well, may you be healthy and happy! 

 
 

Your Phoenix Centre Team 

Dear parents, dear learners, 

the Phoenix Centre continues to be of support to the DSJ community also while school is 
closed. We are looking into online learning solutions which aim to meet the needs of our 
learners especially considering new challenges by creating a learning environment at 
home. We know this requires a lot of self-discipline.  

https://www.facebook.com/PhoenixCentreDSJ/
https://dsj.co.za/resources/?lang=en
https://dsj.co.za/cup-of-concrete-2/


 

 



 

 

 


