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POWDER -
(PTY) LTD

We excel in the fields of:

 •  Custom product design and manufacturing, e.g. glow in the dark, 
   candy colours, strawberry scented, etc

 • Industry leading production lead times of 3-5 working days

 • Full technical staff on hand to assist with training and production 
  line testing

 • German, family run business, operating in South Africa since 1988

 • Fast, same day deliveries, in the Gauteng area

 • Low temperature curing technology, saving you energy, 
  labor and production time

Custom 
Powder Coating 
  Solutions for your needs

“Quality & Service must come first!”

www.powderlak.co.za

+27 11 437 5905/6
+27 82 880 8100/1/2

info@powderlak.co.za

WhatsApp
+27 82 880 8101
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Combined fuel consumption: 9.2 l/100 km; Power: 324 kW (440 hp); Torque: 550 Nm; 0-100 km/h: 4.9 seconds; 
Priced from R1 296 000 including a 3 year/100,000 km Driveplan

Porsche Centre Johannesburg  
Telephone 011 540 5000 
www.porschejohannesburg.com 
 
Porsche Centre Pretoria 
Telephone 012 816 7600 
www.porschepretoria.com 
 

Porsche Centre Cape Town 
Telephone 021 555 6800 
www.porschecapetown.com 
 
Porsche Centre Umhlanga 
Telephone 031 514 3000 
www.porscheumhlanga.com

Porsche Studio Cape Town Waterfront 
Telephone 021 000 0911   
www.porschecapetown.com

Flight now boarding out of gate 156.
The new Cayenne S.
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German Quality Windows
for the German School
made in South Africa
Teva is proud to partner with DSJ!
Teva’s frames are made of uPVC, developed by 
Rehau in Germany and specifically formulated for 
the South African environment. Teva windows and 
doors are custom fabricated at our factory 
in Johannesburg. 

uPVC has been the standard window framing 
material in Europe for over 50 years because it is:

> Energy efficient
> Secure
> Durable and easy to maintain
> Sound dampening
> A+ Green rated
> Fully recyclable
> High quality with beautiful finishes

We have finished the windows 
at your school. Call us to get 
started on your home. 
086 183 8272

info@tevawindows.co.za  |  tevawindows.co.za
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Vorwort, Schulvorstand 
und Personalia 1

Gabriela Machowski, 11d

5

No matter where your life’s journey takes you, 
we will be by your side.
Our clients have a designated German speaking team that ensure that the complete range of 
Rödl & Partner services are optimally employed for both business and personal needs, to our 
client’s benefit. Our repertoire includes legal, tax, audit and management and IT consulting.
Our interdisciplinary approach, global reach and understanding of German and International tax 
enables Rödl & Partner to take your business beyond the numbers. 
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2018 was another eventful year, filled 

with a staggering amount of events 

and activities, most of which were met 

with excitement, enthusiasm; some with 

trepidation and, towards the end of the 

year, exhaustion.

Some of my personal highlights were 

the Schulbasar, the Valediction and 

the Altschüler breakfast, which was 

held in combination with the unveiling 

of our new 23-seater VW Crafter. At 

this year’s Schulbasar we reached 

new heights, with the proceeds from 

the Schulbasar exceeding a whopping  

ZAR 870.000,00. This was only possible 

through the hard work and dedication 

shown by our parents, teachers, staff 

and learners, as well as our committed 

suppliers and sponsors, without whom 

this day would not be such a success. 

Over the last three years, we have 

taken back ownership of the event. 

This has not always been an easy task, 

as mindsets had to be recalibrated in 

ensuring all involved understand the 

concept of fundraising. Savo and I 

insisted on giving the Schulbasar an 

objective, ensuring all stakeholders can 

purposefully work towards a common 

and tangible goal. With the funds 

raised this year, the school was able to 

purchase a brand new 23-seater VW 

Crafter, as well as partly fund a new 

Administration vehicle, a VW Caddy. 

To ensure we keep our promise to 

the DSJ family, the purchase of these 

vehicles was set as a priority by the 

Marketing Department. On the 21st 

of September, in conjunction with 

our Altschüler breakfast, we hosted 

our sponsors, parents, Altschüler and 

longstanding promoters of the school 

at the unveiling of the new school 

transporter. We welcomed a number 

of “old” faces, and we look forward to 

continuing this event in the future.

The Valediction Ceremony this year 

was particularly special for me, as my 

son was part of the Class of 2018! It was 

an honour and a privilege to organize 

this final official school event for our 

Grade 12 learners. Most of the learners 

I have seen grow up from 5-year-old 

toddlers to dashing young men and 

beautiful young ladies. The motto for 

the Class of 2018 was “Unity through 

diversity”, aptly reflected in their song 

choice for the Valediction, Andreas 

Bourani’s “Auf uns”: 

Wer friert uns diesen Moment ein

Besser kann es nicht sein

Denkt an die Tage die hinter uns liegen

Wie lang’ wir Freude und Tränen schon 

teilen

Hier geht jeder für jeden durchs Feuer

Im Regen stehen wir niemals allein

Und solange unsre Herzen uns steuern

Wird das auch immer so sein

Ein Hoch auf das, was vor uns liegt

Dass es das Beste für uns gibt

Ein Hoch auf das was uns vereint

Auf diese Zeit (auf diese Zeit)

Ein Hoch auf uns (uns)

Auf dieses Leben

Auf den Moment

Der immer bleibt

Ein hoch auf uns (uns)

Auf jetzt und ewig

Auf einen Tag

Unendlichkeit

These words are a true reflection of 

the spirit and camaraderie that was 

prevalent in this group of young people. 

As a parent of a learner completing 

his school career, no-one prepares 

parents for this final school year. We 

start looking ahead at what the future 

holds for our sons and daughters after 

completion of their Matric and Abitur. 

We know the school has prepared 

them from an educational point of 

view, as reflected in the outstanding 

Matric and Abitur results achieved by 

the Class of 2018. Congratulations to 

you all – learners, teachers and parents 

alike. But have we as parents come to 

terms with the next phase of our lives, 

perhaps even an empty nest? Have we 

as parents adequately prepared them 

for what lies ahead? Will the world, 

with all its challenges, not perhaps 

overwhelm them? Will the world meet 

their expectations? Will the world live 

up to their expectations? Will all their 

dreams come true?

WELCOME TO THIS YEAR’S  
EDITION OF THE YEARBOOK! 

The indigenous people of Australia, the 

Aboriginal culture, has a philosophy 

known as The Dreaming or Dreamtime, 

which is based on the inter-relation 

of all people and things, an ancient 

storytelling mythology, giving a social 

and spiritual base and link to their 

ancestral cultural heritage. Through this 

passing down of stories, the Aboriginal 

people consciously take the time and 

make the effort to communicate, with 

one another, with past and future 

generations. An important aspect of 

parenthood is the communication 

between a parent and a child, not to just 

discipline, but to pass on knowledge, 

experiences, ideas, thoughts and 

dreams. As we know, communication 

is a two-way street, let your children 

express themselves, and give them the 

opportunity, the time, the freedom and 

the courage to do so. 

Dreamtime is also the understanding 

and connection the Aboriginal people 

have with the natural world, living 

in harmony with the environment. 

Traditionally hunter-gatherers, the 

Aboriginal people lived off the land 

and sea, considered to be the Mother 

and the Giver of Life. They regard the 

land and the sea as sacred, an intricate 

and integral part of life. We can learn 

a valuable lesson from this. Global 

Warming, deforestation, melting of the 

icecaps, severe climatic changes, etc. – 

these are all serious issues that the world 

is facing – and which our children will 

experience even more severely in years 

to come if we don’t change our attitude 

and mindset today. It is imperative that 

we as parents set an example for our 

children, that we change the way we 

live our daily lives and be mindful of 

how we live and how we consume. As 

parents we should instill a culture of 

giving back, of replenishing, restoring 

and regenerating, whether it be at 

home, at school, in your suburb, city or 

the world. 

One of the processes that we as 

humans all experience is dreaming. 

Everyone dreams. Sometimes you may 

not remember your dreams, but this 

doesn’t mean that you didn’t or don’t 

dream. Dreams are stories that our 

brain tells us while we sleep, a collection 

of images, feelings and memories. We 

often dream of events and people we 

encounter in our waking lives. But 

often also we become superheroes 

in fantastical situations. So why do 

we dream? Is it a way for our brains 

to ingest and digest our experiences, 

impressions, thoughts, fears, anxieties? 

Not all dreams are pleasant, such as 

nightmares, night terrors and even 

some recurring dreams. In fact, the 

most common emotion experienced 

while dreaming is anxiety. In dreams 

we always see faces we already know, 

and we don’t always dream in colour. 

We also have the ability to incorporate 

existing stimuli into our dreams, such 

as the sound of rain outside, or a dog 

barking. Therefore when we flippantly 

say “I hope all your dreams come true”, 

we of course wish someone that his 

or her ‘happy’ dreams should, in fact, 

come true!

And this is what I hope for our children 

– that their dreams are filled with smiles, 

love, joy and serenity, let them be the 

superheroes portrayed in their dreams, 

let them soar and realize their dreams!

On this note, I hope you enjoy the 2018 

Yearbook, and I trust you don’t fall asleep 

into dreamland while turning the pages!

Annette Holtmann

The ancient Greek god of dreams, Morpheus, 
needs no introduction. He was the son of 
Hypnos (God of Sleep) and Pasithea (Goddess 
of relaxation and rest). It was said that when 
people “slept in the arms of Morpheus”, 
they would dream about their future or 
coming events. The Greek word “morphe” 
means form or shape, therefore the former 
or shaper of dreams. This is the meaning 
of “metamorphosis”, a biological process 
whereby an animal physically develops after 
birth or hatching, through abrupt changes, 
cell growth and differentiation. It is believed 
that Morpheus slept in a cave of poppy seeds, 
which is why the opium-based medication for 
severe pain is known as morphine.
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

liebe Mitglieder unserer Schulgemein-

schaft,

das 127. Jahr seit der Gründung unserer 

Schule liegt hinter uns und das Jahr-

buch 2018 vor Ihnen. Nach verschie-

denen Gesprächen und ungläubigen 

Blicken meinerseits, hat sich jemand 

die Mühe gemacht und die Anzahl der 

kleinen, großen und riesigen Veranstal-

tungen eines Jahres an unserer Schu-

le akribisch gezählt – und zu meiner 

Überraschung waren es tatsächlich 

227! Dies bedeutet, dass selbst dieses 

stattliche Jahrbuch nur einen kleinen 

Einblick in unser vielfältiges Schulleben 

gibt und bei Weitem nicht das gesamte 

Spektrum abbildet.

Das größte Schulfest Johannesburgs, 

unser 111. Schulbasar, war natürlich 

wieder ein besonderer Höhepunkt des 

Jahres 2018. Dank der weiteren Pro-

fessionalisierung der Organisation und 

der enormen Unterstützung der Eltern 

erzielten wir einen Rekordgewinn von 

870.000 Rand, den wir dazu nutzten, 

einen weiteren, größeren Schulbus zu 

kaufen. Wie ich finde, eine gute Investi-

tion, weil sie wirklich allen Schülerinnen 

und Schülern unserer Schule zu Gute 

kommt.

Ein weiterer Höhepunkt des Schuljah-

res war die Teilnahme an der Schul-

olympiade in Windhuk. Obwohl das 

sportliche Abschneiden unserer Mann-

schaft nicht unseren Erwartungen ent-

sprach, war es für alle Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer dennoch ein unver-

gessliches, positives Ereignis, nicht zu-

letzt dank der perfekten Organisation 

der gastgebenden Schule.

Dies waren nur zwei der 227 Veranstal-

tungen des Jahres 2018. Andere wie 

die Fashion-Show, den Familientag, 

den Tag der „offenen Tür“, die Theater-

aufführungen, die Konzerte, die Lite-

raturwoche, die Woche der Naturwis-

senschaften, die Kindergartenfeste, die 

Schülerreisen und viele mehr werden 

sie auf den folgenden Seiten finden.

Große Ereignisse anderer Natur waren 

unsere umfangreichen Infrastruktur-

maßnahmen im Jahr 2018, insbesonde-

re die Erneuerung aller Fenster. Doch 

wie dies bei Renovierungen so ist, gab 

es hierbei die eine oder andere Über-

raschung. Wer hätte schon vermutet, 

dass Zimmerdecken von Fenstern ab-

gestützt werden? Nun gut, letztendlich 

mussten auch sämtliche Decken und 

Fußböden erneuert werden. Das Glei-

che erlebten wir beim Schwimmbad 

als wir „nur“ einen Riss reparieren woll-

ten und feststellen mussten, dass cir-

ca ein Viertel des Beckens unterhöhlt 

war. Doch die gute Nachricht ist, dass 

wir beide Projekte mit dem kalkulier-

ten Budget und fast im vorgegebenen 

Zeitraum beenden konnten. Dies ver-

danken wir dem unermüdlichen Ein-

satz und dem professionellen Projekt-

management unserer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in der Verwaltung. 

Im pädagogischen Bereich war 2018 

vor allem ein Jahr der Evaluationen. 

Zunächst fand nach sieben Jahren die 

zweite Bund-Länder-Inspektion statt. 

Bei dieser schnitten wir nicht nur her-

vorragend ab, sondern konnten uns in 

fast allen Bereichen im Vergleich zum 

Jahr 2011 nochmals deutlich verbes-

sern, so dass uns erneut das Siegel 

„Exzellente Deutsche Auslandsschule“ 

verliehen wurde. Mit großem Aufwand 

haben wir auch Lernstandserhebungen 

zu den Deutschkenntnissen unserer 

Schülerinnen und Schülern durchge-

führt. Als Ergebnis zeigte sich, dass die 

Unterscheidung zwischen Schülerin-

nen und Schülern mit „Deutsch als Mut-

tersprache“ und solchen mit „Deutsch 

als Fremdsprache“ nicht mehr zeitge-

mäß ist, insbesondere wenn diese Un-

terscheidung ausschließlich in der Na-

tionalität der Lernenden begründet ist. 

Als Folge haben wir ein neues Förder-

konzept entwickelt, welches verstärkt 

auf die individuellen Bedürfnisse der 

Kinder, und zwar unabhängig von ihrer 

Herkunft, abzielt. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Schul-

entwicklung war, die Übergänge zwi-

schen Kindergarten und Grundschule 

sowie Grundschule und Sekundarstufe 

aktiver und bewusster zu gestalten. 

Durch die vertrauensvolle und kons-

truktive Zusammenarbeit der Leitun-

gen der einzelnen Schulbereiche konn-

ten wir hier zahlreiche Maßnahmen 

einführen, seien es gegenseitige Un-

terrichtsbesuche, die Abgleichung von 

Lehrplänen oder gemeinsame, stufen-

übergreifende Teamsitzungen. Ich bin 

überzeugt, dass wir hier auf dem rich-

tigen Weg sind, die Übergänge für un-

sere Schülerinnen und Schüler so pro-

blemlos wie möglich zu gestalten und 

den Vorteil, eine kontinuierliche Erzie-

hung und Bildung vom Kindergarten 

bis zur 12. Klasse zu bieten, in Zukunft 

noch besser nutzen werden.

Die Personalsituation und Personal-

rekrutierung ist nicht immer einfach, 

aber im Vergleich zu anderen Deut-

schen Auslandsschulen doch relativ 

entspannt. Denn wir erhalten sehr 

viele Bewerbungen für offene Stellen, 

doch vorwiegend aus Deutschland. 

Leider wird es zunehmend schwieriger 

deutschstämmige bzw. deutsch spre-

chende Lehrkräfte auf dem lokalen 

Markt zu finden und die Rekrutierung 

von Lehrkräften aus Deutschland ist 

mit sehr hohen Kosten verbunden.

Zum Abschluss möchte ich mich bei 

den Vorstandsmitgliedern, den Eltern, 

unseren Fördervereinen und Spon-

soren sowie vor allem bei den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern unserer 

Schule herzlichst bedanken. Einen 

besonderen Dank möchte ich an die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

uns unterstützenden, deutschen Insti-

tutionen richten, insbesondere an die 

der Deutschen Botschaft in Pretoria, 

die des Bund-Länder-Ausschusses für 

schulische Arbeit im Ausland und die 

der Zentralstelle für das deutsche Aus-

landsschulwesen.

Liebe Leserinnen und Leser, ich wün-

sche Ihnen nun viel Spaß und Freu-

de an der Lektüre unseres Jahrbuchs 

2018.

Thomas Bachmeier,
Schulleiter

GRUSSWORT DES SCHULLEITERS
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Liebe Leserinnen und Leser,

Und wieder ist ein Jahr vergangen! 

Und wieder hat die Deutsche Schule 

Johannesburg deutlich mehr als tau-

send Schüler unterrichtet, erzogen und 

auf ein selbständiges Leben als junge 

Erwachsene vorbereitet.

Ich freue mich sehr darüber, dass die 

Schulgemeinschaft nicht nachlässt in 

ihrem Bemühen, unseren Kindern die 

denkbar beste Hilfe für ihr Leben mit 

auf den Weg zu geben.

Die vielen deutschen Auslandsschu-

len sind ein zentraler Pfeiler unseres 

Auftretens in der Welt, sie sind ein un-

verzichtbarer Teil unserer Außenpoli-

tik und der partnerschaftlichen kultu-

rellen Zusammenarbeit in der ganzen 

Welt dar. Deutsche Auslandsschulen 

fördern den interkulturellen Austausch, 

fördern deutsche Sprache und deut-

sche Kultur im Ausland. Deutsche Aus-

landsschulen machen eine hochwer-

tige schulische Ausbildung für Kinder 

möglich, deren Eltern aus Deutschland 

in die ganze Welt entsandt werden. Sie 

sind als gewissermaßen das Rückgrat 

einer breiten Präsenz von Deutschen 

in der ganzen Welt – in der Diplomatie 

genauso wie der Entwicklungspolitik 

oder der Wirtschaft.

Südafrika nimmt in der Welt der Aus-

landsschulen eine ganz besondere 

Rolle ein: Seit Jahrhunderten haben 

deutsche Auswanderer hier in Südaf-

rika eine neue Heimat gefunden, ohne 

ihre Kultur, Sprache und Traditionen 

aufgeben zu wollen und aufgeben zu 

müssen. Sie haben Schulen, Kirchen 

GRUSSWORT DES BOTSCHAFTERS 

und Sportvereine gegründet und leben 

so bis heute deutsche Kultur, Sprache 

und Traditionen in Südafrika. Dadurch 

wecken sie auch das Interesse anderer 

Teile der südafrikanischen Gesellschaft. 

So entsteht eine einzigartige Vielfalt an 

deutschen Schulen, die dazu beiträgt, 

dass aus unseren Kindern eine Genera-

tion von klugen und verantwortungs-

vollen, intelligenten und toleranten Er-

wachsenen heranwächst.

Das alles wäre nicht möglich ohne den 

Beitrag so vieler engagierter Men-

schen, wie den Eltern und Großeltern, 

den Lehrerinnen und Lehrern, dem 

gesamten Schulpersonal und natürlich 

der Schüler selbst.

Für mich ist die DSJ geradezu ein Mus-

terbeispiel.

Johannesburg ist seiner nur 140 Jah-

re jungen Geschichte immer schon ein 

Melting Pot gewesen. Hier leben und 

arbeiten Tag für Tag, bis heute – wie 

wohl nirgendwo sonst in Afrika – Men-

schen aus allen Kulturen des Landes, 

des Kontinents und der Welt zusam-

men. Und wir sind ein wichtiger Teil 

davon. Unsere Schule steht mit 1100 

Schülern aus 36 Nationen für ein ins-

pirierendes Miteinander von verschie-

denen Kulturen, Sprachen, Glaubens-

richtungen und Herkunftsorten. Dafür 

gewannen wir 2016 den Deutschen 

Schulpreis und 2011 das Gütesiegel 

„Exzellente Deutsche Auslandsschule“. 

Diese Auszeichnung hat die diesjähri-

ge Bund-Länder-Inspektion erneuert. 

Dabei hob die Inspektion insbesonde-

re die offene Atmosphäre, sowie die 

hohe Identifikation der Schüler mit der 

Schule hervor, wodurch nicht nur eine 

Gemeinschaft, sondern vielmehr eine 

Schulfamilie entsteht.

Das ist vorbildlich.

Und ich wünsche mir, dass das buch-

stäblich „Schule macht“. 

Die Deutsche Schule Johannesburg ist 

ein Ort der Begegnung, weit über den 

Kreis der Schulgemeinschaft hinaus. 

Der Schulbasar ist ein echtes Highlight 

des kulturellen Lebens Johannesburgs, 

viele andere Veranstaltungen berei-

chern das Leben der Johannesburger.

Ich bin ein wenig stolz und freue mich, 

dass umfassende Renovierungen un-

serer Fenster mit finanzieller Unter-

stützung aus Deutschland durchge-

führt werden konnten und auch die 

Renovierung des Swimmingpools in 

Arbeit ist. Diese Maßnahmen werden 

die Qualität der Schule noch weiter 

verbessern können. 

All dies alles ist Ausdruck des großar-

tigen Einsatzes der vielen Engagierten, 

die dieser Schule zu einem einzigarti-

gen Erfolg und einer besonderen At-

mosphäre verhelfen und stetig daran 

arbeiten, die DSJ zu der Institution zu 

machen, die sie heute ist.

Daher möchte Ihnen allen, insbeson-

dere dem Schulvorstand, der Schullei-

tung, der Lehrerschaft, den Eltern und 

den Schülern, meinen großen Dank 

aussprechen. 

Ich wünsche Ihnen für das kommende 

Jahr 2019 alles Gute, Gesundheit und 

viel Erfolg.

Dr. Martin Schäfer,
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland
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Seit genau zehn Jahren gibt es den 

Schüleraustausch zwischen der Deut-

schen Schule in Johannesburg und dem 

Rupert-Neß-Gymnasium in Wangen im 

Allgäu. Er begann im Jahr 2008, als im 

Sommer die erste Schülergruppe aus 

Südafrika nach Wangen kam. 

Was für eine wunderbare Chance die 

gegenseitigen Besuche jedes Jahr sind, 

konnte ich selber bei meinem Besuch 

im Herbst 2018 erleben. Die Schüler 

beider Schulen haben so die großarti-

ge Chance, viel vom Leben der Men-

schen auf dem jeweils anderen Konti-

nent zu erfahren. Die Tatsache, dass 

die Schüler in Johannesburg Deutsch 

sprechen, macht den Austausch leicht. 

Im Alltag lebt es sich an den beiden 

Schulen, aber auch in den Städten völlig 

anders – auch weil das Sicherheitsemp-

finden in einer Großstadt wie Johannes-

burg anders ist als in einer vergleichs-

weise kleinen Stadt in Süddeutschland. 

So erleben die Schülerinnen und Schü-

ler auch eine völlig andere Kultur und 

Landschaft als zu Hause. Die gemeinsa-

men Ausflüge in die Region waren für 

mich sehr interessant. Tief beeindruckt 

hat mich, wie grün Johannesburg ist 

und in welch‘ lila Farbenmeer die Jaca-

randa-Bäume die Stadt tauchen. Südaf-

rika ist so ein vielfältiges und schönes 

Land! Ich hoffe sehr, dass ich einmal 

wiederkommen kann.

Schulleiter Thomas Bachmeier hat uns 

über das Schulgelände geführt und 

das Konzept der Deutschen Schule in 

Johannesburg erläutert. Dahinter steht 

ein sozialer Gedanke, der es unter an-

derem ermöglicht, Kindern ab dem 

Kindergartenalter Bildung auf einem 

sehr hohen Niveau zu vermitteln.

Es freut mich sehr, dass viele Lehre-

rinnen und Lehrer zu diesem schönen 

Projekt des Austauschs stehen. Das 

gilt in gleichem Maße für das Rupert-

Neß-Gymnasium. Dort melden sich 

regelmäßig so viele Schülerinnen und 

Schüler für den Austausch an, dass 

jedes Jahr die schwierige Entschei-

dung zu treffen ist, wer teilnehmen 

kann. Das ist ein gutes Zeichen, denn 

es belegt, dass der Austausch bei den 

Schülern sehr gefragt ist. Vielen Dank 

allen Lehrerinnen und Lehrern beider 

Schulen, die sich für die Sache weit 

über ihren Dienst hinaus engagieren! 

Der Kontakt zu den Eltern und Fami-

lien in Johannesburg hat mir sehr gut 

getan. Die Kinder, die ich kennen ler-

nen durfte, sind tolle junge Leute. Ihre 

Eltern können stolz auf sie sein! Einen 

großen Dank auch an die privaten Initi-

ativen in Johannesburg, die den Schü-

leraustausch für Kinder aus Südafrika 

finanziell unterstützen.

Herzlichen Dank im Namen der Stadt 

Wangen im Allgäu, des Rupert-Neß-

Gymnasiums und seines Schulleiters 

Michael Roth für die wunderbare Gast-

freundschaft, die wir auf dieser Reise 

erleben durften. Mein Dank gilt auch 

den beiden Lehrkräften des RNGs, 

Claudia Gräßle und Markus Stüber, 

für die hervorragende Organisation 

und Begleitung des diesjährigen Aus-

tauschs.

Ich hoffe, dass es noch viele Generati-

onen an Schülern geben wird, die diese 

tolle Chance bekommen dürfen!

Der Deutschen Schule in Johannes-

burg wünsche ich weiter eine gute Ent-

wicklung, Südafrika eine gute Zukunft!

Michael Lang,
Oberbürgermeister Wangen im Allgäu

GRUSSWORT DES OBERBÜRGERMEISTERS 
AUS WANGEN IM ALLGÄU
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GRUSSWORT  
DES VORSTANDSVORSITZENDEN

Liebe Eltern, Schüler, Lehrer und Mitar-

beiter der DSJ,

Als ich am Samstag, den 8. September 

2018 in der Aula beim jährlichen Re-

genbogen-Kidsfest saß, wurde ich er-

neut daran erinnert, dass wir eine ganz 

besondere Schule haben. Dies wurde 

dadurch unterstrichen, dass zeitgleich 

mit dem Regenbogen-Kidsfest, auch 

die Bundesjugendspiele der Sekun-

darstufe und die Verabschiedung der 

2018 DSJ Olympiade Teilnehmer statt-

fanden. Alle drei Großveranstaltungen 

verliefen wie erwartet reibungslos, 

dank der engagierten Team- und Or-

ganisationsfähigkeit unserer Mitarbei-

ter und Eltern.

Da wir, die Mitglieder und Mitarbeiter 

der DSJ, eine so hohe Qualität erwar-

ten, vergessen wir (auch ich selbst) 

oft, unsere Erfolge zu feiern. In diesem 

Jahr erhielt die DSJ erneut das Güte-

siegel “Besonders Exzellente Deut-

sche Auslandsschule” als Ergebnis der 

Bund-Länder-Inspektion 2018. Herzli-

chen Dank an alle Mitarbeiter der DSJ, 

insbesondere Jana Stölting, die für die 

Koordination und Durchführung der 

BLI keinen Aufwand gescheut haben. 

Ein weiteres Erfolgserlebnis ist der 

Austausch der Fenster im gesamten 

Grundschul- und Sekundarstufenbe-

reich, sowie in der Verwaltung, Aula 

und den Empfangsbereichen. Nach ei-

nem schwierigen Start ist das Projekt 

nun wieder auf Kurs und in voller Fahrt. 

Der Großteil der Arbeit wird am späten 

Nachmittag und Abend, sowie in den 

Schulferien geleistet, um die Störun-

gen im täglichen Schulbetrieb der DSJ 

zu minimieren. Hier gilt der Verwal-

tung und dem Maintenance-Team ein 

ausdrückliches Lob nicht nur für die 

Durchführung diese Projektes, sondern 

besonders dafür, dass sicher gestellt 

wird, dass die wichtigste Aufgabe, die 

Lehrtätigkeit an der DSJ, ungehindert 

fortgeführt werden kann. 

Viel Zeit, Mühe und Energie wird täg-

lich von Leuten investiert, die hinter 

den Kulissen arbeiten, Mitarbeiter, El-

tern und Schüler, ohne deren Einsatz 

und Bemühungen wir unsere Erfolge 

nicht feiern könnten. Ihnen möchte ich 

ein herzliches “Dankeschön” für die 

zahlreichen und andauernden Beiträge 

zum Wohle unserer Schule ausspre-

chen.

Unsere bisherigen Erfolge haben be-

stätigt, dass diese nur durch kontinu-

ierliche Planung und Überprüfung von 

Maßnahmen erzielt werden können. 

Das bedeutet die Schulleitung und 

der Vorstand der DSJ müssen immer 

wieder bisherige Pläne, Strategien und 

Prozesse überprüfen. Nur so können 

wir einen anhaltenden Erfolg der DSJ 

hinsichtlich Wachstum der Zahlen und 

die Beibehaltung der Qualität unse-

rer Abitur- und NSC-Absolventen, der 

Wahrung unserer guten Reputation 

und der Gewährleistung der Attraktivi-

tät der DSJ für alle, Schülerinnen und 

Schüler, Mitarbeiter und Eltern, sicher-

stellen.

Meine Teilnahme an der Konferenz des 

Weltverbandes Deutscher Auslands-

schulen hat auch bestätigt, dass die 

DSJ, mit ihren verschiedenen Heraus-

forderungen, nicht allein ist. Der Un-

terschied zu anderen Auslandsschulen 

besteht darin, dass wir uns früher mit 

diesen auseinandergesezt haben und 

nun die Ergebnisse dieser Arbeit ge-

nießen können. Die ständige Heraus-

forderung mit der sich die Schulleitung 

und der Vorstand der DSJ konfrontiert 

sehen, besteht darin, faire Gehälter für 

unsere Mitarbeiter und eine angemes-

sene Infrastruktur der Schule auf der 

einen Seite und erschwingliche Schul-

gebühren auf der anderen Seite mitei-

nander in Einklang zu bringen. Im Na-

men des Vorstands der DSJ hoffe ich, 

dass wir unsere Aufgabe auf diesem 

Gebiet zufriedenstellend erfüllt haben.

Abschließend möchte ich dem Ma-

nagement der DSJ und meinen Kol-

legen im Vorstand für ihre kontinu-

ierlichen individuellen Bemühungen, 

die Ziele der DSJ auf Kurs zu bringen 

und zu halten, ganz herzlich danken. 

Es ist ermutigend, dass wir am Ende 

manchmal ausgiebiger Gespräche im-

mer zu einer einvernehmlichen Lösung 

kommen. Dass wir im Ergebnis nicht 

nur eine gute, sondern eine exzellente, 

vielseitige Ausbildung unserer Kinder 

erzielen ist eine großartige Belohnung 

für die vielen investierten Stunden.

Alex Schaffrath
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ENTWICKLUNGSAUSSCHUSS
Mit der rasanten Geschwindigkeit in der 

sich die gesellschaftlichen und schuli-

schen Verhältnisse ändern, nimmt die 

Komplexität der Anforderungen, die an 

die Schule gestellt werden zu. Die kom-

plexe Aufgabe der Schulentwicklung 

wird nicht dadurch bewältigt, dass man 

einige Elemente verändert, sondern 

dass man bei der Veränderung das ge-

samte Schulsystem berücksichtigt. Die 

„Schulentwicklung“ ist der Weg; das 

Ziel ist eindeutig eine „bessere Schule“, 

wobei der Weg aber genauso wichtig 

ist wie das Ziel. Systemisches Denken 

wird gefragt, da immer andere Berei-

che/Ausschüsse mitbetroffen sind: al-

les hängt mit allem zusammen um am 

Ende eine Verbesserung des Gesamt-

systems zu erreichen.

Anfang des Jahres wurden im Entwick-

lungsausschuss alte Konzepte verab-

schiedet. Dies gab den Weg frei, die 

Schulstrategie von 2010, Vision and 

Mission Statements unter Berücksich-

tigung des Schulprogramms und der 

Zielvereinbarungen mit deutschen Be-

hörden zu überprüfen. Die Umorien-

tierung der Schule, die 2010 getroffen 

wurde, ist mit der English Medium High 

School erfolgreich umgesetzt worden. 

Wir waren uns einig, dass das Schul-

management bereits in Umsetzung der 

bestehenden Strategie umfangreiche 

pädagogische Maßnahmen getroffen 

hat, die die deutsche Sprache stärken 

und deren erste Erfolge in den unteren 

Grundschulklassen zu sehen sind. 

Wichtig war dem Entwicklungsaus-

schuss nun, dass durch den Vorstand 

darüber hinaus nicht-pädagogische 

Unterstützungsmaßnahmen zur Stär-

kung der deutschen Sprache initiiert 

wurden. Ziel war es, neben konkreten 

Maßnahmen ein längerfristiges Pro-

gramm zu entwickeln, insbesondere 

mit der Maßgabe, die Abiturzahlen 

langfristig stabil zu halten bzw. zu er-

höhen.

Weitere Arbeit des Entwicklungssau-

schusses 2017/2018 war die Ausarbei-

tung eines Vorschlags zur Änderung 

der Zusammensetzung, der Wahl und 

der Größe des Vorstands und der Aus-

schüsse zur Erhöhung der Effizienz und 

zur Stärkung des geschlossenen Auf-

tretens des Vorstands um eine frucht-

bare Entwicklung der traditionsreichen 

Deutschen Schule Johannesburg zu 

verfolgen und die gute Zusammenar-

beit mit der erweiterten Schulleitung 

zu verstärken.

Entwicklung ist ein kontinuierlicher 

Prozess, wobei die Rolle eines Aus-

schusses immer fluktuieren wird. Unser 

Prozess hat erst begonnen und in vie-

len kleinen Etappen (Projekten) kom-

men wir diesem Ziel Stück für Stück 

näher.

Ich möchte mich bei den Vertretern 

der engeren Schulleitung, Frau Stöl-

ting und Herrn Bachmeier, meinen 

Mitarbeitern, Frau Mbuyi, Frau Nickels, 

Herrn Graef, Herrn van Niekerk und 

auch Herrn Govender herzlich für ihre 

rege und enge Zusammenarbeit in die-

sem Jahr bedanken. Vielen Dank für 

eure tatkräftige Unterstützung.

Birgit Kanwischer

FINANZAUSSCHUSS
The Finance Sub-Committee is grateful 

to report that we have had no changes 

in the wider school Administration 

team this year with Petra Houart at  

the helm.

The Engage software system is 

still being implemented, with the 

administrative side fully implemented 

and working well. This is also a useful 

tool for parents to log in and see 

timetables, marks and communicate 

with teachers.

As head of the DSJ Finance Sub-

committee, I am pleased to report 

that we will still be in a stable position 

financially after completion of the 

current batch of infrastructure 

projects. The largest of these projects 

has been the window replacement, 

which is expected to be completed by 

December 2018.

Learner numbers have remained stable 

at the 1090 level and with a new class 

coming online, these are expected to 

go over the 1100 mark. We were again 

able to exchange Euros into Rands at 

appropriate times, which has again 

turned a budgeted loss into a slight 

surplus (which includes spending large 

amounts on infrastructure projects). 

Given the financial position of the 

school, we have been able to keep the 

school fee increase to 6% and still ensure 

we have enough reserves for further 

infrastructure improvements, where 

necessary, as well as more teachers.

A concerted effort on the debtor’s 

book has been made and the debtor’s 

book now stands at an acceptable 

1% mark. Thank you to Mariska van 

Wyngaard and Ross Cameron for this.

The Finance Sub-Committee, com-

prising of my Board colleagues (Alex 

Schaffrath and Nicola Mbuyi), members 

of the DSJ’s management (Petra 

Houart, Jan van Wyk and Ross 

Cameron) and I, will continue to do our 

best to monitor the implementation of 

the DSJ’s financial controls, and ensure 

that all financial decisions are made 

for the sole benefit of the DSJ with a 

view to ensuring the DSJ’s long-term 

sustainability.
Lyndall Oyrer
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PERSONALAUSSCHUSS

In diesem Jahr hat sich die Situation 

zur Erteilung von Visa und Arbeitser-

laubnissen für aus Deutschland einrei-

sende Lehrkräfte beruhigt und ist im 

Moment relativ unproblematisch. Der 

Prozess verläuft soweit reibungslos.

Um die immer mehr ansteigenden 

Anforderungen an unsere Personal-

abteilung abzudecken, wurde diese 

im Januar 2018 mit Frau Imke Füsgen 

halbtags verstärkt. Die Diplom Juristin 

und ihre drei Kinder, die vor fünf Jah-

ren aus Düsseldorf nach Johannesburg 

kamen, haben sich schnell und gut an 

der DSJ eingelebt und freuen sich, Be-

ruf und Familie hier perfekt vereinba-

ren zu können.

Leider müssen wir uns unter anderem 

von unserer pädagogischen Direktorin, 

Jana Stölting, verabschieden. Sie zu er-

setzen wird unwahrscheinlich schwer 

werden. Ihre Arbeit wurde von allen 

geschätzt und hat maßgeblich zum 

Gewinn des Preises zur besten Deut-

schen Auslandsschule beigetragen. 

Jana verlässt uns, weil Ihr die Stelle als 

Schulleiterin einer Schule in Berlin an-

geboten wurde. Wir gratulieren Ihr zu 

diesem Karrieresprung und wünschen 

Ihr und Ihrer Familie nur das Beste.

Voraussichtliche Zugänge 2019  

(alphabetisch) 

Costopoulos, Ricci – Biologie

De Rose, Mirjam – Grundschule

Dr Goedicke, Ruth – Deutsch, Musik

Hart, Sabrina – Vorschule

Kessel, Moritz – Mathematik, Physik

Kies, Denise – RB Kids Assistentin

Mellado, Karin – Sekretärin der 
Schulleitung (Teilzeit) 

Ramsugit, Shirley – Mathematik

Scholz, Christopher – Deutsch, 
Französisch

Thiele, Dorothea – Mathematik

Wiethe, Raika – Deutsch, Geschichte

Zugänge 2018 

(alphabetisch)

Göhring, Elea – RB Kids Assistentin

Khumalo, Catherine – GS Assistentin

Mbohwa-Pagels, Kirstin – Deutsch als 
Fremdsprache

Ngcwama, Busi – Sport (Physical 
Education) 
 
Scheffler, Janine – Rezeptionistin

Abgänge 2018 (alphabetisch)

Broschk, Sonja – Deutsch als 
Fremdsprache

Busert, Charlotte – Grundschule

Campbell, Nadja – Biologie

Fürstenberg, Svea – Deutsch, Geschichte,  
Koordination Oberstufe

Jeffreys, Claudia – Sport (Physical 
Education)

Morisse, Dominique – RB Kids 
Assistentin

Schäfers, Angela – Deutsch, Englisch 

Snyman, Evan – Mathematik

Stölting, Jana – Deutsch, Geschichte, 
Pädagogische Direktorin

Vorster, Casper – Mathematik

Wagner, Heike – Biologie, Chemie

Bernard Bachmann

Ein aufregendes und ereignisreiches 

Jahr geht für den Infrastrukturaus-

schuss zu Ende.

Das Großprojekt, Austausch aller Fens-

ter in der gesamten Schule konnte 

erfolgreich und termingerecht abge-

schlossen werden.

Ohne die finanzielle Unterstützung 

durch die Bundesrepublik Deutschland 

wäre es uns nicht möglich gewesen die-

ses Projekt in Angriff zu nehmen, und 

wir möchten uns hier nochmals ganz 

herzlich bedanken.

Das Projekt hat sowohl der Administ-

ration, dem Maintenance Team sowie 

Lehrern und Schülern einiges abver-

langt, vielen Dank an dieser Stelle für 

die großartige Unterstützung die wir 

von allen Beteiligten erfahren durften.

Unsere Schule hat mit den neuen Fens-

tern ein frisches modernes Gesicht er-

halten. Das wunderschöne Endergebnis 

rechtfertigt alle zu ertragenden Unan-

ehmlichkeiten ganz sicher.

Eine weitere Großbaustelle war die Re-

novierungen des großen Schwimmbe-

ckens, welches nun in neuem Glanz er-

strahlt. 

Der Physikfachraum konnte von einem 

nicht mehr zeitgerechten Hörsaal in ei-

nen modernen Raum umgewandelt 

werden, in dem den Schülern die Mög-

lichkeit gegeben wird physikalische Ex-

perimente, an den entsprechenden Ar-

beitstischen, auch selbst durchzuführen.

Unser ambitioniertes Projekt, das sich 

über drei Jahre erstreckte, alle Klas-

senzimmer mit neuen modernen ergo-

nomisch geformten Stühlen und neuen 

Tischen auszustatten, konnte auch zum 

Abschluss gebracht werden.

Im Bereich der Sporthalle wurden in 

den Umkleideräumen für Jungen und 

Mädchen Schließfächer eingebaut, 

und die Umkleideräume der Lehrkräfte 

konnten renoviert werden.

Für die Klassen 5-8 wurde ein Fit-

nessparkour eingerichtet, wovon Teile 

der eingesetzten Mitteln vom Gewinn 

des Deutschen Schulpreises stammten. 

Nach über 13 Dienstjahren mussten wir 

uns schweren Herzen, aufgrund von 

Ausfällen und hohen Reperaturaufwen-

dungen, von dem VW Golf der Schule 

verabschieden, und konnten ihn durch 

einen VW Caddy ersetzen.

Der Musikraum der Grundschule wur-

de renoviert. Im Pausenhof der Grund-

schule wurde eine neue Krokodilbank 

aufgestellt und ein Minifußball-Feld in-

klusive Tore installiert.

Wir möchten uns beim „The Hermann 

Ohlthaver Trust“ bedanken, mit dessen 

finanzieller Unterstützung war es uns 

möglich einen Computerraum wieder 

mit 26 neuen Computern für unsere 

Schüler auszustatten.

An dieser Stellen danken wir auch der 

Firma Hans Grohe die mit ihrer Sach-

spende die Renovation der Umkleide-

räume für Lehrkräfte in der Sporthalle 

unterstützt hat.

Unser Dank geht auch an Herrn Sven 

Graef der zuletzt stellvertretender Vor-

sitzender des Infrastrukturauschusses 

war und seit Mai 2018 Aufgaben in an-

deren Ausschüssen des Vorstandes 

wahrnimmt.

Wir wünschen allen ein wunderschö-

nes, erfolgreiches Jahr 2019.

Manuela Nickels

INFRASTRUKTURAUSSCHUSS
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ÖFFENTLICHKEITSAUSSCHUSS

For us in the PR Committee 2018 was a 

busy and successful year, we achieved 

a lot of milestones that we had set 

at the beginning of the year and 

have achieved our goal of promoting 

the Deutsche Internationale Schule 

Johannesburg (DSJ) in the German 

community and beyond. 

Our first activities in the year typically 

focus around welcoming new teachers 

into the school community, the 

highlight being the new staff braai. 

This however is quickly forgotten as we 

roll straight into the school rhythm and 

this year, we again sent representation 

to the Didacta in Hanover to promote 

the DSJ. 

During the same period in February 

we had the BLI (School Audit from 

Germany) which required enormous 

preparation by school management 

including the Marketing Department 

and as you are aware, we received a 

splendid audit report. 

Our Yearbook 2017 was also completed 

well ahead of our deadline and the 

Marketing Team managed to raise a 

sizable amount of sponsorship in terms 

of advertising. A big thanks to all those 

that supported us.

Our Open Day in March was a success 

and we managed to fill our EMHS class 

for 2019 through the efforts of the 

team and specifically Lilo Maclachlan.

One of our continued strategic focus 

areas is to strengthen our Alumni 

community through the ongoing work 

with the Altschülerklub, this has also 

been a focus area in the wider Sub-

Saharan German Schools and to this 

end we hosted Christoph Schmocker 

and the Marketing Team from the 

German School in Cape Town along 

with representative of the German 

Schools in Windhoek, Pretoria, Addis 

Ababa and Accra to discuss strategies 

and approach around growing our 

respective Alumni.

Towards the end of April we then 

started sharing our vision and targets 

for Basar 2018 at two information 

evenings.

This leads me to our Basar 2018, which 

needed to be notched up from an 

already successful Basar 2017, not an 

easy challenge for the team. This was 

the final step in our three year plan.

The key areas were to improve on some 

of the challenges that we had in 2017 

around the cashless system as well 

as the people flow at the entrances 

amongst a bunch of other behind the 

scenes activities. 

There was also a challenge for the 

team to achieve a certain financial 

target so that we could give something 

substantial back to the school. This 

target was exceeded by a fair amount 

and allowed us the purchase a 

23-seater bus for school. Well done to 

all involved!

I would also like to mention that a key 

goal of our three year plan was to gain 

much better insight into the various 

activities and stalls at the Basar, our 

cashless system now allows us to see 

exactly how much is sold and when, 

down to the last Bratwurst. It also gives 

us much better control of our profitability and eliminates 

the risk of dealing with cash.

The feedback from all the stakeholders was positive and 

we hope to continue on this winning path for 2019.

The second iteration of Science Week was the next 

event on the calendar and at the same time a social 

media campaign was launched #MemoryMonth on the 

Altschüler Social Media platforms which had a reach of 

over 50000 and resulted in quite a few registrations on 

our Portal.

In July the team started with the Jahrbuch 2018, 

specifically identifying sponsors and gathering content. 

At the same time the WeBenefit association was 

introduced at the school.

Close on the heels of the #MemoryMonth campaign is 

the #WearYourBlazer on the Altschüler Social Media 

Platforms, this initiative is still running.

Just before the spring holidays we unveiled the new 

Basar bus with a lot of fanfare and extensive Social 

Media cover. 

Our key event in October was the Valediction as well as 

some assistance to the Family Day.

In 2019 we look forward to celebrating 50 years at Sans 

Souci, an important event in our school history.

Overall, we are seeing a steady growth of subscribers on 

our various Social Media Platforms, the newsletter has 

been tweaked and improved and we strive to ensure the 

message of ‘German Excellence. South African Ubuntu. 

A World of Opportunity.’ continues to resonate.

Finally, as the chairman of the PR Committee I would 

also like to take this opportunity to thank my fellow 

committee members for their continued commitment to 

the DSJ and those members of the school administration 

that are part of the team. I would also like to thank all 

those students, parents, teachers and staff that commit 

their time and resources to all the various school events.

Without all your participation and help the school would 

not be such a great place for our kids.

Andre Wissler

THE NEW LEICA 
ABSOLUTE TRACKER 
AT960/AT930
QUALITY AND PRODUCTIVITY 
ON THE MOVE
The Leica Absolute Tracker AT960 from 
Hexagon Metrology is the first truly portable 
dynamic six degrees of freedom (6DoF) 
laser measurement system, providing a 
robust, all-in-one solution to even the 
most challenging large-scale metrology 
requirements. With customers seeking 
better productivity while still demanding 
technical excellence, Hexagon Metrology 
offers pioneering solutions. The AT960 
brings together the functionality of the 
hugely-successful Leica Absolute Tracker 
AT901 and T-Cam with the usability of the 
compact Leica Absolute Tracker AT402, 
creating an ultra-portable coordinate 
measuring machine that fits in a single box. 
Featuring optional battery operation and 
Wi-Fi as standard, the AT960’s revolutionary 
integrated-technology design makes lengthy 
setup a thing of the past. With built-in 
levelling equipment, IP54 protection and a 
system weight of less than 14 kg, the AT960 
can be taken almost anywhere.

DRIVING INNOVATION FOR 
OVER 25 YEARS
The Leica Absolute Tracker AT960 is the 
latest innovation in Leica laser trackers. 
Drawing on mature technology from over 
25 years of research and development to 
raise the bar once again, it offers the most 
advanced and accurate Leica portable tracker 
system ever to help customers measure their 
world in increasing detail.

Leica has an unrivalled pedigree for laser 
tracker technology, having introduced 
the original shop-door tracker system to 
the market in 1990. Since then, Leica 
products have continued to revolutionise 
the technology, creating the frst absolute 
distance meters, 6DoF trackers, absolute 
interferometers and the PowerLock active 
vision system. This continuing desire for 
progress ensures the Leica name always 
stands for quality.

DRIVING INNOVATION FOR 
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the technology, creating the frst absolute 
distance meters, 6DoF trackers, absolute 
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progress ensures the Leica name always 
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2120



DSJ-VORSTANDSMITGLIEDER 
Stand 1. Oktober 2018

Sven Graef
Stellvert. Vorstandsvorsitzender

Entwicklungsausschuss
Personalausschuss

Alex Schaffrath
Vorstandsvorsitzender 

Finanzausschuss

Manuela Nickels
Infrastrukturausschuss

Öffentlichkeitsausschuss
Entwicklungsausschuss

Johann van Niekerk
Sekretär

Infrastrukturausschuss
Entwicklungsausschuss

Personalausschuss

Lyndall Oyrer
Finanzausschuss

Infrastrukturausschuss

André Wissler
Öffentlichkeitsausschuss

Personalausschuss

Bernard Bachmann
Personalausschuss

Öffentlichkeitsausschuss

Nicola Mbuyi
Entwicklungsausschuss

Finanzausschuss

Birgit Kanwischer
Entwicklungsausschuss

Personalausschuss

DSJ-LEHRERKOLLEGIUM 
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NAME VORNAME ART FÄCHER LAND FUNKTION AN DER DSJ SEIT

SCHULLEITUNG

Bachmeier Thomas ADLK Info D: Bayern Schulleiter 01.09.2014

Bökamp Cornelia OLK LO, Rel Südafrika Koordination Orientierungsstufe 01.07.2005

Fürstenberg Svea ADLK De D: Rhl.-Pfalz Koordination Oberstufe 01.01.2011

Helmrich Brigitte OLK  Südafrika Leiterin Regenbogen-Kids 01.04.1997

Hobbs Jacqueline OLK History, LO Südafrika Koordination NSC + HoD LO and History 01.01.2007

Maclachlan Liselotte OLK Ch Südafrika Koordination EMHS + HoD Chemie 01.01.2006

Prenißl Franz ADLK Fr, DaF D: Niedersachsen Koordination NSek + HoD Französisch 01.01.2018

Schäfers Angela ADLK De D: NRW Koordination Sekundarstufe I 01.01.2011

Schober Susann ADLK  D:Thüringen Leiterin Grundschule 01.01.2017

Stölting Jana OLK Ge, De Südafrika Pädagogische Direktorin 01.01.2005

van Wyk Jan OLK Fr, DaF Südafrika Stellvertretender Schulleiter 01.01.2000

LEHRKRÄFTE

Albertyn Ann OLK Info Südafrika 01.01.2018

Armour Mariette OLK Afr Südafrika HoD Afrikaans 01.01.2004

Bachmeier Mirjam OLK De, Ge D: Bayern 01.04.2015

Baumgartner Frank ADLK Ma, Ch, Bio D: BaWü 01.01.2018

Bedard Keshia OLK GS D: BaWü 01.07.2015

Bell Alexander OLK Sport Südafrika 01.08.2015

Berger Karin OLK RB Kids Südafrika 01.01.2003

Botha Tania OLK En Südafrika 01.01.2018

Böbs Melanie OLK Sport Südafrika 01.01.2016

Bucceri Venita OLK En Südafrika 01.01.2018

Busert Charlotte OLK GS D: NRW 01.04.2017

Buzin Karin FALK GS D Berlin 01.01.2018

Cameron  Melanie OLK Ku, Tech Südafrika 01.01.2018

Campbell Nadja OLK Bio, Rel Südafrika HoD Religion 01.01.2017

Debus Carmen OLK RB Kids D: Rhl-Pfalz 01.01.2008

Dehn Joachim ADLK Ma, Ph D: Niedersachsen HoD Mathe Kombizweig 01.01.2014

De Villiers Nina OLK RB Kids Südafrika 01.01.2011

Dunn Kirsten OLK RB Kids Südafrika 01.01.2010

Du Plessis Annette OLK Afr Südafrika 01.01.2017

Ferber Frauke OLK GS Deutschland 01.01.2014

Fernandes Carina OLK Fr Portugal 01.01.2017

Fourie Marco OLK Mu Südafrika 01.01.2017

Gibb Samantha OLK En, Fr Südafrika 01.01.2011

Graf Ilana OLK RB Kids Südafrika 01.01.2015

Granig Louise OLK Ma Südafrika 20.01.2008

Grässer Birgit OLK Ma, Ek Südafrika HoD Erdkunde 01.01.2006

Hadenfeldt Jan Christoph ADLK Ma, Ch D: Schleswig-Holstein HoD Chemie Kombizweig + StuB 01.02.2015

Hanouch Dena OLK Bus Stud Südafrika HoD Business Studies 01.01.2013

Hindelang Florian ADLK D, DaF, Ge D Bayern HoD DaF 01.01.2018

Jeffreys Claudia OLK Sport Südafrika HoD Sport 01.04.2011

Jenny Hanna OLK GS Schweiz 01.09.2017

Jina Raasha OLK Ma Südafrika HoD Mathematics 01.01.2017

Laing Maike OLK RB Kids Südafrika 01.01.2014

Karg Ulrike OLK RB Kids Südafrika 01.01.2008

NAME VORNAME ART FÄCHER LAND FUNKTION AN DER DSJ SEIT

Koch Brigitte OLK GS Südafrika 12.10.2015

Koch Marianna OLK RB Kids D: Niedersachsen 01.01.2014

Konrad Frauke OLK GS Südafrika 01.01.1998

Konrad Markus OLK Ma Südafrika 01.01.2012

Krusekopf Bianca OLK GS Südafrika 01.01.2017

Lankers Jaron OLK Ph, Ma Südafrika 01.01.2017

Lemmer Jean OLK Visual Arts Südafrika HoD Visual Arts 01.04.2017

Mabaso Zama OLK RB Kids Südafrika  01.01.2004

Maphanga David OLK Bus Stud, Acc Südafrika 01.07.2017

Mbohwa-Pagels Kirstin OLK DaM, DaF Südafrika 01.08.2018

Meid Julia OLK RB Kids Südafrika 14.04.2014

Meisel Yvonne FALK Ma, Info, Tech, Ph, LS D: Berlin 01.01.2018

Mochadibane Kamogelo OLK RB Kids Südafrika Stellvertretende Leiterin Regenbogen-Kids 01.01.2006

Molai Lina OLK RB Kids Südafrika 01.04.2017

Ncgwama Busi OLK Sport Südafrika 01.10.2018

Odenthal Gabriele ADLK De, Ek D: Hessen HoD Deutsch als Muttersprache 01.01.2018

Prenißl Carola OLK DaM, DaF D: Niedersachsen 01.01.2018

Prinsloo Uta OLK DaF, Ek Südafrika 01.07.2012

Rimmer Robyn OLK Bio Südafrika HoD Biology 01.01.2014

Roth Gerhard OLK Ma, Ph D: Hessen 01.01.2017

Schäfer Fiona OLK GS Assistentin D: Hessen Inklusionsbeauftragte 01.02.2018

Schaum Astrid OLK GS Südafrika 01.07.1998

Schmidt van Niekerk Andrea OLK RB Kids D: Sachsen 01.07.2010

Schulz Franziska OLK DaM, DaF Deutschland 01.01.2017

Schwarz Julia OLK RB Kids Südafrika 01.01.2011

Smyczek Tania OLK Bio Südafrika 01.01.2018

Snyman Evan OLK Ma Südafrika 01.07.2017

Snyman Lynette OLK Afr Südafrika 01.01.2018

Solleder Isabelle ADLK Bio, Ek, Sport D: BaWü 01.02.2017

Springer Monika OLK En, Bio Südafrika 01.07.2009

Stevens Patricia OLK GS Südafrika 01.01.1995

Stewart Melanie OLK GS Südafrika 01.01.2005

Sudermann Andy OLK De, Ge D: Rheinland-Pfalz 01.01.2017

Tüchler Simone OLK RB Kids Österreich 01.01.2014

van Heerden Cherie OLK Afr Südafrika 01.01.2016

Vosters Lisa OLK GS Südafrika Stellvertretende Leiterin Grundschule 01.01.2014

Vorster Casper OLK Ma, Info Südafrika HoD Informatik 01.01.2014

Wagner Heike ADLK Bio, Ch D: NRW Koordination DfU 01.01.2011

Wilkins Jennifer OLK En, TG Südafrika 01.01.2015

Wilkins Marian OLK En Südafrika HoD English 01.01.2012

Winterstein Simone OLK GS Südafrika 01.01.2018

Young Tammarin OLK En Südafrika 01.01.2017

Ziegler Viola OLK Mu Südafrika HoD Musik 01.01.2013

REGENBOGEN-KIDS

Anderson Sabine RB Kids Assistentin Südafrika 01.07.2005

Arnautovic Doreen RB Kids Assistentin Südafrika 17.02.2014

Beesteboer Dionne RB Kids Assistentin Südafrika 01.01.2016
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NAME VORNAME ART FÄCHER LAND FUNKTION AN DER DSJ SEIT

Dahm Simone RB Kids Assistentin Südafrika 01.01.2018

Dlamini Cynthia RB Kids Assistentin Südafrika 01.01.2015

De Kock Ellen RB Kids Assistentin Deutschland 01.01.2016

Dinneen Susanne RB Kids Assistentin Deutschland 01.01.2016

Galbraith Andrea RB Kids Assistentin Österreich 01.01.2014

Göhring Elea RB Kids Assistentin Südafrika 12.03.2018

Klomann Stephanie RB Kids Assistentin Südafrika 01.01.2018

Krusekopf Angelika RB Kids Assistentin Südafrika 01.08.2017

Müller Sandra RB Kids Assistentin Schweiz 01.01.2016

Newenham Claudia RB Kids Assistentin Schweiz 01.01.2014

Nuppenau Silke RB Kids Assistentin Deutschland 01.01.2016

Reijnders Ingrid RB Kids Assistentin Deutschland 16.07.2012

Rösch Gertrud RB Kids Assistentin Deutschland 15.07.2013

Scott Gülay RB Kids Assistentin Deutschland 01.01.2015

Schenck Alexandra RB Kids Assistentin Südafrika 01.01.2018

Schulz Silvia RB Kids Sport Südafrika 01.10.2017

Tüchler Nadine RB Kids Assistentin Südafrika 01.01.2017

Wellmann Elke RB Kids Assistentin Südafrika 01.04.2016

Williams Beatrix RB Kids Assistentin Südafrika 01.01.2016

AFTERCARE

Broich Brigitte AC Leitung Deutschland 01.01.2016

Von Poser Beate AC Südafrika 01.01.2006

Meyburgh Karin AC Südafrika 01.01.2005

Motloung Betty AC Südafrika 14.07.2009

Moya Alice AC Assistentin Südafrika 01.01.2012

AG KO-ORDINATION

Trummer Silke Deutschland 01.09.2017

Stand: 01. September 2018

Erläuterungen 
ADLK = Auslandsdienstlehrkraft, FALK = Frei angeworbene Lehrkraft, OLK = Ortslehrkraft, HoD = Head of Department (Fachbetreuer),  
RB Kids = Regenbogen-Kids, GS = Grundschule, AC = Aftercare /Nachmittagsbetreuung, AG = Extra-murals
      
Fächerabkürzungen
D = Deutsch, DaF = Deutsch als Fremdsprache, DaM = Deutsch als Muttersprache, DfU = Deutsch im Fachunterricht, En = Englisch, Afr = Afrikaans,  
Fr = Französisch, Info = Informatik, Ma = Mathematik, Ph = Physik, Ch = Chemie, Bio = Biologie, Ek = Erdkunde, Ge = Geschichte, Rel = Religion,  
Ku = Kunst, Mu = Musik, TG = Textiles Gestalten      

LEHRKRÄFTE UND  
ASSISTENTEN 2018/2019

Ausgeschieden 
Ammon, Astrid

Broschk, Sonja

Busert, Charlotte

Campbell, Nadja

Fürstenberg, Svea

Jeffreys, Claudia

Morisse, Dominique

Schäfers, Angela

Snyman, Evan

Stölting, Jana

Vorster, Casper

Wagner, Heike

Neu
Costopoulos, Ricarda

De Rose, Mirjam

Goedicke, Dr Ruth

Göhring, Elea

Hart, Sabrina

Kessel, Moritz

Khumalo, Catherine

Kies, Denise

Mbohwa-Pagels, Kirstin

Ncgwama, Busi

Ramsugit, Shirley 

Scheffler, Janine

Scholz, Christopher

Thiele, Dorothea

Wiethe, Raika

 

 

SCHULVERWALTUNG   
2018/2019
Barends, Jutta

Cameron, Ross

Ceprnich, Savo

Erasmus, Andrea

Fossati, Lauran 

Füsgen, Imke

Holtmann, Annette

Houart, Petra

Johannsen, Pam

Marais, Eugene

Oliver, Francina

Peters, Katja

Scheffler, Janine

Stone, Fred

Tasker, Michelle

van Wyngaard, Mariska

Venter, Anja

Wilcox, Gayle

Wizemann, Hilde

Neu
Füsgen, Imke

Scheffler, Janine

Ausgeschieden 
Radusin, Roberta 

Angestellte  
2018/2019

Maintenance
Mahlathi, Unathi

Makabanyane, Bernard

Mashaba, Remember

Masithulela, Lunga

Maumula, Godfrey

Mfusi, Victor

Moepi, Gabriel

Moiloa, Joseph

Ngwenya, Sam

Ngqoleka, Khaya

Thamaha, Thabelo 

Zwane, Sindiswa

PRE-SCHOOL WORKERS 
Chauke, Maria 

Mohotlane, Rosina

Mongae, Solofelang

Motloung, Dudu

Ngwangqa, Virginia

Ramafemo, Melita

Thwala, Mitha

Tshivhase, Bridgette

Mitarbeiter

Dienstjubiläen 2018

10 JAHRE

Carmen Debus 01.01.2008

Ulrike Karg 01.01.2008

20 JAHRE

Frauke Konrad 01.01.1998

Sam Ngwenya 01.03.1998

Astrid Schaum  29.07.1998

2726



OBEN
Kamogelo Mochadibane Stellvertretende Regenbogen-Kids 

 Leiterin

Jacqueline Hobbs NSC Koordinatorin Klassen 10-12

Franz Prenißl Leiter der Neuen Sekundarstufe

Lilo Maclachlan Leiterin English Medium  

 High School

Lisa Vosters Stellvertretende Grundschulleiterin

Petra Houart Verwaltungsleiterin

Susann Schober Grundschulleiterin

UNTEN
Brigitte Helmrich Leiterin Regenbogen-Kids

Jan van Wyk Stellvertretender Schulleiter

Thomas Bachmeier Schulleiter

Jana Stölting Pädagogische Direktorin

Svea Fürstenberg Oberstufenkoordinatorin  

 Kombizweig Klassen 10-12

Cornelia Bökamp Koordinatorin Klassen 5-6 

ES FEHLT
Angela Schäfers Mittelstufenkoordinatorin  

 Klassen 7-9

DSJ-SCHULLEITERRUNDE REGENBOGEN-KIDS LEHRERINNEN

OBEN

Maike Laing

Silvia Schulz

Andrea Schmidt van Niekerk

Carmen Debus

Gertrud Rösch

Beatrix Williams

MITTE

Simone Dahm

Cynthia Dlamini

Elea Göhring

Gülay Scott

Sabine Anderson

Silke Nuppenau

Lina Molai

Marianna Koch

Julia Meid

Ellen de Kock

Sandra Müller 

Doreen Arnautovic 

Angelika Krusekopf

Susanne Dinneen

Alexandra Schenck

Kirsten Dunn

SITZEND

Elke Wellmann

Kamogelo Mochadibane

Nina de Villiers

Zamakhuze Mabaso

Ilana Graf

Stefanie Klomann

Dionne Beesteboer

Simone Tüchler

VORNE

Brigitte Helmrich

Claudia Newenham

Ulrike Karg

Ingrid Reijnders

Karin Berger

ES FEHLT

Nadine Tüchler

2928



REGENBOGEN-KIDS STAFF

OBEN

Duduzile Motloun

Solofelang Mongae 

Maria Chauke

Mita Thwala

MITTE

Virginia Ngwangqa

Rosina Mohotlane

Bridgette Tshivhase

VORNE

Melita Ramafemo

AFTERCARE-TEAM

Betty Motloung

Beate von Poser

Alice Moya

Johann Papendorf

Brigitte Broich

Marin Meyburgh

Lotti Niederbröker

MAINTENANCE

OBEN

Godfrey Maumula

Remember Mashaba

Khaya Ngqoleka

Gabriel Moepi

Thabelo Thamaha

Unathi Mahlathi

Lunga Masithulela

VORNE

Victor Mfusi

Sindiswa Zwane

Bernard Makabanyane

Fred Stone

Joseph Moiloa

Sam Ngwenya

PERSONALBEIRAT

Gayle Wilcox

Franziska Schulz

Carina Fernandes

Monika Springer

Dena Hanouch

Alexandra Schenck
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OBEN

Michelle Tasker Rezeption

Francina Oliver Leiterin IT/EDV

Janine Scheffler Rezeption Schüler/Lehrer Liaison

Mariska van Wyngaardt Debitorenbuchhalterin

Jutta Barends Leiterin Front Office/Schüleraufnahme

Andrea Erasmus Schulleitungssekretariat

Imke Füsgen Personalassistentin

Hilde Wizemann Personal

Annette Holtmann Marketing/PR 

Pam Johannsen Leiterin Lernzentrum

VORNE

Ross Cameron Leiter Back Office/Finanzen 

Katja Peters Verwaltungssekretariat

Silke Trummer AG Koordinatorin

Petra Houart Verwaltungsleiterin 

Gayle Wilcox Kreditorenbuchhalterin

Lauran Fossati Bibliotekarin

Fred Stone Hausmeister 

Savo Ceprnich Leiter Marketing/PR

ES FEHLEN 

Devon Welmers Lighting & Sound Technician

Anja Venter Schüleraufnahme 

Eugene Marais IT/EDV

DSJ-VERWALTUNG – THE A-TEAM

ELTERNBEIRAT

OBEN 

Simon Organ 

Veronique Stheeman

Waynne Marquard

Deenin Padayachee

Alexander Ziegler

Gillian Schmid

VORNE

Jizelle Wilson

Dawn Neusinger

Ute Williams

Karin Allard
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www.amsafrica.com

AMS Wishes the 

Class of 2018

all the very best for bright 

future ahead of you.

As you graduate, remember all those 

who helped you get here, Google, 

Wikipedia, Red Bull...

and the award winning DSJ.

Deutsche Internationale Schule

Johannesburg

Free up precious capital and take 
advantage of the finance options!

We assist in making technology a reality in 
schools and in conjunction with our detailed 

teacher training programmes ensure the 
technology is utilised effectively.

Contact us on 082 770 1612 or send 
an email to schools@docqtech.co.zawww.docqtech.co.za

2018-11-13-docqtech-a5-landscape-advert-deutche-schule-96x96mm-06.indd   1 2018/11/13   13:25

3332



PHOENIX CENTRE

OBEN

Dr. Reiner Fossati Kurslehrer

Brigitte Broich Kurslehrerin

Christina Giessen-Hood  Schulpsychologin für 

Grundschule und Kindergarten

Christiane Köstlin Ergotherapeutin

Karin Berger Kurslehrerin

Ellen de Kock Kurslehrerin

Lina Molai Kurslehrerin

Viktoria Korzeniewski Kurslehrerin

Katlego Dibakwane  Kurslehrer

VORNE

Dr. Ursula Froschauer Schulpsychologin für  

 Sekundarstufe I und II

Uta Prinsloo Lese- un Rechtschreibtrainerin

Franziska Schulz  Kurslehrerin

Frauke Konrad Kurslehrerin

Fiona Schäfer Inklusionsbeauftragte

Katja Fleck Leiterin des Förderzentrums

Lisa Vosters  Kurslehrerin  

Keshia Bedard Kurslehrerin

ES FEHLEN

Kevin Ally, Martina Hess, Chad Pelwan, Ingrid Reijnders, 

Prof. Alexander Ziegler 

IQ Light Matrix LED headlights are standard on the Executive model. Night Vision and the Innovision Cockpit are optional features.

The new Touareg

There is no ‘top of your game’. There’s only that voice in the back of your mind asking,  
“What else do I want to achieve?” It’s a question we asked ourselves. Which is why we’ve 
designed the new, technologically advanced Touareg with Night Vision, IQ Light Matrix LED 
headlights and the only 15-inch Innovision Cockpit in its class.

Designed for the restless spirit

www.volkswagen.co.za
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12753 - Touareg 210x210.indd   1 2018/12/07   15:26
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SCHÜLERZAHLEN

Stand: 8. Oktober 2018

Klasse Jungen Mädchen Gesamt Klassenlehrer

REGENBOGEN-KIDS

RT1 13 7 20 Frau Marianna Koch

RT2 10 10 20 Frau Julia Meid

RT3 11 9 20 Frau Lina Molai

RT4 11 9 20 Frau Carmen Debus

K0A 7 8 15 Frau Simone Tüchler

K0B 7 9 16 Frau Nina De Villiers

K0C 8 9 17 Frau Maike Laing

KG1 8 11 19 Frau Karin Berger

KG2 12 8 20 Frau Kirsten Dunn

K3 (NPS) 9 6 15 Frau Zamakhuze Mabaso

KG4 10 8 18 Frau Ilana Graf

Total Kiga 106 94 200

VS1 (NPS) 5 13 18 Frau Kamogelo Mochadibane

VS2 9 14 23 Frau Ulrike Karg

VS3 10 11 21 Frau Beatrix Williams

VS4 12 10 22 Frau Andrea Schmidt van Niekerk

Total VS 36 48 84

Gesamt 142 142 284

GRUNDSCHULE

1a 10 10 20 Frau Brigitte Koch

1b 9 10 19 Frau Astrid Schaum

1c 10 10 20 Frau Julia Schwarz

1d 8 12 20 Frau Heike Buzin

Total Kl.1 37 42 79

2a 9 7 16 Frau Bianca Krusekopf

2b 10 9 19 Frau Melanie Stewart

2c 11 7 18 Frau Patricia Stevens

Total Kl.2 30 23 53

3a 11 8 19 Frau Frauke Ferber

3b 9 8 17 Frau Keshia Bedard

3c 7 10 17 Frau Susann Schober

Total Kl.3 27 26 53

4a 8 11 19 Frau Simone Winterstein

4b 7 9 16 Frau Frauke Konrad

4c 10 6 16 Frau Hanna Jenny

Total Kl.4 25 26 51

Gesamt 119 117 236

Klasse Jungen Mädchen Gesamt J Nsek M Nsek Nsek JeMHS MeMHS EMHS Klassenlehrer

MITTELSTUFE/OBERSTUFE

5a 10 16 26 10 16 26 Frau Monika Springer

5b 8 10 18 Frau Yvonne Meisel

5c 5 13 18 Herr Florian Hindelang

5d 5 15 20 Frau Isabelle Solleder

Total Kl.5 28 54 82 10 16 26

6a 13 13 26 13 13 26 Fraubirgit Grässer

6b 8 11 19 Fraucorneliabökamp

6c 8 12 20 Frau Gabriele Odenthal

Total Kl.6 29 36 65 13 13 26

7a 9 15 24 9 15 24 Frau Jennifer Wilkins

7b 9 11 20 Frau Viola Ziegler

7c 8 12 20 Frau Miriambachmeier

Total Kl.7 26 38 64 9 15 24 0 0 0

8a 7 13 20 7 13 20 Frau Uta Prinsloo

8b 10 6 16 Frau Nadjacampbell

8c 11 8 19 Frau Heike Wagner

8d 13 11 24 1 12 11 24 Herr Jaron Lankers

Total Kl.8 41 38 79 8 13 20 12 11 24

9a 5 9 14 5 9 14 Herrevan Snyman

9b 7 8 15 0 0 0 Frau Angela Schäfers

9c 7 8 15 0 0 0 Herr Gerhard Roth

9d 10 11 21 0 0 0 10 11 21 Frau Franziska Schulz

Total Kl.9 29 36 65 5 9 14 10 11 21

10a 4 7 11 0 2 2 0 0 0 Herr Joachimdehn

10b 6 7 13 0 0 0 0 0 0 Herr Frankbaumgartner

10c 5 12 17 3 5 8 1 6 7 Frau Tammarin Young

10d 7 8 15 2 5 7 3 3 6 Frau Raasha Jina

10e 4 12 16 1 5 6 2 7 9 Frau Lynette Snymann

Total Kl.10 26 46 72 6 17 23 6 16 22

11a 3 10 13 0 2 2 0 0 0 Frau Jana Stölting

11b 5 10 15 0 1 1 0 0 0 Herr Jan-Christoph Hadenfeldt

11c 5 8 13 4 4 8 1 4 5 Frau Mariette Armour

11d 5 12 17 1 4 5 4 5 9 Frau Samantha Gibb

11e 6 8 14 1 2 3 4 3 7 Frau Taniabotha

Total Kl.11 24 48 72 6 13 19 9 12 21

12a 14 6 20 0 0 0 0 0 0 Frau Svea Fürstenberg

12b 16 5 21 2 3 5 7 2 9 Frau Venitabucceri

12c 4 9 13 2 3 5 2 6 8 Frau Annettedu Plessis

12d 3 11 14 3 4 7 0 5 5 Frau Marian Wilkins

Total Kl.12 37 31 68 7 10 17 9 13 22

Mittel- und 
Oberstufe 240 327 567 64 106 169 46 63 110

Mittel-+ 
Oberst.+ GS 359 444 803

Kiga – Kl. 12 
Gesamt 501 586 1087
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EIN LIEBESBRIEF AN DIE DSJ
Am Silvestertag 2004/2005 bin ich in 

Johannesburg angekommen. Es war 

Liebe auf den ersten Blick! Die Men-

schen, die Sonne, die grünen Parks und 

vor allem diese Schule! Eigentlich woll-

te ich nur 2 Jahre bleiben, geblieben 

bin ich 14 wundervolle, ereignisreiche 

und aufregende Jahre. 

Die Schülerinnen und Schüler, die El-

tern und meine Kolleginnen und Kolle-

gen haben mir stets gezeigt, dass eine 

und vor allem unsere Schule mehr als 

eine Bildungseinrichtung ist. Die DSJ 

ist für mich ein Ort des gemeinsamen 

Lernens und des Lebens. 

Das Unterrichten war neben der Lei-

tung der Theater-AG meine erste große 

Leidenschaft an dieser Schule. Meine 

zweite große Leidenschaft entwickel-

te sich aus den unglaublichen Gestal-

tungsmöglichkeiten, die die DSJ jeder 

Lehrkraft bietet, um ihren eigenen Un-

terricht und die Schule an sich weiter 

zu entwickeln. Meine pädagogischen 

Vorstellungen und meine fachlichen 

Fähigkeiten konnte ich dann als Päd-

agogische Direktorin bündeln und vor 

allem im Bereich des Pädagogischen 

Qualitätsmanagements und der Unter-

richtsentwicklung zur Geltung bringen.

Es gibt viele Momente in meinen Erin-

nerungen, die für immer im Gedächt-

nis bleiben. Mit Begeisterung und Stolz 

blicke ich auf unsere Schulolympiade 

an der DSJ, an die 125-Jahrfeier, an die 

Vergabe des Deutschen Schulpreises 

oder an die zweimalige Verleihung des 

Gütesiegels für die Anerkennung als 

exzellente deutsche Auslandsschule 

zurück. 

Aber all diese großen Momenten ver-

blassen hinter den wirklich wichtigen 

Sternstunden an einer Schule: Unver-

gesslich bleiben mir unsere Assemblys 

in Erinnerung, wo die vielen fantasti-

schen Leistungen unserer Schülerin-

nen und Schüler für ihre außerordent-

lichen Erfolge in den verschiedensten 

Bereichen in den Mittelpunkt gerückt 

wurden. Immer wieder ergreifend ist 

die pure Freude auf jeder Valediction, 

wenn der Kreis eines Schullebens sich 

schließt und jeder einzelne Schüler am 

Ende seiner Schullaufbahn unter Be-

weis stellen konnte, dass er über sich 

selbst hinausgewachsen ist. Eingegra-

ben hat sich in mein Gedächtnis stets 

das Verantwortungsbewusstsein un-

serer Präfekten, die jedes Jahr am Tag 

der Offenen Tür die besten Botschaf-

ter für unsere Schule waren

So wie ein Schülerleben nach 12 oder 

16 Jahren an der DSJ einmal zu Ende 

geht, so ist auch meine Zeit gekom-

men, Abschied zu nehmen und mich 

wieder hinaus in die Welt zu wagen, 

um neue Abenteuer zu bestehen. 

Gekommen bin ich mit zwei Koffern, et-

was jünger und etwas ungeschliffener. 

Gehen werde ich mit einem Schatz an 

Erfahrungen, wunderbaren Erinnerun-

gen und mit meiner Liebeserklärung an 

die Schulgemeinschaft der DSJ. 

Jana Stölting

3938



Beworben hatte ich mich 2017 eigent-

lich für die freigewordene Fachleitung 

Französisch. Aber schon im ersten Be-

werbungsgespräch via Skype über-

zeugte mich der Schulleiter von der 

interessanten Aufgabe, die Leitung der 

Neuen Sekundarstufe an der DSJ zu 

übernehmen.

Bereits im Oktober 2017 besuchten 

meine Frau und ich erstmalig Johan-

nesburg und die DSJ. Wir waren über-

wältigt von den zahlreichen neuen Ein-

drücken in dieser Großstadt und an der 

Deutschen Internationalen Schule. 

Schon während des ersten Besuchs an 

der DSJ fiel uns die Gastfreundlichkeit 

des Kollegiums auf. Die Kolleginnen 

und Kollegen nahmen sich in der Hek-

tik des Schulalltags immer wieder Zeit 

für uns und unsere zahlreichen Fragen.

Dieser erste positive Eindruck hat sich 

im ersten Schuljahr bestätigt. Offene 

Ohren, Hilfsbereitschaft, zuverlässige 

Zusammenarbeit – dies waren und sind 

wichtige Voraussetzungen, um in einer 

fremden Umgebung Fuß zu fassen und 

sich wohl zu fühlen.

Als NSek-Leiter habe ich mittlerwei-

le zahlreiche Grundschulen in Sowe-

to besucht, in vielen Gesprächen mit 

Schülern und Eltern interessante, aber 

auch teilweise bedrückende Lebens-

wege kennengelernt und mein erstes 

Fußballturnier mit Schulen aus Soweto 

Im Jahr 2004 wurde Frau Stölting als 

Bundesprogrammlehrkraft mit einem 

Dreijahresvertrag an unsere Schu-

le vermittelt, aus den geplanten zwei 

wurden nun 14 Jahre. In den vergange-

nen vier Jahren in denen ich mit Jana 

Stölting zusammenarbeiten durfte, 

geschah an unserer Schule im päda-

gogischen Bereich nichts, an dem sie 

nicht maßgeblich beteiligt gewesen 

wäre und so wie ich sie kennengelernt 

habe, gilt dies vermutlich auch für die 

Zeit zuvor. So wirkte sie federführend 

beim Aufbau des Förderzentrums mit, 

bei der Einführung des Performance 

Management Systems, bei der Einfüh-

rung der English Medium High School, 

bei der Erweiterung des Kindergar-

tens, bei der Einführung der Nachmit-

tags- und Hausaufgabenbetreuung, 

und bei vielen anderen Projekten. Na-

türlich sind die großen Erfolge, welche 

unsere Schule in den vergangenen 

Jahren erzielte, sei es der Gewinn des 

Schulpreises oder das hervorragende 

Abschneiden bei der Bund-Länder-In-

spektion, eine Gemeinschaftsleistung, 

doch müsste man Namen der Verant-

wortlichen nennen, wäre „Stölting“ si-

cherlich einer der ersten. 

Jana Stölting war in vielerlei Hinsicht 

eine ganz besondere Mitarbeiterin, 

denn sie verlangte nicht nur viel von 

anderen, sondern hat dies selbst in 

jeder Hinsicht immer noch übertrof-

fen – angefangen bei den Arbeitszei-

ten und dem Arbeitspensum, über 

die Beachtung schulischer Regeln 

und Terminvorgaben, bis hin zur Um-

setzung unserer Schwerpunkte bei 

der Unterrichtsentwicklung. Mit ei-

ner enormen Energie, Selbstdisziplin 

und Loyalität hat sie unermüdlich für 

unsere Schule gearbeitet und private 

Interessen häufig zu Gunsten schuli-

scher hinten angestellt. Dabei bewies 

sie, dass sie nicht nur konstruktive 

Kritik annehmen, sondern diese auch 

klar und deutlich äußern kann und 

nicht nur bei Mitarbeitern, sondern 

auch bei Eltern, Schülern und Schüle-

rinnen stets die richtige Balance zwi-

schen Empathie und professioneller 

Distanz fand. Diese genannten Eigen-

schaften werden ihr sicherlich auch in 

ihrer neuen Position, als Schulleiterin 

in Deutschland, eine große Hilfe sein. 

Ich wünsche Frau Stölting persönlich 

und im Namen der Schule alles Gute 

und weiterhin so viel Erfolg.

Thomas Bachmeier 

MEIN ERSTES JAHR ALS NSEK-LEITER AN DER DSJZUM ABSCHIED

realisiert. Schüler aus sozial benach-

teiligten Bevölkerungsschichten an 

der DSJ zu integrieren ist eine Auf-

gabe, die viel Fingerspitzengefühl, 

Geduld und Energie fordert, aber auf 

jeden Fall sehr interessant ist. Toll ist 

es, dass ich mich als Teil eines starken 

Teams fühlen kann. Ob es z.B. um die 

Auswahl der Kinder für die nächste 

5a oder um die Samstagsschule für 

Viertklässler aus Soweto geht – ich 

weiß, dass ich nicht allein stehe, son-

dern mich immer auf die Kolleginnen 

und Kollegen verlassen kann. Dafür 

meinen herzlichsten Dank.

Etwas erschlagen hat mich die Anzahl 

der vielen Termine und Veranstaltun-

gen an der DSJ. Ob Schwimmfest, Mit-

telball, Oper oder Fashionshow – hier 

ist immer etwas los. Langweilig war es 

in meinem ersten Jahr noch nie.

Franz Prenißl
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IN MEMORIAM DR. HELMUT LUCKE 25. Juli 1923 – 19. Juni 2018

Im Postfach Anfang November die 

Todesanzeige: Dr. Helmut Lucke, 26. 

Juli 1925 – 19. Juni 2018. Ein erstaunter 

Blick aufs Datum. Die Anzeige hatte 

lange gebraucht, den Weg in die 

Johannesburger Postbox zu finden. 

Und ich tauche lange ab in Erinne-

rungen. Vergessen Geglaubtes, das 

sich vor die Gegenwart stellt. Bilder 

aus dem vergangenen Jahrhundert: 

Dr. Lucke in dem damaligen kleinen 

Direktorzimmer unten in Block A der 

DSJ. Jederzeit zu einem Gespräch 

bereit, nachdenklich, Rat gebend, wo 

er gesucht wurde, auch Kritik übend, 

wo er sie für angebracht hielt. – Dr. 

Lucke auf dem Tennisplatz, die Spiel-

freude sprang ihm aus den Augen. 

– Er immer wieder am Rednerpult. 

In der Aula bei den zahlreichen As-

semblies, bei festlichen Veranstal-

tungen, bei Sportfesten, Schwimm-

wettbewerben… „Zeigen Sie mal Ihre 

Schrift“, begrüßte er mich bei einer 

der Gelegenheiten, hintergründig lä-

chelnd, als ich am Samstagmorgen 

in der Turnhalle Urkunden schrieb. Er 

wusste, woher auch immer, dass sich 

für uns der Zuckertütenball bis in die 

Morgenstunden ausgedehnt hatte. 

– Ja, und einmal auf einem Lehrer-

ausflug Dr. Lucke im Pool der Heia 

Safari Ranch, in den er, offensichtlich 

nicht ganz freiwillig, getaucht war. 

Gleichmütig stand er im Wasser und 

reihte den Inhalt seiner Taschen am 

Poolrand auf. Geldbörse, Schlüssel, 

seine triefende Pfeife. Auch hier, zu-

mindest nach außen hin, heiter, die 

Fassung bewahrend.

Leicht mag er es nicht immer ge-

habt haben als Schulleiter der DSJ. 

Er gehörte zu denen, die den Lehr-

beruf als Berufung sahen, die sich 

nicht verbiegen wollten und die an 

bestimmten Erziehungsprinzipien 

festhielten, auch wenn sie dabei am 

Widerstand fast zerbrachen. So ließ 

er nicht zu, dass die Schule von der 

Laissez – Faire – Welle überrollt wur-

de, auch nicht, dass eine anti-autori-

täre Haltung die Schulform prägte. 

„Erziehung zu einem Menschen, der 

glücklich und ausgewogen ist, voll-

zieht sich nicht von selbst“, schrieb 

er 1977 in einem Jahrbuchartikel. 

„Ich glaube nicht nur, dass Erziehung 

Grenzen setzen muss, ich glaube 

auch, dass das normale Kind Gren-

zen will. Autorität gibt ihm Sicher-

heit, Halt, Orientierung. (…) Zur Lie-

be gehört Festigkeit und damit der 

Mut, „nein“ sagen zu können.“ Dass 

eine solche Einstellung, von der er in 

all den Jahren seiner Schulleitertätig-

keit an der DSJ nicht abwich und die 

er nicht müde wurde, immer wieder 

als Leitlinie der Schule zu propagie-

ren, für Konflikte im und mit dem 

Kollegium sorgte, gerade auch mit 

den Lehrern aus Deutschland, und 

mit Eltern und Schülern, liegt auf der 

Hand. Es war die Zeit, in der anders-

wo eine anti-autoritäre Haltung den 

Stil der Schulen bestimmte und in 

der A.S. Neills Summerhill Internat 

und seine Parole von der „Education 

without tears“ Lehrer begeisterte. In 

einem Jahrbuchartikel von 1976 mit 

dem Titel „Den Job möchte ich nicht 

haben“ zeigte Dr. Lucke deutlich, 

welche Frustrationen sich aufge-

staut hatten im täglichen Kleinkrieg 

des Schulalltags. Aber er setzte sich 

durch, und er konnte am Ende seiner 

Tätigkeit an der DSJ mit Stolz die Bi-

lanz über die sieben Jahre seiner Ar-

beit ziehen. 

Dr. Helmut Lucke leitete die DSJ von 

Beginn des Jahres 1972 bis Ende 

1978. Es gelang ihm, die Schule in 

einer Zeit politischer Turbulenzen 

als einen sicheren, aber weltoffenen 

Lernort zu erhalten. Die Schülerzahl 

stieg rapide an, von 800 auf 1200. 

Das bedeutete, dass auch inner-

schulisch viele Veränderungen und 

Neuerungen vorgenommen werden 

mussten. Die Vernetzung der beiden 

Schulsysteme, des südafrikanischen 

und des deutschen, wurde bewusst 

vorangetrieben. Oberstes Anliegen 

waren die Aufrechterhaltung der 

Schultraditionen und eine klare päd-

agogische Zielsetzung. Damit sollte 

der Schule in dem Wandel, dem sie 

sich unterziehen musste, um den An-

forderungen der Zeit gerecht zu wer-

den, Beständigkeit verliehen werden. 

Dr. Lucke hatte das ‚alte Schlacht-

schiff‘, wie er die DSJ gelegentlich 

nannte, in sicheres Fahrwasser ge-

bracht, in dem es, trotz aller politi-

schen und innerschulischen Fährnis-

se, seine Bahn zu ziehen vermochte. 

So konnte er die Leitung am Ende 

seiner Amtszeit beruhigt abgeben. 

Nach seinem Weggang war zu-

nächst noch oft die Rede von ihm, 

doch im Verlauf der Jahre verlor sich 

das. Nun hat er sich selbst im Alter 

von 92 Jahren davongemacht. Die 

Todesanzeige kam spät. Doch was 

macht das. Die Zeit ist über ihn und 

uns, die wir als Lehrer an der DSJ ein 

paar Jahre so etwas wie Weggefähr-

ten waren, ohnehin längst hinwegge-

gangen, aber die DSJ gibt es noch 

immer. Die Internationale Deutsche 

Schule Johannesburg hat in der Rei-

he hervorragender Bildungsanstal-

ten dieser Stadt einen festen Platz, 

und das Vermächtnis Dr. Helmut Lu-

ckes lebt in ihr weiter. 

Ulla Misch
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IN MEMORIAM GERD ROSEN 21. Februar 1945 – 20. November 2018

Gerd Rosen lernte ich im Januar 

1992 kennen, als ich die Leitung der 

Deutschen Schule Johannesburg 

übernahm. Er unterrichtete zu die-

sem Zeitpunkt bereits seit vier Jah-

ren an der DSJ die Fächer Deutsch 

und Geschichte. Es blieben uns zwei 

gemeinsame Jahre, denn nach sechs 

Jahren verließ er im Dezember 1993 

die Schule, gemäß den Vertrags-

bedingungen für sogenannte Aus-

landsdienstlehrkräfte.

In 25 Jahren sind Erinnerungen na-

türlich verblasst, aber gerade die 

Person Gerd Rosen ist mir erstaun-

lich frisch im Gedächtnis geblieben.

Die anfangs genannten nüchternen 

Zahlen sagen nur wenig aus über 

den Menschen, Familienvater und 

Lehrer Gerd Rosen. lch erlebte ihn 

als einen klugen, zurückhaltenden 

und sehr freundlichen Mann, der 

den Aufgeregtheiten seiner Umge-

bung mit Gelassenheit begegnete. 

Als gläubiger Christ wirkte er aus-

gleichend, indem er unterschiedli-

chen Standpunkten mit Respekt ge-

genübertrat. Gerade diese Haltung 

verschaffte ihm ein hohes Ansehen 

in der Schulgemeinschaft.

Unsere Familien kamen sich naher, 

da wir Kinder ähnlichen Alters haben. 

Gerd Rosen hatte ein besonderes Ge-

schick im Umgang mit Kindern, und 

nicht nur mit den eigenen. lch habe 

ihn nie aufbrausend erlebt, sondern 

immer verständnisvoll. Auch in den 

schwersten Prüfungen des Lebens, 

die ihn emotional stark mitnahmen, 

blieb er der Halt der Familie.

Als Lehrer und Pädagoge war Gerd 

Rosen uns allen ein Vorbild. Er gab 

seinen Lerngruppen in Deutsch und 

Geschichte ein solides Wissen mit. 

In seinem Unterricht standen seine 

Schülerinnen und Schüler im Mittel-

punkt, er nahm sie als Persönlichkei-

ten ernst und ermöglichte ihnen so 

ein angstfreies Lernen und Arbeiten.

Nun ist Gerd Rosen allzu früh mit 73 

Jahren verstorben. Diese Tatsache 

schmerzt. lch bin sicher,

dass nicht wenige ehemalige Mitglie-

der der Schulgemeinschaft der DSJ 

diesen Schmerz teilen.

Manfred Adam,  
Schulleiter von 1992-1997
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RICARDA COSTOPOULOS

Ich bin in Vryheid, im Norden von KwaZulu-Natal, Südafrika geboren. Von Kindheit an wurde ich, 

politisch gesehen, vorzeitlich als Kind der „Rainbow Nation“ erzogen – es wurden uns schon früh, 

von Kultur und Sprache her, Deutsch, Englisch, Afrikaans und Zulu ans Herz gelegt. Die Vorliebe für 

Menschen wurde schon damals in mir geweckt. Ein Umzug nach Johannesburg ermöglichte mir zwei 

Jahre, einschließlich meinen Schulabschluss an der DSJ.

In Kapstadt habe ich ein Theologisches Studium vollzogen und anschließlich als geistliche 

Studentenberaterin an der Universität von Kapstadt im „Student YMCA“ (CVJM) gearbeitet. Nach 

meiner Rückkehr nach Johannesburg durfte ich die Vorschule an einer Schule gründen und aufbauen. 

In dieser Zeit wurde mir klar, dass ich meine Leidenschaft für Menschen und Lehrstoffentwicklung 

mit dem Lehrerberuf vereinbaren konnte. Ein sprachlicher Lehrerabschluss an der Universität von 

Südafrika hat diese Begeisterung für mich verwirklicht. 

Nach fünfzehn Jahren als Vorschul-, Primär- und Sekundarlehrerin ist mein Weg nun wieder bei 

der DSJ angelangt. Ich freue mich auf die kulturelle und sprachliche Vielfalt, die meinen Wurzeln 

entsprechend, an der DSJ vertreten sind und wünsche uns eine gegenseitige Bereicherung im Rahmen 

der Schulfamilie und Zusammenarbeit.

RUTH GOEDICKE

Ab Januar werde ich mit meiner Familie nach Johannesburg ziehen, um hier, an einer der besten 

Auslandsschulen weltweit, der DIS Johannesburg, zu lehren (Deutsch und Musik) zu leben und 

zu lernen. Wir ziehen von Berlin, wo wir seit 17 Jahren wohnen, nach Johannesburg. Geboren und 

aufgewachsen bin ich in Köln, mit dem jährlichen Karneval, dem schlechten Wetter und den sehr 

freundlichen Menschen. In Berlin war es anders: Das Wetter wurde besser, der zwischenmenschliche 

Umgang ruppiger und Karneval kennen sie da überhaupt nicht. Jetzt, nach unserem ersten Besuch hier 

in Johannesburg wissen wir schon, dass es hier eine gute Mischung ist: gutes Wetter und freundliche 

Menschen – für den Karneval werden wir schon noch etwas finden. 

Wir sind sehr gespannt, was uns hier erwartet und freuen uns, weil wir noch nie zusammen außerhalb 

Deutschlands für längere Zeit gewohnt haben. Bisher haben wir zwar Erfahrungen in Europa und in 

Russland gesammelt, aber das hier wird das wirklich große Abenteuer. 

ROMAN GRUCHOW 

Ein Praktikant erzählt...

Ich studiere im 4. Semester Lehramt Mathematik und Physik für Gymnasien in Rostock. In meinen 

Hospitationen und Unterrichtsversuchen habe ich sehr viel lernen können. Ich habe zahlreiche 

Erfahrungen gesammelt und einige Fachmethodiken erlernt, die ich noch nicht mal im Studium 

gelernt habe. Die DSJ wird mir insofern in Erinnerung bleiben, dass ich von der überdurchschnittlichen 

Leistungsbreitschaft und dem Anstrengungsvermögen der Schülerinnen und Schüler beeindruckt 

war. So ein Engagement wäre auch sehr wünschenswert für eine Schule in Deutschland. Nicht nur 

von den Schülern, sondern auch von den aufgeschlossenen und kompetenten Fachkräften, die mich 

in ihren Unterrichtsalltag aufgenommen haben, war ich äußerst positiv überrascht. Es war für mich ein 

großartiges Erlebnis an der DSJ und in Südafrika sein zu dürfen.

Das wird mir sicherlich noch sehr lange im Gedächtnis bleiben.

SABRINA HART 

Geboren bin ich in Sandton/Johannesburg und habe als „ehemalige“ Schülerin die DSJ von Grad 0 bis 

zum Matric besucht.

Ich liebe Sport und habe auf Grund meiner sportlichen Fähigkeiten erfolgreich an Schulolympiaden 

teilgenommen, Schulmeisterschaften gewonnen und auch einige Schwimmrekorde aufgestellt. 

Nach dem Matric studierte ich an der Universität Pretoria (TUKS) BA-Movement Science (Menschliche 

Bewegungskunde). Während dieser Zeit habe ich auch TUKS im Schwimmen auf provinzieller und 

nationaler Ebene vertreten. 

In einem praktischen Jahr an der Crawford School Pretoria, wo ich mit anderen Lehrern den 

Sportunterricht gestaltete, entdeckte ich meine Liebe zum „Lehren“ und absolvierte noch ein 

Zusatzstudium als Grundschullehrerin. 

Siebeneinhalb Jahre unterrichtete ich Grad 1 Klassen bei Tyger Valley College, bevor ich eine Grad 2 

Klasse an der Deutschen Schule Pretoria DSP übernahm.

Nach einem einjährigen Auslandsaufenthalt in Irland freue ich mich die Gelegenheit zu haben wieder 

an der DSJ zu sein und diesmal von der anderen Seite der Schulbank. 

MORITZ KESSEL
Geboren bin ich in Harare und verbrachte meine ersten fünf Lebensjahre in dem wunderschönen 

Simbabwe. Mit fünf Jahren zog ich mit meiner Familie in die ländliche Eifel nach Deutschland. Nach 

dem Ende meiner Grundschulzeit dort verlegten wir unseren Wohnsitz nach Johannesburg und ich 

ging als Schüler natürlich auf die DSJ. 

Hier blieb ich von der fünften Klasse bis zum Abitur, welches ich im Jahre 2009 absolvierte, als der 

letzte Jahrgang noch mit 13 Jahren Abitur machte. Ich kann mich noch sehr intensiv an meine Zeit hier 

erinnern: z.B. an das MBC Team 2007, das Matric 2008 (M`08 J), Fußballspiele, Fashion Shows, Bälle 

und vieles mehr.

Nach der Schule studierte ich in Deutschland Mathematik und Physik auf Lehramt mit dem Ziel, 

eines Tages auch an einer deutschen Schule im Ausland zu arbeiten. Nun ist mein Wunsch endlich in 

Erfüllung gegangen und ich beginne ab Januar 2019 meine Tätigkeit an der DSJ.

Ich freue mich auf euch Schülerinnen und Schüler, auf mir noch bekannte und auch neue Lehrerinnen 

und Lehrer der DSJ, meine alten Freunde dort und natürlich ganz besonders darauf, wieder an dem 

vielfältigen Schulleben teilnehmen zu dürfen, das mich als Schüler viele Jahre sehr geprägt hat. 
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CATHERINE KHUMALO
Geboren und aufgewachsen bin ich im schönen Landkreis Tübingen. Nach meinem Fachabitur 

zog es mich nicht allzu weit weg nach Stuttgart. Dort absolvierte ich eine dreijährige Ausbildung 

zur Kinderkrankenschwester. Schon lange davor hatte ich den großen Wunsch in mir, einer sozialen 

Tätigkeit in Afrika nachzugehen. Durch Zufall landete ich 2011 in Johannesburg. Dort leistete ich einen 

einjährigen Freiwilligendienst in einem Flüchtlingshaus für Frauen und deren Kinder. Das Land mit 

seinen vielen Facetten, den atemberaubenden Landschaften und seinen unterschiedlichen Kulturen 

faszinierte mich von Anfang an. Bereits in diesem Jahr wurde mir klar, dass diese Erfahrungen mich 

ein Leben lang prägen werden und mich das Land nicht mehr loslassen wird. Klar war mir zu diesem 

Zeitpunkt jedoch nicht, dass dieser Freiwilligendienst solch enormen Einfluss auf meine Zukunft haben 

würde. Denn neben all den Erfahrungen, die ich während dieser Zeit gemacht hatte, lernte ich durch 

Zufall meinen Ehemann kennen. Anschließend daran trat ich eine Stelle auf der Kinderonkologie in 

Stuttgart an. Nach knapp zwei Jahren im Schichtdienst entschied ich mich dazu, Internationale Soziale 

Arbeit zu studieren. Die Wahl zu diesem Studiengang wurde wesentlich durch die gewonnenen 

Erfahrungen mit verschiedensten Kulturen in Südafrika beeinflusst. Während meines Studiums 

erhielt ich nochmals die Chance, für längere Zeit in Johannesburg zu leben. So absolvierte ich mein 

Praxissemester in einer Einrichtung für HIV- und Aidswaisen.

Ich freue mich unheimlich auf das Leben am anderen Ende der Welt. Vor allem bin ich auf die vielseitige 

Arbeit an der DSJ gespannt. Einen ersten Einblick erhielt ich bereits während meines dreiwöchigen 

Praktikums, das mir sehr große Freude bereitet hat.

DENISE KIES 
It is with great excitement that I get to join the dynamic DSJ Kindergarten Family in 2019, to assist in 

the moulding of young minds and to help guide them to a future of great possibilities. 

I was born in Pretoria (a long time ago). After a year in South Africa we moved to Würselen, in Linden 

Germany, where I spent the next 10 years of my youth learning and growing in the German culture.

After returning to SA I completed my schooling. Upon completion of my Matric, I started my career in 

Finance and Administration. During that time I met my husband and we now have 3 beautiful children.

I realised then that my true passion lies with assisting children to achieve their full potential, to make 

learning fun and enjoyable for them, as every child is an individual and has different needs. 

I enjoy spending time with my family, cooking, baking, dancing, any sports activities that involve the 

outdoors, painting and travelling. 

I look forward to adding value to the DSJ Regenbogen-Kids Team. 

KIRSTIN MBOHWA-PAGELS
Seit August 2018 unterrichte ich Deutsch als Fremdsprache (DaF) an der DSJ. 

Ich komme aus der Hansestadt Stade an der Elbe in Niedersachsen. Nach dem Studium in Tübingen und 

München (Japanologie, Deutsch als Fremdsprache, Politikwissenschaften) habe ich in unterschiedlichen 

beruflichen Kontexten in Deutschland, Japan, Simbabwe, Malawi und Südafrika gearbeitet. Die letzten 

sechs Jahre war ich in der Sprachabteilung am Goethe-Institut in Johannesburg unter anderem für 

die Konzeption und Organisation der Fortbildungen für DaF-Lehrkräfte an südafrikanischen Schulen 

zuständig. 

Mit meiner Familie wohne ich in Killarney, wo wir uns sehr wohl fühlen. Mein Mann kommt aus Simbabwe. 

So oft wie möglich besuchen wir deshalb Familie und Freunde in Simbabwe und Deutschland. 

In der Freizeit dreht sich momentan sehr viel um meine beiden Töchter, die hier in den Kindergarten 

gehen. Meine Hobbys sind Reisen und Ski fahren, auch wenn das letztere durch die vielen Jahre im 

südlichen Afrika stark in den Hintergrund getreten ist.

Die ersten Monate in der Schule waren schon sehr spannend und nun freue ich mich auf alle weiteren 

interessanten Erlebnisse und Begegnungen an der DSJ, in Johannesburg und Südafrika! 

BUSI NGCWAMA
It is with great pleasure to introduce myself as a new staff member at DSJ. I am a young woman from 

Cape Town and have lived there all my life. My first course in studies was Accountancy, but because I 

am very passionate about sports and anything to do with sports, this great interest drove me to pursue 

my studies in Sports Management at CPUT. During my Sports Management studies, I started working 

with kids from primary schools up to high schools, mostly in the southern suburbs of Cape Town with 

Lead4Life, a company that focused on developing children’s confidence through leadership programs 

and positive learning experiences. With that I saw an opportunity to continue and work at schools, 

which then drove me to complete my PGCE at CPUT. For the past three and half years I have worked 

at a school with a world class view, it overlooks the sea, surrounded by beautiful mountains and 

neighboured by well architected buildings, Camps Bay High School. As a physical educator teacher, 

sports coordinator and technology teacher there, I have had the pleasure of taking part in many 

valuable and diverse learning opportunities both in the classroom and on the sports fields. I believe 

that DSJ will offer me a challenging, friendly atmosphere to continue the growth and development of 

my skills. With its proud history and rich traditions that will provide an ideal environment where I can 

contribute to the school’s success and reinforce my educational training.
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SHIRLEY RAMSUGIT 
I feel honoured to be appointed to DSJ from 2019. I have always lived in KZN, as I was born in the 

coastal town of Umkomaas where I matriculated, and settled in a beautiful seaside resort of Park Rynie 

after marriage. This is on the south coast of KZN about an hours drive from Durban. We are blessed 

with three wonderful children that are pursuing different careers in the Engineering field. 

I completed my ICDL at UKZN and worked in industry for a year before deciding that my passion lay 

in teaching. After completing my NPDE (cum laude), I studied for the ACE in Mathematics. I started my 

teaching career at Braemar Primary, and since then have been fortunate to teach at two secondary 

schools, the last being at Scottsburgh High School where I taught Mathematics and Maths Literacy 

from grade 8 to 12. 

In my free time, I enjoy swimming, body boarding, knitting, baking and reading. My most outstanding 

accomplishment was completing the Midmar Mile swim seven times. I am looking forward to join my 

new family at the DSJ, as well as spending more time with our children who are settled in Gauteng.

FIONA SCHÄFER
Auch wenn ich bereits seit Februar 2018 Teil des DSJ-Teams bin und viele mich schon kennen, hier ein 

paar offizielle, wenn auch verspätete Zeilen über mich.

Begonnen habe ich im vergangenen Jahr als Lehrassistenz in der Grundschule und schlüpfte ab Juni 

zusätzlich in die Rolle der Inklusionsbeauftragten der DSJ.

Während meines Studiums der Erziehungswissenschaften in Frankfurt sammelte ich verschiedenste 

Erfahrungen im pädagogischen Bereich und spezialisierte mich schließlich auf Erwachsenenbildung, 

hier besonders Personalentwicklung. Nachdem ich allerdings schon zuvor Auslandserfahrung 

gesammelt hatte und das Fernweh wieder in den Fingern kribbelte, packte ich wenige Monate nach 

meinem Masterabschluss meine Koffer, kündigte meinen Job bei einer Bank und kam zum ersten Mal 

nach Südafrika. Hier arbeitete ich ein Jahr lang für eine NGO in Soweto und verliebte mich absolut in 

Land und Leute. Was also als Tapetenwechsel angedacht war, bevor der Ernst des Lebens beginnen 

sollte, erwies sich als eine lebensverändernde Entscheidung. 

So entschloss ich, Johannesburg noch für eine Weile länger treu zu bleiben und freute mich riesig 

über die Möglichkeit, Teil der DSJ werden zu können. Weiterhin genieße ich es sehr, mich allen 

Herausforderungen im DSJ-Alltag zu stellen und meinen Beitrag an dieser Schule zu leisten. 

JANINE SCHEFFLER 
I am Janine Scheffler, born in Germany and grew up in Johannesburg. My biggest passion is animals, 

to love and care for them. This becomes clear when you hear that I share my home with dogs, cats, 

rabbits, chickens, horses, tarantulas and a snake. 

One of my hobbies is breeding rare purebred show rabbits – in all shapes and sizes! The unique hobby 

of breeding rabbits is a rather unusual one in South Africa but we do it for the love of the purebred 

rabbits we still have in the country to allow generations to come to still experience these unique 

animals before they go extinct. The best part is that I get to share the knowledge that I have about 

these breeds with children when I get hired for birthday parties. The enthusiasm on the kids’ faces is 

part of the reason why I continue doing what I do.  

There is nothing better for me to recharge my battery than to spend a day at the stables, going for a 

relaxed outride, and being surrounded by nature. Dog training is another hobby I truly love, especially 

IPO (formally known as Schutzhund) and detection work. Being involved in the working dog world 

and having to deal with one of my best dogs being very ill due to a genetic defect, my mother and 

I decided to import some quality German Shepherd dogs, with the aim of getting them titled and 

qualified as breeders, with no health issues. So, as you can see, my free time is dedicated to my pets.

My career so far has consisted of import/export, air and road freight. The last company I worked was 

a salvage company, where I had to managed the collection of written off vehicles from all over South 

Africa and neighbouring countries. I also did some voluntary work at a veterinary clinic for a few 

months and was privileged enough to see numerous interesting operations. Having spent my entire 

life surrounded by trucks and achieving a code 14 license, who would have guessed that I would land 

up back at the school that I previously attended.

With that said, I have had an amazing six months at the DSJ. I could not have asked for a warmer, 

friendlier welcome and kinder environment than what I have at the DSJ. The best are the children that 

manage to put a smile on my face every day with the little things they say or do. I am looking forward 

to many more rewarding years at the DSJ.

CHRISTOPHER SCHOLZ
Geboren wurde ich in Reims, in Frankreich, gelebt habe ich die meiste Zeit im beschaulichen Mainz, 

davor in der pfälzischen Provinz, in Landau, wo ich zur Schule ging. Dort schon zeichneten sich meine 

späteren Interessen ab: die Sprachen zum einen, die Kunst zum andern. Entsprechend gestaltete ich 

später auch mein Studium an der Universität, mit einem Schwerpunkt Literatur in Deutsch und in 

Romanistik, während ich nebenher für diverse Zeitungen vornehmlich über Kulturelles schrieb: über 

Kunst natürlich, Musik, viel Theater auch.

Die Schulbühne betreten habe ich allerdings erst später. Nach meinem Abschluss als Magister und 

nach Lehrjahren als freier Journalist holte ich vor neun Jahren mein Staatsexamen nach und wagte 

einen Seiteneinstieg in den Lehrerberuf – und dieser wiederum führt mich jetzt nach Johannesburg, 

was für mich eine schöne sprachliche Herausforderung darstellt, was ich aber vor allem als eine ganz 

wunderbare Chance begreife: Ich war noch nie in Südafrika und ich freue mich ganz ungemein darauf, 

dort zu leben und zu unterrichten, ich freue mich darauf, die Menschen dort kennenlernen zu dürfen, 

ein anderes Land und andere Kulturen zu entdecken.

DOROTHEA THIELE 
Geboren in Klerksdorp, in der Nähe von Coligny aufgewachsen und dann sesshaft in 

Mahikeng geworden, habe ich den größten Teil meines Lebens im Nordwesten Südafrikas 

verbracht. Ich ziehe also nicht in ein neues Land, aber vom Lande in die Großstadt. 

Eigentlich hatte ich nie vor Lehrerin zu werden; habe Musik studiert und war u.a. Geschäftsfrau 

bevor ich anfing an einer kleinen Privatschule Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten. Das 

Unterrichten hat Spaß gemacht, und so übernahm ich immer mehr Klassen an der Schule, siedelte 

über zur International School of South Africa und fing wieder an zu studieren – dieses Mal Mathematik.  

An der International School of South Africa in Mahikeng habe ich mit Schülern aus vielen verschiedenen 

Afrikakulturen gearbeitet und ich freue mich darauf Schüler aus anderen kulturellen Verhältnissen 

kennen zu lernen.
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RAIKA WIETHE
Als echtes Nordlicht ist Johannesburg für mich wirklich am anderen Ende der Welt. Geboren bin ich 

in Hamburg, aufgewachsen in der Nähe von Lübeck, nah am Meer, und studiert habe ich in Lüneburg, 

Kiel und Hamburg, zunächst Kulturwissenschaften, dann Deutsch und Geschichte auf Lehramt. In 

Afrika war ich bis zu meiner ersten Stippvisite an der Deutschen Internationalen Schule Johannesburg 

noch nie, weshalb ich mich riesig auf diese neue Erfahrung freue und schon sehr gespannt bin. Nach 

meinem Referendariat war ich schon einmal für ein Jahr an einer deutschen Schule: in Lissabon, 

Portugal. Seither hat sich der Wunsch in mir verankert, ein weiteres Mal neue Horizonte zu erkunden. 

Damals hatte ich noch keine eigene Familie, um so mehr genieße ich es, diese Erfahrung dieses Mal 

gemeinsam mit meinem Mann und meinen beiden Söhnen machen zu dürfen. Und natürlich mit 

unserem Hund Luke, der muss selbstverständlich mit! 

Ich mag es, neue Länder, Kulturen und Menschen kennen zu lernen. Deswegen habe ich die letzten 

Jahre auch in Deutschland mit vielen internationalen, neu zugewanderten Schülerinnen und 

Schülern gearbeitet. Das war für mich eine sehr bereichernde Erfahrung! In Schleswig-Holstein war 

ich zuständig für die Konzeption und Koordination der Zusatzangebote für junge Menschen nicht-

deutscher Herkunft an beruflichen Schulen. Bundesweit habe ich für die Deutsche Schulakademie 

als Projektleiterin in Schulentwicklungsfortbildungen gearbeitet. Hierdurch bin ich auch das erste Mal 

auf die DSJ aufmerksam geworden, als diese nämlich 2016 den Deutschen Schulpreis für die beste 

Auslandsschule gewann. Da war ich in Berlin sogar live dabei und gleich neugierig auf diese Schule am 

anderen Ende der Welt. Jetzt bin ich da, wie schön! 

LUISA BAUER UND CAROLINA WEBER 
Grundschulassistentinnen

Hallo, 

wir sind Lina und Luisa.

Wir sind zwei Grundschullehramtsstudentinnen aus Deutschland (aus Koblenz und Gießen) und 

durften in 3. Term ein Praktikum an der DSJ absolvieren. 

In unserer Praktikumszeit haben wir verschiedene Eindrücke über den Lehrerberuf bekommen können, 

vor allem in Bezug auf die Arbeit mit Kindern, die zweisprachig aufwachsen. Wir konnten unser 

bisheriges Wissen aus dem Studium sehr gut mit einbringen, jedoch auch viele neue Erfahrungen 

und Ideen sammeln. Im Unterricht mit den Kindern durften wir sehr viel mitgestalten und auch neue 

Ideen oder Konzepte ausprobieren. Sowohl von den Kindern als auch von den Lehrerinnen haben wir 

darauf positives Feedback bekommen, dafür möchten wir uns bedanken. Auch geht ein Dank an alle 

Lehrkräfte der DSJ, da wir wirklich von allen gut aufgenommen wurden. Wir konnten uns jederzeit bei 

schulischen Fragen, aber auch in Bezug unserer Freizeitgestaltung, an alle wenden und haben immer 

hilfreiche Tipps bekommen.

Neben den Lehrkräften und Schülern wollen wir uns noch bei den Familien bedanken, bei denen wir 

wohnen durften (Fam. Schaffrath und Fam. Baumgartner)! 

Vielen Dank für alles und hoffentlich bis bald!

Eure Lina und Luisa

Höhepunkte 
und Erfolge 3

Kagiso Qwesha, 11c
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Über viele Jahre hinweg hat sich die 

DSJ das typisches Aussehen aus den 

siebziger Jahren bewahrt, doch nach 

nunmehr fast 50 Jahren war dieses 

doch arg veraltet und eine komplette 

Sanierung war dringend geboten. In 

vielen Klassenzimmern rosteten die 

Fensterrahmen, die meisten Fenster 

ließen sich nicht mehr schließen und 

der Fußbodenbelag war überall ver-

schlissen. In einigen Klassenräumen 

befanden sich außerdem noch Asbest-

platten an den Wänden und unter den 

Decken, diese mussten aus gesund-

heitlichen Gründen dringend entfernt 

werden.

Am Ende des Jahres 2017 war es dann 

soweit: der Entschluss war gefasst, 

nicht nur die Fenster im gesamten 

Schulgebäude zu ersetzen, sondern 

auch die Fußböden und Deckenplatten 

zu erneuern. Der Antrag auf Beihilfe 

von Deutschland wurde gestellt und 

glücklicherweise vom Auswärtigen 

Amt auch sehr schnell bewilligt. Dieser 

sehr willkommene Finanzierungszu-

schuss war für die DSJ eine Erleich-

terung, da die zu erwartenden Kosten 

bedrohlich hoch waren.

Der erste und wichtigste Arbeitsschritt 

war die Entfernung der Asbestplatten 

im Decken- und Wandbereich der 

Klassenräumen und Büros und die damit 

verbundene sachgerechte Entsorgung 

durch die Firma Enviro Serv, die sich 

auf solche Arten von Entsorgungen 

spezialisiert hat. 

Die ersten neuen weißen PVC-Fenster-

rahmen mit Doppelverglasung wur-

den bald geliefert und eingebaut. In 

der ersten Phase wurde der Block C in 

Angriff genommen. Die Arbeiten gin-

gen nur langsam voran, da während 

der Schulzeit nicht gearbeitet werden 

konnte, in der Folge konnten die Ar-

beiten nur in den Nachmittags- und 

Abendstunden und an den Wochenen-

den und natürlich während der Ferien 

vorangetrieben werden. Insbesondere 

während der Ferien waren große Fort-

schritte zu verzeichnen. 

Die Firma Teva übernahm die Vermes-

sungen und den gesamten Einbau der 

neuen Rahmen, die Firma KBAC küm-

merte sich um die Fußbodeninstalla-

tionen. Die Angestellten beider Firmen 

mussten nicht selten bis in die späten 

Abendstunden arbeiten. Das Einziehen 

der neuen Deckenplatten wurde von 

der Firma PTArchitects vorgenommen. 

Die Firma Salto installierte uns an allen 

Türen ein neues Schließsystem, die-

ses funktioniert mit Magnetkarten. Da 

entsprechend einer neuen südafrika-

nischen Sicherheitsregelung ein Kon-

formitätszertifikat für die Stromver-

sorgung an der Schule vorliegen muss, 

wurden in den Räumen gleichzeitig alle 

elektrischen Verkabelungen von der 

Firma Northern Electrical neu verlegt 

und adäquatere Beleuchtungen instal-

liert. 

Immer, wenn ein neuer Renovierungs-

abschnitt in Angriff genommen wurde, 

mussten Lehrkräfte und Schülerinnen 

und Schüler in andere Klassenräume 

ausweichen, es musste gepackt, um-

gezogen und dann geduldig gewartet 

werden. 

Die Verwaltung hat während der Sa-

nierung der Blöcke A und B mit viel 

Ausdauer und Nachsicht weitergear-

beitet – glückseligerweise traten we-

der Hörschäden, Atembeschwerden 

noch Nervenzusammenbrüche auf. 

Die Reinigungsdamen von Guaranteed 

Clean hatten alle Hände voll zu tun, 

nicht nur die renovierten Räume muss-

ten gesäubert werden, es musste auch 

ständig dafür gesorgt werden, dass 

die Gänge und Treppenhäuser sauber 

waren, das war bei all dem Baustellen-

dreck eine große Herausforderung.

So wurden nach und nach Block A, B, 

C, E, F, G und H, die Aula, das Foyer, die 

Sporthalle und der Tuckshop komplett 

saniert. Am Ende der Oktoberferien 

war nur noch der Block D zu renovie-

ren, im Anschluss sollte dann der Alt-

bau des Kindergartens in Angriff ge-

nommen werden. 

Während der Sanierungsarbeiten wur-

den wir oft gewahr, dass mehr saniert 

werden musste als wir erwartet hatten 

und als vorgesehen war. Viele Mauern 

wurden verstärkt, alte, zum Teil ver-

deckte Linoleumtapeten von den Wän-

den genommen, Säulen abgestützt 

und veraltete Wasserrohre neu verlegt. 

Am Ende dieser „Schönheitsoperati-

on“ konnte die DSJ dann ihr wahrhaft 

schönes Gesicht präsentieren, ein Ge-

sicht, das in neuem Glanze erstrahlt. 

Petra Houart

DAS NEUE GESICHT DER DSJ
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At the beginning of the year Baby Rhino 

Rescue had a Mother’s Day Fund raiser 

called ’Bottles Up’ where they wanted 

to raise funds for milk for the rhino or-

phans at Care For Wild! Not wanting 

to pressure the parents for more funds, 

I decided that we in the VS   3 class and 

the Art through Recycling extra mural 

activity can make a difference and help 

our precious rhino orphans by making 

personalized feeding bottles for them.

We collected 2L plastic bottles, paint-

ed them and added the names of the 

rhinos! Ribbons and teats were also at-

tached!

Seeing that our children were still too 

young to go on a long field trip for a 

weekend, I had the amazing opportu-

nity to take all the bottles to the secret 

location of Care For Wild and donate 

all the bottles to the ever grateful and 

very excited carers! 

I got to meet all the orphaned rhinos 

and was able to feed some of them! 

That was an opportunity of a life time 

for me and I am so grateful for all my 

little charges, Baby Rhino Rescue, 

Care For Wild and the most dedicated, 

amazing staff at CFW for making my 

dreams come true and for giving me 

the opportunity to, hopefully encour-

age some young children to become 

dedicated Rhino Warriors in the future!

Sabine Anderson

“BOTTLES UP” FOR THE RHINO ORPHANS  
AT CARE FOR WILD RHINO ORPHANAGE

Strahlende Sonne, strahlende Schüler-

gesichter – so lassen sich Feste feiern. 

2008 gab der heutige Bundespräsident 

Frank-Walter Steinmeier das Startsig-

nal zu PASCH („Schulen: Partner der 

Zukunft“), um Interesse und Begeiste-

rung für Deutschland zu wecken, junge 

Menschen zum Deutschlernen motivie-

ren und ein weltweites Netzwerk von 

PASCH-Schulen zu schaffen. Innerhalb 

von 10 Jahren hat sich daraus ein Netz 

von über 2000 PASCH-Schulen in 120 

Ländern entwickelt. 

Auch die DSJ gehört seit Anfang zu 

diesen Schulen. Um den 10-jährigen 

Jahrestag entsprechend zu feiern, hat-

ten deshalb – wie auch an den ande-

ren PASCH-Schulen in Südafrika – die 

Deutsch lernenden Schülerinnen und 

Schüler die Gelegenheit, Luftballone 

in den deutschen Farben steigen zu 

lassen. Pro Klasse wurde zudem eine 

Postkarte auf die Luftreise geschickt. 

Wir sind gespannt, welche Finder sich 

melden werden.

Herzlichen Dank für die Unterstützung 

an die Deutsche Botschaft in Pretoria 

in Person von Frau Vanselow und Frau 

Altenfeld, an Herrn Spanaus von der 

Zentralstelle für das Auslandsschulwe-

sen und alle Helferinnen und Helfer an 

der DSJ!

Florian Hindelang

10 JAHRE PASCH-SCHULEN –  
DIE DSJ FEIERT!
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SHAKE THE DUST
This year the Deutsche Internationale Schule boasted another action-packed, 

fully original production. A culmination of the partnership between the Green 

Room Collaboration and Cherry Dance, the production of ‘Shake The Dust” left 

our audience with chills.

Set in a dystopian, rigid future, laced with excitement, intrigue and a strong spirit 

of rebellion, the play was testament that through hard work and dedication the 

creative individual is limitless.

As breaking the norm was a massive underlying subtext for the production, we 

did away with the conventional proscenium performance, and opted to immerse 

the entire audience right into the action, with many of the scenes happening 

about and around the audience.

Dressed in a post-apocalyptic chic style, the cast executed edgy, sleek 

choreography, seamlessly intertwined through an emotive story line.

The cast did exceptionally well and rose to a truly professional level. We have had 

such incredible feedback from parents and industry professionals alike.

Biance Schulte-Brader
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Gleich zu Beginn des neuen Schuljahrs 2018 gab es an der DSJ unter der Leitung 

des Musikfachbereichs intensivste Proben, denn:

Wolfgang Amadeus Mozarts „Die Zauberflöte“ sollte im Rahmen des Johannes-

burg International Mozart Festival in der Aula der Deutschen Schule Johannes-

burg in einer Zusammenarbeit von Profimusikern und den Schülerinnen und Schü-

lern der DSJ aufgeführt werden.

Beteiligt waren S chüler von der Grundschule bis zur Oberstufe: sie bildeten den 

Chor, das Tanzensemble, das berühmte Glockenspiel des Papageno wurde von 

einem unserer Schüler gespielt und hinter der Bühne agierten Bühnenmanager 

und –helfer aus den Reihen unserer 10. Klassen.

Das Gesamtwerk konnte sich wahrlich sehen und hören lassen. So viel Arbeit wie 

in dieses Projekt hineingesteckt wurde, mit so viel Begeisterung wurde es aufge-

nommen. Die Aula war ausverkauft und nach dem bombastischen Schlussauftritt 

von der Königin der Nacht, Papageno, Pamino, Pamina, dem Sonnenreichkönig 

Sarastro und dem Chor, wurde begeistert und langanhaltend applaudiert.

Ein wahrhaft erfolgreiches Projekt, das unseren Schülerinnen und Schülern einmal 

mehr die tolle Möglichkeit bot, ihre Talente im besten Licht zu präsentieren und 

hierfür die gebührende Anerkennung zu erhalten. 

Viola Ziegler

MOZARTS ZAUBERFLÖTE
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WIR HABEN ES SEHR ERFOLGREICH GESCHAFFT!
Die Bund-Länder-Inspektion 2.0 

Am 23. Februar 2018 saß die Schulgemeinschaft gespannt in der Aula und erwartete das Resultat der drei Inspektoren, die 

eine Woche lang alle Bereiche der Schule nach den Kriterien des Qualitätsrahmens für Deutsche Auslandsschulen evaluierten. 

Dokumentenanalysen, Unterrichtsbesuche, Schulrundgänge, Interviews, eine Ratingkonferenz waren dabei zentrale Evalua-

tionsinstrumente. Lehrkräfte, Schüler und Eltern drückten in den frühen Abendstunden die Daumen und wollten persönlich 

das Feedback über die Ergebnisse hören. 

Jede Deutsche Auslandsschule muss nach einer internen Evaluation, einem Bilanzbesuch und dem Peer Review sich alle  

5 bis 7 Jahre der externen Bund-Länder-Inspektion stellen. Damit soll nachgewiesen werden, dass sie exzellente Arbeit leistet. 

Seit 2011 hat sich die DSJ in sehr vielen Bereichen enorm weiter entwickelt. Viele Ressourcen wurden zur Verfügung gestellt, 

hohes Engagement wurde von allen gezeigt und mutig eingeleitete Veränderungsprozesse wurden initiiert. 

11 verpflichtende und 4 zusätzliche schultypenbezogene Qualitätsmerkmale wurden nach dem Grad ihrer Ausprägung von 

der Kommission überprüft. Die Bewertung 4 erfolgt nur, wenn das Merkmal stark ausgeprägt ist, die Bewertung 3 erfolgt, 

wenn die Schule mehr Stärken als Schwächen in diesem Merkmal aufweist.

Und dann war es so weit! Der entscheidende Satz fiel „Das Qualitätsprofil der Deutschen Internationalen Schule 

Johannesburg zur BLI 2.0 ist außergewöhnlich positiv und weist auf den ersten Blick auch herausragende Stärken und keine 

Verbesserungsbereiche aus.“

Begeisterung, Freude und Erleichte-

rung äußerten sich in anhaltenden to-

benden Applaus und Jubel! Wir haben 

es geschafft! Zum zweiten Mal hat die 

DSJ mit außergewöhnlichen Resulta-

ten das Gütesiegel „Exzellente Deut-

sche Auslandsschule“ erworben! 

Vielen. vielen Dank an alle Kolleginnen 

und Kollegen, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Verwaltung, Schülerin-

nen und Schüler, Eltern, Vorstand und 

Schulleitung! Diese Leistung war nur 

durch eine vertrauensvolle und wert-

schätzende Zusammenarbeit jedes 

Mitgliedes unserer großen Schulge-

meinschaft möglich! 

Wir werden nicht aufhören, besser zu 

werden. Aber jetzt ist erst einmal Zeit 

zum Feiern! 

Jana Stölting 

WIR GRATULIEREN!
Nach 2011 erhielt unsere Schule am  
23. Februar 2018 zum zweiten Mal das Gütesiegel 
“EXZELLENTE AUSLANDSSCHULE”.

Und unsere Ergebnisse  
sprechen für sich:
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The Schulbasar is an immensely 

inspiring project and it comes with 

a great amount of responsibility. 

Having been in existence for well 

over a century, there is a duty to our 

forefathers to deliver a successful 

event. The Basar is a part of the history 

of Johannesburg and is the symbol of 

German tradition in this city. 

In 2016, the Marketing Department 

launched a three-year project plan 

where we aimed to revolutionise the 

Schulbasar and #Basar18 was the 

culmination of this vision. The Basar is 

the school’s single biggest fundraiser 

and we were desperate to give the 

event a greater purpose. After a 

successful presentation to the Board in 

late 2017, we were given an ambitious 

profit target of R750 000 and the 

approval to buy a new vehicle for the 

school with the monies raised. 

The preparations for #Basar18 began 

in September 2017. Having spent a lot 

of time on processes in the previous 

two years, we were able to shift our 

focus to building relationships. The 

week prior to Basar is where months of 

preparations become a reality. Despite 

the best laid plans, there is always a 

sense of anxiety as the school grounds 

transform into a wonderland. We were 

fortunate to have many wonderful 

sponsors and suppliers – getting the 

best out of them proved to be one of 

our highlights.

Annette and I have made a habit of 

always being first on the day and this 

year proved no different. Arriving 

at 4am allowed us to settle into our 

routine, grab a coffee and contemplate 

SCHULBASAR #2018 the day ahead. Much like a boxer about 

to go into a title bout, this was when we 

prepared for ‘battle’. 

We had also set ourselves a goal for this 

year’s event, which was to spend some 

time on the ground and experience 

the Basar for ourselves. I am proud to 

say that we achieved this objective. 

Unfortunately the day always tends to go 

by in a blur, but judging by the feedback, 

it was a day to remember indeed. 

‘Basar Sunday’ is when the real work 

starts. We arrived back at around 7am 

and started the clean-up process. A lot 

of man hours go into preparing for the 

event but cleaning up requires double 

the effort.

In the weeks following #Basar18, the 

financials were confirmed and we 

received that amazing news that we 

had not only exceeded our target, but 

we had raised in excess of R867 000! 

The achievement was capped off 

when we were able to unveil our new 

23-seater transporter in September.

A day of such magnitude would not 

be possible without the support of 

the whole DSJ community. I would 

like to thank all staff and my fellow 

Administration team members for 

their contributions. There is a team 

of people who need to be recognised 

for their efforts. I would like to thank 

my colleague Annette Holtmann 

for putting up with me and for her 

mammoth efforts behind the scenes. I 

would also like to mention Fred Stone, 

Pam Johannsen and Olaf Schaum 

for their selfless contributions to this 

project. Last but not least, I would like to 

thank the DSJ Maintenance Team and 

the ladies from Guaranteed Clean, who 

fulfilled a thankless task throughout – I 

appreciate you immensely.

#Basar19 takes place on Saturday  

25 May 2019, all I can say is ‘watch this 

space’.
Savo Ceprnich
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The opening of the DSJ annual art exhibition took place on Thursday 25 October 

where more than 200 artworks from Grades 5 to 12 were displayed upstairs and 

downstairs in the foyer. The exhibition opening was well attended by learners, 

parents and staff, who enjoyed the delicious canapes made by Cake & Co, Melville. 

Speeches were delivered by Mr. Jean Paul Lemmer, head of the Art Department, 

Mr. Thomas Bachmeier, our school headmaster, and Mr. Marcus Neustetter, an ex-

pupil of DSJ and a successful professional artist. 

Mr. Lemmer explained briefly about the philosophy of the art department 

and about the art projects that were on display, saying that the focus of the 

department is primarily to teach the learners art making skills, which they can 

then apply in their creative projects. This was clearly evident in the exhibition as 

there were a wide variety of artistic disciplines represented, from observational 

drawing, intaglio and relief printmaking, painting, pastel, collage, textile design 

and sculpture. Mr. Bachmeier said how impressed he was with the exhibition and 

the standard of the art at DSJ, thanking Mr. Lemmer and Mrs. Melanie Cameron 

for organizing the event and teaching and encouraging the learners to produce 

such fantastic work. He then introduced the guest speaker, Mr. Neustetter, who 

gave a very informative talk about the processes of art making, encouraging the 

learners in their endeavours, and included some humorous anecdotes about his 

time spent at DSJ. He concluded by the DSJ art students to visit him at his studio 

in Johannesburg CBD.
Jean Lemmer

ANNUAL ART EXHIBITION Merit awards for art were awarded to the following learners:

Grade 5 Anneliese Hindelang, Anouk Schaefer, Amy Schwartz

Grade 6 Annika Erasmus, Cheyenne Lühning, Mologadi Sekele

Grade 7 Alessia Bachmann, Annabel Dresel

Grade 8 Catherine Creaven, Shannon Jacobs, Alexander Schmitz

Grade 9 Giovanna Nett, Nicola Fischer, Thembelihle Mchunu

Grade 10 Elizabeth McQuarrie, Jessica Neff, Melanie Neff, Lola Ross

Grade 11 Anika Eckstein, Amukelani Mandlazi, Nina Schulz Ridsdale, Kyra Smith

Grade 12 Bianca Burgesmeir, Nicules Holtmann

Merit Awards in TG and Technology:

Technisches Gestalten

Grade 5 Inara Schwarz

Grade 6 Heather McQuarrie

Technologie

Grade 5 Philip Plate-Lyall

Grade 6 Lucien Dimtchev, Gabriela Mladenov
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Spectacular activities

An appealing event hosted by the 

DSJ, the Science Week brought us 

many spectacular activities. This time, 

however, it wasn’t just an event, it 

was something special in my opinion. 

Having joined the school in the A class 

in grade 5, I could just see myself 

before I got to where I am, by looking 

at all the kids from the visiting schools 

confused faces.

As we were divided into classes, I could 

see myself interact much better with 

the kids I’d just met than the people I’d 

known for three years now and I didn’t 

even care that much anyway. Before we 

built buildings out of paper we had to 

choose our groups. I was in a group with 

two boys and 1 girl from the other school. 

All three were from one school. I felt 

much more comfortable around them 

because I felt free. It just felt easier for us 

to be speaking our home language other 

than English. We giggled and laughed 

at stupid, little things whilst we did our 

work, but we didn’t really understand 

how to build a tower out of paper, it just 

seemed ridiculous.

On the second day we were in the 

Foyer making ice cream out of liquid 

nitrogen, cream and flavouring. We 

were told to stir the cream in our little 

cups or it would freeze into ice because 

of the liquid nitrogen.

On the last day, at the end of the last 

lesson, I could feel my tears running 

down my cheeks and I just couldn’t 

hold them. I felt my friends hugging me 

and consoling me, It was the end of the 

Science Week and it was quite amazing.

Thato Tukisi, 7a

Fantastic experiments

Science Week was my favourite type 

of occasion in this school. We had a 

lot of fun. There were some fantastic 

experiments like “ice cream” and 

making a slime type of substance, 

but not a lot of people got to do that. 

It was a lot of fun, making things and 

learning new things, for example how 

to make Lego space ship. We learned 

how to make ice-cream with Nitrogen. 

Once we had made ice cream we also 

added some flavour for taste, it was 

marvellous and delightful. I learned 

how to make a telescope. We had 

used a cardboard cylinder and two 

magnifying glasses, one was small 

and the other was larger. I also joined 

a class about engineering and when 

I grow up, I also want to become an 

engineer. We had to make a structure 

and make it stand up. We were given 

paper and tape. Mine was standing 

and when I blew on it, it did not fall, 

mine was sort of a tower with a lot of 

layers. We had also done other things 

but there was a lot. Science Week was 

significant.

Eshaal Rizwaan, 7a

SCIENCE WEEK 

Our Science Week experience

We found Science Week very interesting for our first year in this school. We 

enjoyed all the fun experiments and the amazing presentations that it had to offer. 

One of our favourite presentations was the one about mosquitos because the 

presenter (Oliver Wood) kept it interesting with all his funny comments and jokes. 

Oliver Wood worked at Wits and kept us intrigued with different facts about the 

mosquito such as how to prevent malaria and other mosquito related diseases. 

Some interesting facts we learnt is that the female mosquito is the only gender 

which bites and they do this to provide protein for their eggs. Something else 

we learnt was how humans combat disease-carrying mosquitos: one method we 

learnt was to irradiate male mosquito sperm, so that it cannot breed. The natural 

population of healthy males does not get to breed, therefore killing off that species, 

one generation at a time.

Another thing that we liked in particular was the Bosch presentation on cars, 

because it really got us hooked into the topic and we loved all the car parts. We 

learnt about how a car starts – from you putting your key into the ignition, to the 

part where the gas comes out of the exhaust pipe. So, you start a mini motor that 

makes the piston go up, then the spark plug starts an explosion, which makes the 

piston go down and if you do that with more pistons you can make the car move. 

After that you need fuel, which is pumped from the fuel tank into the cylinders 

through a pipe, and once this process is done, the gas will go out and get converted 

into less poisonous gas through a catalytic converter. 

Another one of the coolest parts during science week was the ABB presentation, 

where we learnt about the Formula E racing car, which is made of Carbon Fibre 

and Aluminium. Its top speed so far is 255 km/h. During this presentation, we also 

learnt of the History of ABB, such as ABB’s involvement in hydro-electricity and 

their involvement on Robben Island’s Micro-grid. The Micro-grid consists of Solar 

Panels, which provides energy for the entire Island.

We hope that we can be a part of this when it comes again and that it will be even 

better next time.

Liam Snyman, David Schmidt, Leeland Holmes, 8d
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What is Science Week?

Science week is a collection of South 

African and mainly German companies 

that are somehow involved in a field of 

science such as technology, biology, 

physics, astronomy, entomology, 

chemistry and more. They were all very 

interesting and gave me a broader view 

of science as well a new point of view. 

This also helped me to understand a 

lot more about the different fields and 

helped me decide on which one I plan 

to go on in the future years of my life. I 

had learnt a lot of new things. I enjoyed 

5 specific lessons. The Lego Mindstorm 

Robotics, the lecture on Mosquitos 

given by an entomologist named Oliver 

Wood, ABB lecture and both Bosch 

car parts and Bosch security. 

Lego Mindstorm Robotics: I enjoyed 

this because I have experience with 

coding and programming and found a 

new extra mural to do.

Lecture on Mosquitos (by Oliver Wood): 

I learnt about my least favourite field of 

science, biology. This opened my eyes 

to see what bugs and insects can do, 

and as a bonus my friends were used 

as test subjects to get bitten.

ABB: they are an electrical company 

out of Sweden that has 100 stations 

worldwide that supplies electrical 

support to companies like Eskom 

and is now working on project called 

Formula-E which is a completely 

electrical Formula 1. 

Bosch Car Parts: this was one of my 

favourites due to the fact that I am 

a car fanatic and this was what I was 

looking forward to. 

Bosch Security: this showed me a 

range of advanced cameras that are 

used industrially and that are really 

powerful. I also found security locks 

and doors and gave ideas on how to 

secure things. 

Naseem Hassim, 8d

Science week Experi-lab 

The 2018 science week was amazing. 

For me science week was exciting 

and fun but unfortunately it was not 

a full week. One of the things I really 

enjoyed what the ‘Experi-lab’ where 

we did four different experiments. 

The first experiment was making fake 

snow, and then afterwards we made 

slime, although I cannot remember 

how we performed the experiment, 

it was extremely exciting and fun. 

The experiments were fun because 

they were simple and quick, keeping 

everyone’s attention. The other two 

experiments were making bouncy balls 

and making a worm out of sunlight 

dishwashing liquid. The experiments 

were relevant because most of them 

were things we could use in everyday 

life. Most of us as students were really 

happy, and had enjoyed the experience. 

This was my best experience of the 

2018 Science Week, but unfortunately 

not everyone got to experience this 

with me. 

Langalibalele Mtshali, 7a

Science Week Grundschule

Die Science Week im Juni 2018 war 

auch in der Grundschule ein voller 

Erfolg. Hier knallte es, dort hörte 

man „Ahh!“ und „Ohh!“ und wieder 

anderswo wurden Kinder mit VR 

Brillen durch die virtuelle Realität eines 

Flugzeuges geführt. Die Kinder lernten 

wie man Autos baut, Eis herstellt und 

wie man ein gekochtes Ei wieder aus 

einem Flaschenhals herausbekommt. 

Es war bunt, es war laut, es war 

wunderschön. 

Frauke Ferber

www . f o o d s m i t h s . c o . z a
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An annual highlight for the DSJ Language Departments and learners is always 

the Literature Week and this year was no exception. The Primary school worked 

with a different timetable during this week and the first three lessons included 

main subjects of German, Maths and some English. The next section of the day 

was filled with Book Projects. The Grade 1 children enjoyed German stories on 

a rotational basis and then completed activities relating to the story. The Grade 

Twos were busy with a book project in German. In English, the children read an 

entertaining story about a monster called Zog written by Julia Donaldson and 

Axel Schefflers. They then made beautiful monster hand puppets. The older 

children worked on book projects and the grade three classes made a Book in 

a Bag project or a Book in a Box. The children then also presented their books. 

In English the children enjoyed a puppet show relating to their themes for the 

term. Together in English we read ‘The Ugly Five’ written by Julia Donaldson and 

Axel Schefflers and made finger puppets to retell the story. The Grade Fours 

were hard at work writing their own books during the week. All this took time and 

much creativity and was thoroughly enjoyed. A highlight for the Grade 4 children 

was watching Hooked on Books. This delightfully entertaining show is presented 

by young professional actors who do a hilariously interactive show introducing 

storylines of different books to get children reading. Our library always purchases 

the books beforehand so these were ready and waiting to be devoured. The DSJ 

community had the pleasure of browsing and shopping for English, Afrikaans and 

German books, as K&P Lohmiller and the Travelling Bookshop were residents in 

the Foyer from Wednesday to Friday. To end the week the Primary School held 

a Pyjama Readathon. The families were invited to come and read together and 

the MBC provided refreshments. The teachers served free hot chocolate much 

to the delight of our young readers. Books were collected for charity and some 

lucky prize winners were excited to receive prizes from the lucky drawer. Generous 

families donated money to the library and our librarians bought some new Primary 

School Books.

On behalf of Frau Schober and myself we would like to thank all staff and DSJ 

families for a busy, successful, and enjoyable Literature Week.

Lisa Vosters

Last week was Literature Week. We all wrote stories. My 
story was 6 pages long. Every fourth lesson of the day, 
we read books. I read “Hugo chillt” . It was about a guy 
named Hugo who thought he was cool, but he was not. We 
also went to Hooked on Books. The books they played were 
“Alan’s Scary Teeth” , “Matilda and the Midnight Gang” , “Eddie 
the Liontamer” and “Pottymouth and Stupid” . That was all 
we did during Literature Week. Thank you.

Enrique Rosa, 4c

Literature Week was from the 7th to the 1 1th of May. Hooked 
on Books was my favourite thing in Literature Week. I could 
not believe how the guy from Hooked on Books stared at 
us. It was so funny. At the Readathon someone spilt my 
hot chocolate, sadly I didn’ t win anything. My number was 
62 and they said 61. I thought YES! But my number was 
62. I bought two magazines and one book at the Travelling 
Bookshop. I was a lucky fish because it was the last book 
of Animal Records.

Milo Adleff, 4b

On the 7th to 1 1th May it was Literature Week. Every day in 
the last period we read. Every day we worked on our books. 
With Mrs. Vosters we read George’s Marvellous Medicine. 
On Thursday evening it was the Readathon. Our whole class 
sat at the same place. On Friday it was Hooked on Books. 
They acted out books. It was lots of fun.

Nina Spargel, 4a

On the 7th to 1 1th of May it was Literature Week. Every day 
in the last period we read a book. All the Grade 4s wrote 
a book. It was hard but we managed. In English we read 
George’s Marvellous Medicine. Our teacher took us to the 
Travelling Bookshop. Lohmuller was also there. On Thursday 
night it was the Readathon. You could wear whatever you 
wanted to. There was hot chocolate. If you were quiet 
they would give you a prize. On the last day it was Hooked 
on Books. It was a play, a very funny one. My favourite book 
was Potty Mouth and Stupid.

Christian Rünzler, 4a

LITERATURE WEEK IN THE PRIMARY SCHOOL

:
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Der niederländisch-deutsch-südafri-

kanische Autor Lutz van Dijk und die 

österreichische Thriller-Schriftstellerin 

Ursula Poznanski beeindruckten im 

ersten Halbjahr die SchülerInnen der 

Mittel- und Oberstufe. 

Lutz van Dijk, der sein langjähriges 

Engagement gegen Vorurteile und 

Ausgrenzung jeglicher Art seit 2001 

in Kapstadt fortführt, indem er HOKI-

SA, ein Heim für von AIDS betroffene 

Kinder, leitet, sprach im März 2018 mit 

Acht- und NeuntklässlerInnen über 

seine literarische und seine politische 

Arbeit und hinterließ einen tiefen Ein-

druck:

„Wir haben gelernt, dass es Menschen 

gibt, die, obwohl sie nicht berühmt 

sind, Helden ihrer eigenen Geschichte 

sind, und dass es Menschen gibt, die 

in grauenvoller Armut aufgewachsen 

sind, aber versuchen, das Beste aus ih-

rem Leben zu machen.“

„Wir wussten bisher nicht, dass man Bü-

cher nicht nur schreibt, um Geld zu ver-

dienen, sondern auch, um andere über 

die schlimmen Zustände in dem Town-

ship Masiphumelele zu informieren.“

„Lutz van Dijk hört ‘seinen‘ Kindern zu, 

schreibt ihre Geschichten auf, liest sie 

ihnen vor, um zu überprüfen, ob er ihre 

Geschichten auch richtig aufgeschrie-

ben hat.“

„Wir wissen jetzt, dass sich niemand 

dafür schämen muss, wenn er oder sie 

AIDS hat.“ 

Nikola Volavsek aus der 9b bedankt 

sich bei dem beeindruckenden Autor:

„Was mir besonders gefallen hat, war, 

als Sie uns von Ihrem Leben erzählt 

haben. Ihre Geschichten haben mich 

so sehr berührt, dass ich wünschte, Sie 

hätten noch viel mehr erzählen kön-

nen. [...] Sie haben mir gezeigt, dass 

man nie jemanden einfach verurteilen 

soll, weil man nie weiß, was für einen 

Hintergrund der andere Mensch hat. 

Sie haben ein großes Herz. Sie hören 

anderen wirklich zu und interessieren 

sich für die Menschen. Sie wollen auch 

in Zukunft Bücher schreiben, deren 

Helden wirkliche Menschen sind. Das 

hat mich beeindruckt und das werde 

ich nie mehr vergessen. [...] Ich habe  

 

also nicht nur etwas über den Roman 

‘Themba‘, sondern vielmehr über das 

eigentliche Leben gelernt. Danke!“

Ursula Poznanski, bekannt geworden 

durch den Jugendroman „Erebos“, in 

dem es um die Faszination, aber auch 

die Gefahr von wirklich guten Compu-

terspielen geht, zieht mit ihren Thrillern 

Jung und Alt in den Bann. Im Rahmen 

der Literaturwoche im Mai 2018 las sie 

vor SchülerInnen aus „Elanus“, vor El-

tern und KollegInnen am Abend aus 

„Invisible“, ihrem neuesten Roman. 

Faszinierend fanden alle, dass sie in je-

dem Thriller einen anderen inhaltlichen 

Schwerpunkt setzt. In der Mittelstufe 

ist seitdem das Poznanski-Fieber aus-

gebrochen. (Ein heißer Tipp: „Thala-

mus“, gerade erschienen!)

Angela Schäfers

LESEN UND SCHREIBEN:
LUTZ VAN DIJK UND URSULA POZNANSKI ZEIGEN, 
WIE’S GEHT!
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READ-A-THON
The most interesting time of the year for all book-lovers all over the world! A Day 

dedicated to books! On this exciting day, after school where you can donate a book 

to enter and stand a chance to win spectacular prizes, like: a tablet, a chocolate 

or even some Blue-tooth speakers! But it is all in the name of Literature which is 

the best thing in the world! During the first half of the Read -A-Thon you can listen 

to stories or read them to the little children, you might even win something in the 

raffle, like a new set of headphones! They also have refreshments like ice-cream 

or hot chocolate to keep you going. It helps to raise money for new books in the 

Library, and the students who win, get to choose new books alongside the Library 

Prefects (the people who put your books away with the Librarian when you return 

them). So be sure to try and win it and buy books that your peers will enjoy to read. 

You can also swap prizes with your friends if you both are not happy with your 

prizes and feel free to donate as many books as possible for the library!

Rachael-Lee Cook, 7a

Regenbogen-Kids 4

Kaamila Nel, VS1
JHB – 011 502 8800 | ask@galileorisk.co.za | www.galileorisk.co.za | Galileo Risk is an Authorised Financial Services Provider

PROUDLY ASSOCIATED WITH THE DEUTSCHE
INTERNATIONALE SCHULE JOHANNESBURG
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  Hinten  Frau Wellmann, Frau Koch, Frau Beesteboer 

  Mitte  Markus Broschk, Ella Pullinger, Finnean Parusel, Leora Müller, Isabella Kleyenstüber, Andreas Haas, 

Cooper Pracher, Aleksandar Zecevic, Jonas Berger

  Vorne  Theodore Grigoriadis, Sara Schäfer, Ava Meltzer, Niklas Speed, Matthew Campbell, Amber Nysschen,  

Leo Meyer, Marang Mthimunye, Ihsan Nalti

  Es fehlt  Sophie Bretherick

Regentröpfchen 2
Frau Julia Meid, Frau Susanne Dinneen, Frau Stefanie Klomann

  Hinten  Samuel Siege mit Frau Klomann

  Mitte  Frau Dinneen, Stefan Endres, Aurora Jardine, Hugo Loubser, Kaydence Kirkpatrick, Marlene Dreyer,  

Luay Diakite, Philippa Hayward, Frau Meid

  Vorne  Noah Lamont Smith, Madison Smith, Jade Matthee, Jude Ryan, Philippa Del Boccio, Alexander Rassmann, 

Milena Pappas, Emily Stewart

  Es fehlen   Viaan Calleemalay, Sebastian Penhale, Ava Faltermeier, Luca Newenham

Regentröpfchen 1
Frau Marianna Koch, Frau Elke Wellmann, Frau Dionne Beesteboer
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  Hinten  Frau Molai, Frau Newenham mit Mila Graf

  Mitte  Sebastian Stelloh, Siya Schlüter, Lejay Cheng, Ylaine May, Alba Njangiru, Liam Richter, Jack Smith

  Vorne  Frau Rösch, Euan Bassingthwaighte, Francesca Rosa, Sarah Huesmann, Sophia Stercken, Isabel Nunes 

Gomes, Aiden Portmann, Oluwapelumi Abiola, Alexander Pullinger

  Es fehlen  Talin Padayachey, Tiago Endres, Zuri von Heynitz

Regentröpfchen 4
Frau Carmen Debus, Frau Angelika Krusekopf, Frau Nadine Tüchler

 Hinten  Alexa Veldsman, Frau Debus

 Mitte  Rémy Marengo, Chase Venter, James Hossfeld, Liv Flinner, Kurt Jeggle, Luka van Niekerk

  Vorne  Frau Tüchler, Ruben Drewes, Stella Hoffmann, Dev Rajagopal, Naleli Nkhahle, Ryan Thompson,  

Karl Schulte to Brinke, Tapiwa Mbohwa, Frau Krusekopf

  Es fehlen  Samantha Quin, Melodie Globisch, Alissia Hüfner, Olivia Dombrowsky, Leonard Ahmann

Regentröpfchen 3
Frau Lina Molai, Frau Claudia Newenham, Frau Gertrud Rösch
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  Hinten  Frau Dahm

  Mitte  Chiara Newenham, Sarah Schwenke, Karl Hayward, Oliver Dreyer, Oliver Campbell, Benjamin Grigoriadis

  Vorne  Alexander Meyer, Yuna Adleff, Ella Bauer, Olivia Stewart, Benjamin Cox, Evangeline Metsos,  

Julia Ospelkaus, Frau Tüchler, Nathaniel Schulz

  Es fehlt  Stella Edwards

Kindergarten 0b
Frau Nina De Villiers, Frau Dominique Morisse, Frau Elea Göhring

  Hinten  Frau De Villiers, Frau Morisse

  Mitte  Oliver Gründel, Oluwatimilaya Abiola, Margaret Del Boccio, Dominik Ströbele, Grace Scott,  

Lathi‘tha Monta, Pia Füsgen, Sebastian Dankelmann

  Vorne  Dexter Dehn, Arabella Schierenberg, Kai Chong, Lyla Fischer, Lennon Wouters, Juliana Beauchamp-Proctor,  

Eli Purkiss, Lesedi Edgar 

  Es fehlt  Frau Göhring

Kindergarten 0a
Frau Simone Tüchler, Frau Simone Dahm
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Kindergarten 1
Frau Karin Berger, Frau Cynthia Dlamini

  Hinten  Frau Dlamini, Noa Groenewold, Amariam Schmitz, Kgosietsiele Raphoto, Sameer Naidoo,  

Zeynep Nalti, Adam Tonat, Frau Berger

  Mitte  Nikilitha Gronemeyer, Nele Frömmel, Berneé La Barré, Daniel Liese, Beatriz Gomez Nunes,  

Emma-Ruth Tabe Tabi, Leo Saam

  Vorne  Laurenz Reher, Lea Frayne, Sebastian Schneider, Caitlyn Bradfield, Maya Ludwig, Ariana Morgan,  

Luther Aussel, Connor Keulder

  Hinten  Frau Laing, Olivia Muller, Yona Govender, Luc Wouters, Benjamin Aletter, Matteo de Kock,  

Rupert Eversmann, Luka Ormaechea, Neo Posch, Frau Arnautovic

 Vorne  Sophia Vermeulen, Fiona Mandlbauer, Sophie Thiele, Katya Dumfart, Owen Quin, Aalia Bobat,  

Ione Burke, Amber de Ruig

  Es fehlen  Olivia McDonald, Niklas Ahmann

Kindergarten 0c
Frau Maike Laing, Frau Doreen Arnautovic
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Kindergarten 3
Frau Zamakhuse Mabaso, Frau Gülay Scott

  Hinten  Mete Gündüz, Nika Schmidt, Seth Beiling, Pharrow Geiling, Felix Loubser

  Vorne  Frau Mabaso,  Lilly Driemel,  Kaitlyn Charles,  Dawood Essop,  Yulia Milkova,  Leruo Raphoto,  

James Ryan, Frau Scott

  Es fehlen  Kamga Francois, Mercedez Hendricks

  Hinten  Frau Schenck, Zita von Ehrenberg, Thaddeus Baumann, Matteo Valjalo, Isabella Pappas,  

Zanokuhle Mabaso, Johann Hadenfeldt, Ethan Farias, Frau Dunn 

  Mitte  Max Füsgen, Sophia Göpfrich, Rory McClymont, Hannah Hornberger-White, Karoline Knapp,  

Christine Mandlbaur, Tendai Mbohwa

  Vorne  Thoma Grouset, Adam Rollin, Mika Malan, Sophie Jopela, Luca Smith, Anni Stölting, Jessien Jagoda

Kindergarten 2
Frau Kirsten Dunn, Frau Alexandra Schenck
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Vorschule 1
Frau Kamogelo Mochadibane, Frau Silke Nuppenau

 Hinten  Frau Mochadibane, Jade Calleemalay, Naledi Khumalo, Zotha Masilela, Ingrid Botha, Chiyi Cheng, 

Shahzad Goolam Hoosen, Frau Nuppenau

  Mitte  Kaamila Nel, Benjamin Hoffmann, Kuena Nkhahle, Ella van’t Zelfde, Luna Praet, Samiyah Struck 

  Vorne  Lucien Andeweg, Odin Rudloff, Kya Konrad, Trinity Makaula, Motheo Matlala, Reaboka Nduku,  

Emma Artman

  Hinten  Frau Graf, Luca Meyer, Sven van Nieuwkerk, Gisela Von Ehrenberg, Ella Nysschen, Joaquim Parusel,  

Frau Müller 

  Mitte  Finn Dinneen, Tyler Baxendale, Aydon May, Gabriella Becker, Daniela Rath, Dusk-McHaven Korkie, 

Roberta De Corris 

  Vorne  Oliver Ulbrich, Olwethu Dlamini, Daniel Siege, Julia Dehn, Jan Malan, Joshua Haas, Christi-Bella Siemers

Kindergarten 4
Frau Ilana Graf, Frau Sandra Müller
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  Hinten  Oskar Mahlknecht, Lukas Dahm, Thomas Dankelmann, Raimon Ward, Leo Klein, Liam Thiele,  

Riley Schwegler

  Mitte  Daniella Levy, Felicitas Reher, Caterina Hesemann, Hallein Saretzki, Katja Fesenmeier,  

Esther-Helen Tabe Tabi, Nina Zecevik, Allegra Pröhl

  Vorne  Frau Reijnders, Maira Kajee, Cassandra Feige, Josephine Hossfeld, Blair Thomson, Mia Schmid,  

Anaïs Smith-Wolters, Zoe Irmler, Frau Karg

 Es fehlt  Thomas Schaffrath

Vorschule 3
Frau Beatrix Williams, Frau Sabine Anderson

  Hinten  Leandre Briel, Daniel Aletter, Amelie Harms, Lovelays-Diesell May, Margaret Pullinger, Frau Williams

  Mitte  Matthew Schwenke, Dominic Dumfart, Theodor Hindelang, Julien Bäcker, Louca van Zyl, Zayd Abba, 

Hagen Oellermann, Eashan Padayachey

  Vorne  Lisa Schäfer, Alexea Gräf, Malika Shipalana, Noelia Schulz, Alina Prieschl, Hannah Bauer, Naledi Posch

  Es fehlen  Frau Anderson, Julie Neumann, Alexa van Niekerk

Vorschule 2
Frau Ulrike Karg, Frau Ingrid Reijnders
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 Hinten  Frau de Kock, Luca Kneubühler, Zayn Kajee, Savannah de Ruig, Rafael Ziegler, Oscar Arnautovic,  

Frau Schmidt van Niekerk 

 Mitte  Christopher Bouwer, Mikael Motara, Eric Brack, Oliver Müller, Sebastian Landmann, Gabriel Khwezi Maier, 

Layla Lace, Lukas Huesmann

 Vorne  Eline Speed, Alina Möhr, Erinn Hillebrand, Eleanor Del Boccio, Annebell Baxendale, Carly Cameron, 

Jemma-Eva Ally

  Es fehlen  Ella Smyczek, Konstantin Najjar

Vorschule 4
Frau Andrea Schmidt van Niekerk, Frau Ellen de Kock

BABY RHINO RESCUE PRIZE GIVING
The prize giving for the children that 

entered the Baby Rhino Rescue Art 

Competition in 2017 was officially held 

in Frau Tüchler’s class for the surprised 

children!

We were very proud to present all 

the children, who took part in this 

competition, with little ‘plushy’ rhinos!

Well done to all the young Rhino 

Warriors of the future and a BIG thank 

you to Baby Rhino Rescue for the 

beautiful baby rhino prizes!

Sabine Anderson
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AB 2018 AGs BEI DEN REGENBOGEN-KIDS
Ja, bei den Regenbogen-Kids gibt es ab 2018 kostenlose AGs. Warum hat sich etwas 

im Bereich der jüngsten Kinder verändert? Über die letzten Jahre haben viele Eltern 

und Familien weniger Zeit und Möglichkeiten gefunden mit ihren Kindern deutsch 

zu sprechen. Selbst wenn sie die besten Intentionen hatten, ist es für viele nicht so 

einfach, dieses Vorhaben auch umzusetzen. Das Resultat: die Vergleichsarbeiten in 

der Vorschule und in der 1. Klassen haben gezeigt, dass es ein Vorteil wäre, wenn 

die Kinder längere Zeit in einem deutschen Umfeld verbringen würden. Auch ist es 

erwiesen, dass Kinder in einer spaßigen lockeren Umgebung ohne Druck schneller 

und einfacher eine Sprache aufnehmen, als in einer formellen Situation.

Es wurden für diesen Zweck Ressourcen geschaffen um den Kindern in der Zeit von 

13.00 Uhr bis 14.30 Uhr, sportliche und kreative Angebote zu bieten. 

Bei dieser Sprachlernmethode spricht man von einem Sprachbad oder von Immer-

sion, die weltweit erfolgreichste Sprachlernmethode.

Unter Immersion (lat. immersio ‚Eintauchen‘; daher auch deutsch Sprachbad) versteht 

man in der Sprachwissenschaft und der Pädagogik eine Situation, in der Personen, vor 

allem Kinder, in ein fremdsprachiges Umfeld versetzt werden, in dem sie – beiläufig oder 

gewünschter Maßen – die fremde Sprache erwerben. Anders als bei der Anwendung 

von Sprachlernmethoden folgt bei der Immersion der Erwerb der fremden Sprache aus-

schließlich den Prinzipien des Mutterspracherwerbs. (Wikipedia)

Das Ziel im Kindergarten war es den Kindern am Nachmittag die Möglichkeit zu 

bieten in einer kindgerechten, nicht formellen Art und Weise die deutsche Sprache 

näher zu bringen. Wenn Instruktionen zum Backen eines Apfelkuchens zum Beispiel 

in Deutsch gegeben werden, nimmt ein Kind diese ungezwungen auf, da es von der 

eigentlichen Aufgabe „Kuchen backen“ begeistert ist. Dasselbe würde beim Erklä-

ren der Regeln einer Sportart oder einer Bastelaktivität passieren.

Dies waren die Vorgedanken. So wurden 15 verschiedene AG Kurse ab Januar 2018 

ab der KG 0 Klasse angeboten. Es gibt sportliche AGs wie Hockey und Turntiger, 

soziale AGs wie Brettspiele, Kochen und Backen. Für die Kreativität gab es „Matsch 

Patsch“ und Kreatives aus wertlosem Material. Singen konnten die Kinder bei den 

Singemäusen und im Vorschulchor.

In jedem Quartal suchten sich die Kinder, mit Hilfe ihrer Eltern neue AGs aus. Zu-

geteilt wurden sie durch die Kindergartenleitung. Diese Einteilung ermöglichte den 

Kindern in jeden Kurs einmal reinzuschnuppern und Erfahrung zu sammeln. Nach 

anfänglichen Schwierigkeiten, so viele junge Kinder am Nachmittag zu ihren AGs zu 

bringen, haben sie sich bald an die neue Routine gewöhnt und konnten am Ende des 

Jahres ihre Kurse fast selbstständig finden.

Mit der Erfahrung aus dem Kindergarten sollten die Kinder keine Probleme haben 

sich in der Grundschule wohl zu fühlen.

Wir freuen uns, dass wir den Regenbogen-Kids so eine holistische Ausbildung er-

möglichen können.

Brigitte Helmrich
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Häschen hüpf

OSTERLAUF
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SPIELEFEST
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TEDDI-BÄR 
PICKNICK
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EIN BESUCH IM KRANKENHAUS
Auch in diesem Jahr wurde in den vier Kindergartengruppen vieles über das The-

ma „wenn ich krank bin“ gelernt. Der Höhepunkt dazu war ein Besuch im Milpark 

Krankenhaus. Bei gutem Wetter liefen wir gleich früh am Morgen los. Dort ange-

kommen, mussten wir erst mal unsere Hände desinfizieren und durften Haarnetze 

und Mundschutz tragen. Man erklärte uns, dass Sauberkeit und Hygiene in einem 

Krankenhaus sehr wichtig sind. Endlich ging der Rundgang los.

In einem Krankenzimmer durften wir uns auf ein richtiges Krankenbett setzen. 

Mit der Fernbedienung konnten wir das Bett hoch und runter lassen. Das hat viel 

Spaß gemacht! Mit einem Stethoskop durften wir gegenseitig unsere Herzschläge 

abhören. Auch wurde unser Blutdruck gemessen. Zum Glück wurde von der Kran-

kenschwester bestätigt, dass wir alle kerngesund sind. Im Röntgenraum gab es 

viele große Maschinen zu sehen. Da waren auch Bildschirme, auf denen man Bilder 

von Knochen und Skeletten sehen konnte.

Zum Schluss durften wir in einen richtigen Krankenwagen einsteigen und uns alles 

von Innen ansehen. Es herrschte große Aufregung als der Hubschrauber landete!

Das war ein toller Tag mit vielen neuen Erfahrungen.

Manche von uns haben sich fest vorgenommen, später einmal ein Arzt oder eine 

Krankenschwester zu werden.

Kindergarten 1,2,3 und 4
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Allen Kindern, unabhängig vom Alter, 

wird an unserem sensomotorischen 

Tag, die Möglichkeit zum phantasievol-

len Ausprobieren und Eigengestalten 

mit unterschiedlichsten Materialien ge-

geben.

Die Kleinen lernen im Experimentieren 

und Ausprobieren viele verschiedene 

Materialien kennen.

Wie fühlt sich Wolle, Watte, Kleister 

an. Wie schmeckt eine Zitrone, Ana-

nas oder Sand. Wie riecht Creme, Erde, 

Tonpapier oder Fingermalfarbe. Was 

kann man mit einer Fliegenklatsche 

und Farbe, einer Schüssel mit Papier-

schnipsel, gefärbter Eiswürfeln und Pa-

pier, Farbe in einer Spritzpistole oder 

Kleber alles machen.

Die Kinder sammeln Erfahrungen und 

lernen ihre Welt durch ihre Sinnesreise 

kennen und reagieren darauf mit ih-

rer Motorik. Sie sollen lernen mit den 

wahrgenommenen Reizen umgehen 

und somit adäquat auf ihre Umwelt 

einwirken zu können.

Auf diesen Grunderfahrungen, kann es 

aufbauen, je älter die Kinder werden 

desto besser können sie auf ihre Um-

welt reagieren. 

Und was am wichtigsten ist, es macht 

ganz viel Spaß. 

Carmen Debus

KREATIVE FÖRDERUNG  
AN UNSEREM SENSOMOTORISCHEN TAG
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ZOO-AUSFLUG: TIERISCH GUT! AUSFLUG ZUM ALTERSHEIM
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SUNFLOWER DAY – HOPE BEGINS WITH YOU HERITAGE DAY
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YEBO GOGGA – YEBO AMABLOMO 2018
Yebo Gogga ist eine interaktive Ausstellung an der Witswatersrand Universität, die von Studentinnen und Studenten der Na-

turwissenschaften vorbereitet und durchgeführt wird. Als Besucher werden vornehmlich Schülerinnen und Schüler erwartet. 

An zwei Tagen im Mai durften also auch unsere Vorschulkinder Universitätsluft schnuppern. Das „Oppenheimer Life Science 

Building“ öffnete seine Türen und wir traten staunend ein. Aus dem Staunen kamen wir bis zum Ende der Ausstellung gar 

nicht mehr heraus – so viel gab es zu sehen:

Experimente bei denen es rauchte und sogar Flammen zu sehen waren, Schmetterlingssammlungen aus aller Welt, ein Strau-

ßenskelett, Fische im Aquarium (ja, Dory lebt!!!). 

Zum Höhepunkt gehörten aber zweifelsohne die Schlangen. Wir lernten eine „Cornsnake“ kennen, die die Eigenschaft be-

sitzt, sich nicht zu bewegen, wenn die Person Angst hat. Da einige Kinder bzw. Lehrerinnen dabei waren, die große Angst vor 

Schlangen haben, konnten wir uns davon überzeugen. Es war faszinierend zu sehen, wie sich diese Schlange dem Angstge-

fühl angepasst hat und sich erst wieder bewegte, wenn man sich entspannt hat. Nach dieser Erfahrung wollte jeder unbedingt 

die gelbe Python streicheln, die sich das geduldig gefallen ließ.

Wir freuen uns auf das nächste Jahr, wenn wir wieder fröhlich „Yebo Gogga“ sagen können!
Andrea Schmidt van Niekerk

KUNST DER REGENBOGEN-KIDS

Eric Brack, VS4

Stefan Endres, RT2

Luc Wouters, KG0c

Emma Artman, VS1

Dominik Ströbele, KG0b

Theodore Grigoriadis, RT1Max Füsgen, KG2
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TROMMELN MACHT JA SOOOO VIEL SPASS
Am 11. Junie 2018 gab es bei den Re-

gentöpfchen eine ganz besondere Ver-

anstaltung. 

Alle Kinder durften an einem Trommel-

kurs teilnehmen. Jedes Kind konnte 

sich nach Internationalen und Afrika-

nischen Rhythmen an den mitgebrach-

ten Trommeln nach Herzenslust aus-

probieren. Es wurde laut, hart und 

sachte auf das Fell geschlagen und so 

die Afrikanische Tierwelt nachgespielt.

Die Kinder hatten so viel Spaß, dass sie 

gar nicht mehr aufhören wollten. Etwas 

traurig verabschiedeten wir dann Can-

dice mit ihren Trommeln und freuen 

uns schon auf das nächste mal.

Carmen Debus

HEREINSPAZIERT, HEREINSPAZIERT – MANEGE FREI!
Auch dieses Jahr war es wieder ein be-

sonderer Ausflug der Vorschulklassen 

in die Zirkusschule in Johannesburg.

Die 100 Kinder der Vorschulklassen und 

ihre Lehrerinnen bestiegen sehr aufge-

regt die Busse, um schon nach kurzer 

Zeit ein richtiges Zirkuszelt betreten zu 

dürfen. Wir wurden von Clowns und 

Akrobaten herzlich begrüßt und die 

Kinder bestaunten mit großen Augen 

das riesige Zirkuszelt.

Nachdem die Kinder in kleinere Grup-

pen eingeteilt wurden und die Leh-

rerinnen zum „Spielen“ geschickt 

wurden, wurde mit den Kindern eine 

Zirkusdarbietung einstudiert. Zuerst 

wurden die Kinder mit wunderschöner 

Gesichtsbemalung geschminkt. An-

schließend ging es in die Garderabe, 

um die verschiedenen Kostüme anzu-

probieren. Es wurde geübt und einstu-

diert und viel, viel gelacht. Wir Lehrer 

hatten uns schon gewundert, was im 

Zirkuszelt wohl passiert? Und nach-

dem die Lehrer auch nichts mehr mit 

sich anzufangen wussten, wurden wir 

endlich ins Innere des Zeltes gerufen!

Im Zirkuszelt waren die Lehrerinnen 

die Ehrengäste und wurden von un-

seren Vorschulkindern mit einer fan-

tastischen Show überrascht. Bunt ge-

schminkt und bunt verkleidet wurde 

uns ein Hula Hoop Wettbewerb vorge-

führt. Diverse Clown brachten uns zum 

Lachen. Eine Tanzdarbietung wurde 

auch geboten und der Höhepunkt am 

Ende der Show war der Feuerspucker 

(Profi) und Schwertschlucker. Alle 

hielten (wirklich) den Atem für einige 

Sekunden an, vor allem als dann auch 

noch eine richtige (kleine, sehr kleine) 

Schlange aus der Box geholt wurde.

Nach dieser schweißtreibenden Dar-

bietung hatten sich die Kinder eine 

Pause bzw. ein Picknick auf der gro-

ßen Wiese verdient. Anschließend war 

noch genug Zeit, um sich auf dem rie-

sigen Spielplatz auszutoben und den 

kleinen Streichelzoo zu bewundern. 

Dort gab es ein Pony, Enten, Hasen und 

eine Kuh zum Streicheln.

Am Ende des Ausflugs waren sich wie-

der alle Kinder und Lehrerinnen einig, 

dass dieses Erlebnis ein ganz besonde-

res war!!! Völlig erschöpft und müde, 

schliefen viele von unseren Akrobaten 

und Künstlern auf der Rücktour ein.

Silke Nuppenau
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DAS REGENBOGEN-FEST: Zirkus Sambombulali Mit viel Aufregung warteten wir wo-

chenlang bis wir endlich das Thema 

zum diesjährigen Regenbogenfest 

wussten.

Dieses Jahr durften wir in dem Zirkus 

Sambombulali sitzen, in dem unsere 

Regentröpfchen und Regenbogen-Kids 

uns mit einem Zirkusfest verzauberten.

Die Regenbogenspatzen (der Kin-

derchor) eröffneten beide Konzerte 

wie immer mit viel Enthusiasmus mit 

dem Lied “Die Zirkusmaus Itzibits”.

Danach kamen unsere ganz kleinen 

auf die Bühne. Es gab ganz viele süße, 

verschieden und bunt angezogene 

Clowns, Hampelmänner und Zirkus-

pferde. Mit vielem Schmunzeln amü-

sierten wir uns Eltern beim zuschauen 

und waren ganz stolz wie unsere klei-

nen es schafften zu tanzen und mit 

ihren süßen piepsigen Stimmchen ihre 

Lieder vorzusingen. Zwischendurch 

machte der/die eine oder andere eine 

kleine Sitzpause. Bei so viel Aufregung 

war das auch kein Wunder.

Nach einer Pause ging es mit den Re-

genbogen-Kids und der fantastischen 

Zirkusshow weiter. Freche, witzige 

Clowns flitzten hin und her. Es gab ele-

gante Seiltänzerinnen, starke Männer 

mit schweren Gewichten, Trampolinak-

robaten, die tolle Tricks vorzeigten und 

hübsche Feuertänzerinnen wirbelten 

über die Bühne.

Mutige Löwen sprangen durch Feuer-

reifen. Es gab auch Elefanten, Pferde 

und Bären. Und schusselige Zauberer, 

die ausversehen ihre Zauberwörter 

vertauschten.

Alle Kinder ob scheu oder selbstbe-

wusst machten mit und hatten Spaß 

mal auf der Bühne zu sein. Ganz stolz 

führten sie uns ihre Lieder, Reime, 

Tricks und Tänze auf, die wochenlang 

eingeübt wurden.

Jedes Jahr staunen wir Eltern mit wie-

viel Mühe und Liebe das Regenbogen-

fest vorbereitet wird. Ein herzliches 

Dankeschön an allen Lehrern und El-

tern, die viele Stunden an den Vorbe-

reitungen verbracht haben. Von den 

tollen, kreativen Kostümen bis zu den 

riesigen, leckeren Vanillesternkeksen! 

Es war ein wirklich besonders schönes 

Konzert. Die Kinder und wir beim zu-

schauen hatten viel Spaß und haben 

das Konzert durchaus genossen. Das 

viele Einüben und die harte Arbeit hat 

sich gelohnt.

Elrike Huesmann 

119118



120



123

Grundschule 
(Klassen 1-4) 5

Nina Spargel, 4a

The Regenbogen-Kids staff, being a big team, holds team building exercises 

almost every year. This year was no different. On one of the ‘Vorbereitungstage’, 

immediately after our Winter holidays, the Regenbogen-Kids Team held a 

‘Masterchef’-like competition. 

Three teams were randomly chosen and each team had to prepare a course. 

Working together in their teams, the ‘Blue Rush’, ‘das Wunder’ and the ‘Sexy 

Strawberries’, each prepared a starter, main meal and dessert respectively. They 

were not without their challenges, because some of the ingredients in their baskets 

just could not be successfully incorporated in their course. 

But as always, the Regenbogen-Kids team makes a plan. It was fun watching 

members of different teams barter, swop and beg for items to help enhance their 

meals. The success of this challenge lay in the fact that each team member’s 

strengths and talents were appreciated and put to good use. Those who preferred 

not to cook, were then put on team identity duty (poems, songs describing 

team). There was also room for our computer geniuses, our make-up artists and 

organizers, as they produced menus and set up our pop up restaurant. 

At the end of it all, we went home with full tummies feeling like we knew each 

other better. Our team had fun. Over the years, we have grown closer as a team.  

Each member is willing to help the next and because of that, our children continue 

to benefit. 

All that remains to be seen is just how exciting next year’s team building will be.

Kamogelo Mochadibane 

OUR OWN MASTERCHEFS
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  Hinten  Luca Miha Pfitzinger, Kate Fitzgerald, Lina Deckler, Kaelo Tshweneyame, Lucia Schaefer 

  Mitte  Bianca Meyer, Bernard Aussel, Alba Valverde Bohrer, Kolja Njangiru, Mia Okuka, Barrett Flinner,  

Isabel Weydringer Antoja, Patrick Bradfield, Tarini Padayachee, Fynn Hattingh, Frau Koch

  Vorne  Sebastian Marschall, Ross Gillespie, Thore Berger, Adrian Dehn, Sebastian Ferrer

Klasse 1a
Frau Brigitte Koch

Klasse 1b
Frau Astrid Schaum

  Hinten  Daniel Betsalel, Vera von Gottberg, Connor Hillebrand, Mia van Niekerk, Morgan Tyler, Nina Fröhlich, 

Keshav Thaver, Kirsten Kiwekete, Keon Ramaphakela, Ashka-Rachel Hung 

  Mitte  Frau Schaum, Ayla Scott, Huei-Gin Chen, Amber Rasmussen, Bianca Schamm, Frau Schäfer (Assistentin)

  Vorne  Ole Füsgen, Luca Rick-Naicker, Nkanyezi Fuhrmann, Sonwabile Mdlankomo, Oliver Vermeulen

124 125



  Hinten  Kira Messner, Mira Globisch, Naledi Khumalo, Isla Groenewold, Abigail Arendse 

  Mitte  Frau Schwarz, Alexander Betsalel, Safiya Barklem, Lev Marengo, Bella Berger, Rocco Waywell,  

Liliana Mohr, William Endres, Emi Laing, Joshua Petrak, Frau Winterstein

  Vorne  Itumeleng Posch, Anton Grouset, Liwalethu Mzondo, Alexander Orsmond, Adam Ragovan

  Es fehlt  Marcia Mzazi

Klasse 1c
Frau Julia Schwarz

Klasse 1d
Frau Karin Buzin

  Hinten  Alexandra Tyler, Hope Mayer, Maximilian Malan, Alessia Dombrowsky, Alexander Merkmann,  

Maia van’t Zelfde

  Mitte  Frau Winterstein, Lotta Menold, Joachim Endres, Joshua Läuferts le Roux, Sofia Rosa, Aiden McGee, 

Thomas Schaffrath, Tatum Kock, Ines Radonic, Frau Buzin

  Vorne  Emma Kleyenstüber, Austen Fischer, Luna Drewes, Takudzwa Mandeya, Charlotte Schmid

  Es fehlt  Tom Genth
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  Hinten  Johannes Potgieter, Romy Niederheitmann, Maia Motara, Rafael Domann, Chloe Gillespie,  

Miya-Loïs Siemers, Rafael Maier

  Mitte  Ludwig Hadenfeldt, Eva Levy, Nomeeka Naidoo, Maximilian Ludewig, Frau Krusekopf

  Vorne  Brunello Schierenberg, Lara Frömmel, Rogé Roithmayr, Claudia Oellermann, Grigoriy Yahorau

  Es fehlen  Danielle Hiestermann, Nicolas Kemp

Klasse 2a
Frau Bianca Krusekopf

Klasse 2b
Frau Melanie Stewart

  Hinten  Kiaan Nel, Theresa Popken, Huei-Ing Chen, Bastian Thiele, Thomas Niebuhr, Seth Calleemalay,  

Helena Tuitz, Noah Friedrich, Thomas Anarmourlis 

  Mitte  Nadia Melado Hiltebrand, Nicholas Heinrich, Robin Schwegler, Romy Komin, Torben Urlberger,  

Frau Stewart 

  Vorne  Lian Adleff, Stella De Kock, Kilian Mbuyi, Charlotte Hesemann, Gaspard Pailloux
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 Hinten  Zaahid Goolam Hoosen, Timeon Ward, Maximilian Biermann

 Mitte  Angelique Briel, Dylan Keulder, Dylan Petrak, Maria Erhard, Tatum Venter, Martin Mdladenov,  

Vivienne Scheidegger, Maya Valverde Bohrer, Emil Mahlknecht, Eric Nestmann, Frau Stevens

 Vorne  Reinhardt Mohr, Vivienne Beauzec, Daniyal Domingo, Claudia Wagner, Rubens Andeweg

Klasse 2c
Frau Patricia Stevens

Klasse 3a
Frau Frauke Ferber

  Hinten  Thomas Baumann, Jana Bengner, Kai Yung Mei, Matthew Goliath, Timo Deckler, Chloe Jaucot,  

Lasse Fuchs, Benjamin Curry

  Mitte  Maya Bester, Karl Heidemann, Kiana Fesenmeier, Laetitia Schulz, Patrick Pötzsch, Frau Ferber

  Vorne  Michael Pickworth, Chloè van Zyl, Abdul Waahid Samodien, Emily Ralphs, Tiger Jacobs
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 Hinten  Selim Nalti, Julia Demmer, Ludwig-Maximilian Meyer, Laurence Knapp, Tristan Smith, Clara Okuka,  

Florian Pichler

 Mitte  Carolina Weydringer Antoja, Andreas Alderton, Gina Brack, Sunny Himanot Gebregeorges,  

Cayden Kaufholz, Frau Bedard

 Vorne  Olyn Phiri, Matthew Schamm, Samiyah Naidoo, Yusuf Abba, Katherine Pfau

Klasse 3b
Frau Keshia Bedard

Klasse 3c
Frau Charlotte Busert (Frau Schober)

 Hinten  Isabella Smith Wolters, Tristan Harmse, Lungile Mashinini

 Mitte  Jona Reher, Carla Droppelmann, Laila Plate-Lyall, Diether Gräf, Santino Gozzer, Lea Wagner,  

Alexander Rosa, Michael Creaven, Sayuri Cernat, Robyn Barbour, Frau Busert

 Vorne  Kirsten Hennecke, Finn Smyczek, Keziah Kiwekete, Fabian Ziegler, Yasmine Tonat
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  Hinten  Katja Ottermann, Sofia Niederheitmann, Arya Cernat, Iman Lawrence

 3. Reihe Fiona Mbuyi, Nicholas Matthews, Nina Spargel, Luka Tomic, Cleo Snyman

 2. Reihe  Cameron Roux, Hermann Nuppenau, Claudia Mengel, Gabriella de Jager, Erik Weber, Frau Kruger 

  Vorne  Raffaele von Allmen, Amelie Kunert, Marius Jäger, Skylar Kaye, Christian Rünzler

Klasse 4a
Frau Ulrike Kruger

Klasse 4b
Frau Frauke Konrad

 Hinten  Noah Schmidt, Tehillah Francke, Yeshan Padayachee

 Mitte  Isabella Daehnke, Mila Petrak, Milo Adleff, James Corrigan, Ella Ferrer, Maya Pawlowski, Phillip Schmitz, 

Ben Badelt, Erin Govender, Frau Konrad

 Vorne  Glenn Enns, Maia Jacobs, David Chasi, Sophia Palmer, Joshua Ferris
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  Hinten  Elena Niederheitmann, Xolile Mashinini, Enrique Rosa, Saisha Thaver, Christopher Hesemann,  

Calvin Wagner, Isabella Waywell

  Mitte  Sebastiano Kien, Sabina de Jager, Sebastian Vermeulen, Konrad Schmidt, Isabelle Condes,  

Frau Jenny

  Vorne  Oliver Arnautovic, Andreas Siemers, Alexa Beauchamp Proctor, Marc Beauzec, Kaan Scott

Klasse 4c
Frau Hanna Jenny

FREIES SCHREIBEN IN DER ERSTEN KLASSE
Die meisten Erstklässler haben bereits bei der Einschulung den Wunsch, das Lesen, Schreiben und Rechnen möglichst um-

gehend zu erlernen. Ganz so schnell geht das natürlich nicht, aber durch das Programm „Lesen durch Schreiben – Schreiben 

durch Lesen“ machen unsere Erstklässler bereits sehr bald beachtliche Fortschritte beim Erlernen des Lesens und Schreibens. 

Sie erleben bewusst kleine und dann größere Erfolge beim Erlesen von Silben und Wörtern anhand der phonetischen Anlaut-

tabelle und trauen sich auch bald, Silben und Wörter lautgetreu zu schreiben.

Bereits im ersten Schulhalbjahr wächst bei den meisten Schülern die Motivation, selbst kleine Sätze und Geschichten lautge-

treu zu schreiben. So versuchen sie allein oder in Partnerarbeit ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Die Freude auf den kleinen 

Gesichtern zu sehen, wenn sie stolz ihre Schreibversuche vorzeigen, ist ansteckend und motiviert so manchen, der sich noch 

nicht so recht getraut hatte, seine Gedanken schriftlich auszudrücken.
Astrid Schaum
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 E  Endlich! Es wird ernst! Mein neuer Arbeitsplatz wartet auf mich.  

Einmal mehr eine Einschulung mit vielen neuen Gesichtern. I 
 Ich habe mit meinem neuen Grundschulteam die Schultüten fertiggestellt.

  N  Noch ein paar Schultüten mehr mussten her, da diesmal vier neue  

1. Klassen starten. S  Schulanfänger sind überall gleich. Sie sind aufgeregt, neugierig, voller 

Erwartung, zappelig und strahlen über beide Backen. C  Chaos blieb aus. Alles verlief nach Plan. Vorher wurde fleißig geprobt, 

dann ging es los. H  Hut ab vor dem tollen musikalischen Theaterspiel „Der versperrte 

Schulweg“. Das kam beim Publikum sehr gut an. U  Und am Ende des Stückes wurden die Dummi-Monster verjagt, so dass 

der Weg zur Schule frei wurde. L 
 Lustig und bunt ging es zu, mit vielen farbenfrohen Kostümen.

 U  Unruhig wurden langsam die Schulanfänger, weil es nun auf die große Bühne 

der Aula ging. Jetzt überreichten die Viertklässler feierlich die Schultüten.  N  Nach der Einschulung ging es zum Picknick auf den Schulhof. Ich habe einige 

Eltern kennengelernt. Sie waren alle sehr aufgeschlossen und entspannt.

 G  Gut gelungen! Ein riesiges Dankeschön für diesen Start.

Karin Buzin
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DER SCHULGARTEN LEBT
Die Kinder der Umwelt AG treffen sich jeden Mittwoch in unserem Schulgarten.

Mit Begeisterung gießen sie Salat, Zwiebeln, Karotten, und vieles mehr.

Zusätzlich beschäftigen wir uns mit Themen: wie Wasser, Müllvermeidung und der 

lokalen Bestimmung von Bäumen auf unserem Pausenhof.

Hinter dem Klassenraum der 1d tut sich ebenfalls etwas.

Hier soll ein kleiner Kräutergarten mit Pfefferminze, Thymian, Salbei, Fenchel, 

Kamille und Basilikum entstehen.

Im Verkehrsgarten des Kindergartens wachsen Karotten, Zwiebeln, Kapuziner-

kresse und essbare Blüten.

Ein weiteres Beet ist oben, neben dem Basketballfeld, vorbereitet.

Dort werden Kartoffeln, Mais, Kürbis wachsen, sowie viele verschiedene Blumen.

Das wird unsere Insektenwiese.

Außerdem kompostieren wir unseren Bioabfall.

Karin Buzin, Frauke Ferber, Hanna Jenny

KLASSENRAT DER KLASSE 3
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WERBEPLAKATE SHOW AND TELL – KLASSE 4
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EINS, ZWEI, DREI ... DANN IST HIER KARNEVAL!
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AUSFLUG ZUR THABISILE GRUNDSCHULE
Am 14. August traten die Kinder der  

4. Klassen gespannt mit ihren Lehrerin-

nen und einigen Müttern den Besuch 

der Thabisile-Schule in Diepkloof, So-

weto an. Zwischen der DSJ und dieser 

Schule besteht seit vielen Jahren eine 

Kooperation und der gegenseitige 

Besuch der 4. Klassen ist mittlerweile 

schon Tradition.

Die Fahrt zur Schule, die derzeit von 

570 Schülern der Vorschule bis zur 7. Klasse besucht wird, dauert nur ca. 20 Minuten. 

Der u-förmige Flachbau umschließt einen auffällig schön bepflanzten Innenhof, 

die 15 Klassenzimmer liegen Tür an Tür, überall hört man Kinderstimmen.

Äußerst herzlich wurden die Besucher der DSJ mit Willkommensschildern und 

Gesang begrüßt. Da die Kinder der Thabisile-Schule eine Woche zuvor bereits an 

der DSJ waren, ist die Freude über das Wiedersehen bei vielen groß. 

Nach einer kurzen Ansprache durch die Schulleitung, die mehrfach betonte, wie 

schön und wichtig dieser Austausch für die Schule ist, wurden alle Schüler in bunt 

gemischte Gruppen für die bevorstehenden Aktivitäten eingeteilt. Hier hatten 

die Kinder die Möglichkeit, an verschiedenen Sportspielen, Bastelangeboten und 

einem traditionellen afrikanischen Tanz teilzunehmen. Perlenarmbänder wurden 

geknüpft, Fußball und Basketball gespielt, Papierhüte gebastelt, getanzt und 

gesungen – die Stimmung war ausgelassen und fröhlich.

Der gemeinsame Spaziergang durch das Viertel rund um die Schule bildete einen 

weiteren Höhepunkt des Besuchs. Die Kinder liefen gut gelaunt mit ihren neuen 

Freunden durch die Straßen und wurden immer wieder von den Anwohnern 

begrüßt und um gemeinsame Photos gebeten. Das leckere, typisch afrikanische 

Mittagessen, das aufwendig von den Eltern der Schule gekocht wurde, nahmen 

die Kinder anschließend gemeinsam im Innenhof sitzend ein. Für die Lehrerinnen 

und Mütter war in einem eigenen Raum ein reichhaltiges Buffet aufgebaut. Der 

große Aufwand, der an allen Ecken und Enden für diesen Besuch betrieben wurde, 

war nicht zu übersehen.

Zum Ende überreichten die DSJ-Schüler Bücher und Schreibwaren an die Lehrer 

der Thabisile-Schule. Nicht nur eine schöne Geste, sondern ein wirklich kostbares 

Gut, wenn Schulmaterialien knapp sind. Viel zu schnell ging der Morgen vorbei und 

bei einigen Kindern flossen zum Abschied sogar Tränen. 

Die Unterschiede der beiden Schulen und auch die unterschiedlichen Lebenswelten 

wurden den Kindern durch diesen Besuch deutlich bewusst. Der Ausflug war 

eine sehr wertvolle Erfahrung für alle, die hoffentlich auch in Zukunft noch vielen 

weiteren Kindern im Rahmen dieser Schulkooperation zu teil werden wird.

Birte Adleff und Stefania von Allmen
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Die Literaturwoche war super! Ich lernte neue Bücher kennen, die ich danach unbedingt lesen wollte. Außerdem habe ich 

neue Schriftsteller/innen kennengelernt und wir hatten jeden Tag Zeit selber zu lesen. 

Alle Kinder der 3. Klasse haben eine Büchertüte oder eine Bücherkiste gebastelt und präsentiert. Auf der Büchertüte stan-

den viele Informationen über das Buch, z.B. wer das Buch geschrieben hat, wie viele Seiten es hat, ob man es besser Jungs 

oder Mädchen empfiehlt und wie einem das Buch gefallen hat. Wir mussten auch eine Inhaltsangabe schreiben, unsere Lieb-

lingsszene malen und die Tüte mit Gegenständen füllen, die mit der Geschichte zu tun haben. Am Freitag durften wir uns so 

anziehen, wie eine Figur aus unserem Buch. Das Buch, das ich meinen Klassenkameraden in der Woche vorgestellt habe, hieß 

„Die drei!!!“. Darin ging es um drei Mädchen, die Detektive sind. Es ist ein Krimi, denn sie müssen einen spannenden Fall lösen. 

Ich fand die Literaturwoche ganz toll!
Yasmine Tonat, 3c

Dieses Jahr fand eine Literaturwoche statt. Wir sollten schon vorher ein Buch lesen, was wir uns aussuchen durften, und ge-

stalteten dann in der Woche eine Büchertüte dazu. Ich habe meine Tüte über das Buch die „Wildern Kerle – Marlon die Num-

mer 10“ gemacht. Am letzten Tag durften wir uns so verkleiden, wie eine Figur aus dem Buch und stellten dann den anderen 

Kindern der Klasse unser Buch vor. Ich kann mich noch an ein paar Bücher erinnern, die von den anderen Kindern vorgestellt 

wurden. Keziah präsentierte das Buch „Sind Mädchen doof?“ und Fabian „Die Wilden Kerle – Angriff der Unbesiegbaren Sie-

ger“. Diese Bücher will ich jetzt auch lesen. Das war die beste Woche, die wir je hatten!
Alexander Rosa, 3c

Jede Klasse der Grundschule hatte während der Literaturwoche ein anderes Projekt. Die Viertklässler schrieben zum Beispiel 

ein Buch. Wir Kinder aus der dritten Klasse machten eine Büchertüte oder eine Bücherkiste zu einem Buch, was wir uns aussu-

chen konnten. Für die Buchpräsentation durften wir uns sogar verkleiden. In der Woche fanden auch sonst noch tolle Sachen 

statt: es gab zum Beispiel an einem Abend einen Readathon in der Aula, im Foyer konnten wir uns die ganze Woche Bücher 

kaufen und für die Klassen 1 bis 4 gab es ein super Puppentheater. Es hat alles sehr viel Spaß gemacht!

Sayuri Cernat und Keziah Kiwekete, 3c

DIE LITERATURWOCHE 
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Aniara auf der Flucht

„Hilfe!“, schrien die Leute, denn schon 

wieder wurde eine Bombe geworfen. 

Inzwischen war der herrschende 

Krieg fast verloren und es gab keine 

Möglichkeit mehr das Land zu retten. 

Die elfjährige Aniara, die mit ihren 

Eltern auch in diesem Land lebte, hatte 

besonders viel Angst, weil sie nämlich 

fliehen mussten. Der Bungalow von 

Aniaras Familie war nicht mehr ganz 

dicht. Heute war der Tag an dem Aniara 

und ihre Eltern fliehen mussten. 

Sie liefen zu Fuß, denn sie hatten kein 

Auto. Neun Kilometer waren sie schon 

gelaufen und langsam taten Aniaras 

Füße weh. Doch als sie um die Ecke des 

großen Hauses gehen wollten, stand 

dort eine Armee von Soldaten. 

Schnell rannten Aniara und ihre Eltern 

in die andere Richtung. Aber der 

Hauptgeneral hatte sie schon entdeckt 

und rief: „Hinterher!“ Die Soldaten 

rannten Aniaras Familie hinterher. 

Aniara war schon außer Atem, doch 

sie wusste das dies um Leben und Tod 

ging, deswegen rannte sie weiter. 

Die Soldaten hatten sie schon fast 

eingeholt. Sie mussten sich verstecken! 

Nur leider gab es keine guten Verstecke. 

In dem Moment hatte Aniaras Vater 

einen schmerzvollen Gedanken. Er 

dachte, dass wen er seine Familie 

retten wollte, dann müsste er sein 

Leben aufgeben. Traurigerweise war 

das die einzige Lösung. 

Er sagte zu den Soldaten: „Nimmt 

mich, aber lasst meine Familie rennen.“

„Nein!“, schrien Aniara und ihre Mutter. 

Doch der Vater antwortete: „Es muss 

sein, und jetzt rennt, bitte!“ Mit Tränen 

in den Augen rannten Aniara und ihre 

Mutter weiter. 

Nun waren sie schon zwei Tage 

unterwegs und kamen endlich in einem 

anderen Land an. Als sie durch dieses 

Land gingen, sahen sie den riesigen 

Fluss Owensi. Es gab keine andere 

Möglichkeit als schwimmend ans 

andere Ufer zu gelangen. Das Problem 

war nur das Aniara nicht schwimmen 

konnte. Geld hatten Aniara und ihre 

Mutter auch nicht und in diesem Land 

waren sie noch nicht sicher. Der einzige 

Ausweg war, zu betteln. 

Aniara stellte sich an den Straßenrand 

und fing an zu singen. Sie hatte 

eine wunderschöne Stimme. Es war 

erstaunlich wieviel Geld sie bekommen 

haben. Insgesamt konnten sie sich 

etwas zu essen und eine Bootstour 

über den Owensi leisten. Als sie am 

anderen Ufer ankamen, liefen sie 

weiter. 

Zwei Wochen waren sie schon 

unterwegs und sind nun in einem 

weiteren Land angekommen. Dort war 

es kalt und schon dunkel. Aniara und 

ihre Mutter legten sich hinter Mülltonnen 

schlafen. Am nächsten Morgen liefen sie 

in aller Frühe los. Heute redeten sie viel, 

bis Aniara sagte: „Ich vermisse Papa.“ 

„Ich auch“, flüsterte Aniaras Mutter und 

drückte sie ganz fest an sich. 

Am nächsten Tag kamen sie in ein 

schönes Land mit schönen Häusern.

„Hier wirst du bleiben“, sagte Aniaras 

Mutter.

„Ich!?“, erwiderte Aniara. „Ja, du wirst 

in ein Waisenhaus kommen, denn 

ich kann nicht mehr für dich sorgen“, 

antwortete die Mutter in einer sanften 

Stimme. Jetzt erst bemerkte Aniara, 

dass sie vor einem Waisenhaus 

standen. „Leb wohl Aniara!“, sagte die 

Mutter und drückte Aniara.

Das Leben im Waisenhaus war voller 

Tränen, aber auch schön. Schon 

nach wenigen Tagen wurde Aniara 

adoptiert.

In ihrer neuen Familie fühlte sich 

Aniara sicher und geliebt. Sie lernte 

schwimmen und ging in die Schule.

Trotz allem vermisste sie ihre echten 

Eltern.

Fiona Mbuyi, 4a

Diese Geschichte ist während der Literaturwoche entstanden. Die Kinder sollten eine 
Reizwortgeschichte in ein selbstgestaltetes Büchlein schreiben. 
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Stilbluten aus der Grundschule
Es läutet zur Pause. 
Ein Erstklässler sagt: „Es hat geglockelt“.

Lehrerin: „Was bedeutet das Wort wollig?“ 
Schüler: „Wenn man etwas ganz doll will, aber 
man kann es nicht haben.“

Schüler: „Ich war bei einer Biene gestochen und 
es hat gestingt!“
Lehrerin: „Was ... es hat gestunken?“
Schüler: “Nein, es tat ganz weh!“

„Wir hatten drei Überschlafs bei mein Papas 
Freund in Durban.“
(Dreimal übernachtet)

„Ich bin aus Tinte gerennt“. 
(Meine Tintenpatrone ist leer)

 Im Religionsunterricht wird über den Heiligen Geist 
gesprochen. Nach der Pause kommt ein Schüler 
aufgeregt in die Klasse und berichtet der Lehrerin, 
dass er den Heiligen Geist gesehen hätte. Die 
Lehrerin schaut den Schüler etwas verständnislos 
an. Er meint ungeduldig:  
„Ich habe die Taube gesehen!”

Schüler einer ersten Klasse gehen in die Pause. 
Drei Schüler und die Lehrerin sind noch im 
Klassenzimmer beschäftigt.
Sagt ein Schüler: „Jetzt sind nur noch drei Kinder 
und ein Mensch in der Klasse“.

Schüler: „Meine Cousins hatten gestern 
Geburtstag“.
Lehrerin: „Was ... alle zusammen?“
Schüler: „Ja, es sind drei Zwillinge.“

Lehrerin: „Was sind Gräten?“
Schüler: „Oh, das ist so wie wenn man Käse grätet 
(raspelt)“.

Eine Erstklässlerin kaut vor sich hin, während  
alle auf dem Teppich sitzen und die Lehrerin  
etwas erklärt.
Lehrerin: „Du weißt doch, dass wir während  
des Unterrichts nicht essen sollen!“
Schülerin: „Oh ... das war noch von gestern in 
meinem Mund!“

 Schülerin: „Unser Gärtner hat den Kartoffelbrei 
bewässert“. Sie meinte eigentlich die 
Kartoffelpflanzen.  
Ein anderer Schüler ist mit den Gedanken ganz 
woanders und schnappt nur einen Teil dessen auf.
Er fragt: “Was wollte der Gärtner braaien (grillen)?“

Ein Erstklässler will in der Pause auf dem Pausenhof 
spielen. 
Er fragt die Lehrein: „Wo gehst du denn in der 
Pause hin?“
Lehrerin: „Ins Lehrerzimmer.“
Schüler: „Was macht ihr Lehrer denn da?  
Spielt ihr da?“

Zusammengetragen von Astrid Schaum

CAMP NELU
Ein gemeinsames Abenteuer

Das Schuljahr der aller 4. Klassen startete mit einem langersehnten Ausflug. Alle 

Kinder freuten sich auf das „berühmte“ Camp Nelu. Die Reise begann mittwoch-

morgens an der DSJ. Es flossen ein paar Tränchen, als sich die Schüler von den 

geliebten Familien verabschiedeten, welche jedoch während der Fahrt durch ge-

meinsame Vorfreude schnell verflogen.

Nach der kurzweiligen Fahrt, wurden wir alle herzlich in Hekpoort willkommen ge-

heißen. Aufregende Begrüßungsspiele ließen bei der Ankunft Begeisterung auf-

kommen, danach richteten sich die Schüler in ihrer Unterkunft ein und bald gab 

es leckeres Mittagessen. Daraufhin folgten jeden Tag interessante Aktivitäten wie 

Bogenschießen, Hindernislauf, Spurensuchen, Volleyball, Trommeln, Nachtwande-

rung, gemeinsames Singen, hautnahes lernen über Reptilien und sogar eine tägli-

che Abkühlung im Pool. Die Kinder genossen es, in der Gruppe gemeinsam aktiv 

zu sein und hatten eine Menge Spaß. So verflogen die drei Tage und zwei Nächte 

wie im Nu. 

Abschließend kreierten die Schüler am letzten Abend ihr eigenes Programm. Auf 

der Bühne des Camps wurde mutig getanzt, gesungen und Theater gespielt. Nach 

der fabelhaften Show gingen alle müde und zufrieden zu Bett. Mit einem lachen-

den und einem weinenden Auge verabschiedeten sich die Schüler am Freitagmor-

gen von den liebgewonnenen Campleitern. Wir sind uns sicher, diese Erfahrung 

bleibt allen lange in guter Erinnerung. 

Hanna Jenny
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Meine erste Klassenfahrt

Am Mittwoch, den 24. Januar, brachte 

mich mein Aupair-Mädchen zur Schule. 

Die anderen Kinder warteten schon auf 

den Bus, der uns zu Camp Nelu fahren 

sollte. Als der Bus in der Schule ankam, 

packten wir Koffer und Taschen in den 

Bus und fuhren los. Nach einiger Zeit 

erreichten wir das Camp. Alle Kinder 

freuten sich.

Wir stiegen aus dem Bus und begrüß-

ten die Campleiter. Vor dem Bus san-

gen wir ein paar Begrüßungslieder und 

spielten kleine Spiele. Anschließend 

brachten wir die Taschen zu unseren 

Hütten, in denen wir schlafen würden. 

Danach gingen wir in einen großen 

Versammlungssaal, wo wir alle Regeln 

und Einzelheiten durchginngen. Wir 

wurden dann in Gruppen eingeteilt, in 

denen wir alle Aktivitäten machen wür-

den. Und dann ging es endlich los.

Unsere Gruppe machte zuerst die 

Buschwanderung. Wir lernten viele Ar-

ten von Bäume und Sträucher kennen 

und schrieben unsere Namen auf Stei-

ne. Etwas später waren wir wieder im 

Camp und hatten ein bisschen Zeit für 

uns. Manche Kinder spielten ein Spiel, 

das wir ganz am Anfang gelernt hat-

ten. Andere schwammen oder suchten 

nach Frösche. 

Bald darauf mussten wir alle unsere 

Hütten aufräumen, weil jeden Morgen 

und Abend ein Campbetreuer unsere 

Hütten inspizierte. Schon bald wurde 

die Glocke zum Abendessen geläutet. 

Alle kamen aus ihren Schlafräumen 

und setzten sich an die Tische. Da jetzt 

alle da waren, aßen wir in Ruhe. Da-

nach wollten wir eigentlich eine Nacht-

wanderung unternehmen, aber es ge-

witterte. Also gingen wir schon früh ins 

Bett. 

Am nächsten Morgen wachten wir alle 

auf und schon ging das Programm los. 

Erst kamen ein paar Aktivitäten dran. 

Wir spielten auch viele „coole“ Spiele. 

Nach dem Mittagessen hatten wir wie-

der frei. Der Tag ging relativ schnell 

vorbei. Am Abend gab es das gleiche 

Programm wie am vorigen Abend, nur 

diesmal veranstalteten wir eine Ta-

lentschau. Viele Kinder führten etwas 

spannendes vor, bevor wir hundmüde 

ins Bett fielen.

Am nächsten Tag mussten wir schon 

wieder zurück zur Schule. Als unser 

Bus im Camp ankam, rief der Busfah-

rer: „Alle Koffer zu mir!“ Wir packten 

die Koffer ein und verabschiedeten 

uns von den netten Campbetreuern. 

„Schade, dass wir wieder zurück müs-

sen!“, stöhnte ich. 

Als wir in der Schule ankamen, wurden 

wir von unseren Eltern abgeholt. Das 

war eine wunderbare Zeit!

Ben Badelt, 4b
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SPIELEFEST GRUNDSCHULE
Vor den Winterferien war es wieder soweit: Mit Schwungtuch, tatkräftiger Unter-

stützung der Eltern und fröhlich, aufgeregten Kindern, ging es an einem Mittwoch 

Morgen auf den Sportplatz. 

Die Kinder der Vorschule und Grundschule durften den ganzen Tag von Station 

zu Station laufen, Stempel an Spielstationen sammeln und die Sonne genießen. 

Man sah Grüppchen von Kindern die lachend und händehaltend über das Feld lie-

fen und verglichen, wie viele Spiele sie schon gespielt hatten, Tuch Volleyball und 

andere Spiele, die in der Mitte des Feldes unter großem Gelächter ausgetragen 

wurden und Lehrerinnen, die ihre Schüler unterstützten und die Sonne und Freude 

des Tages ebenso genossen. Es war wieder mal ein voller Erfolg! Einen herzlichen 

Dank an Frau Böbs und Frau Schober!
Frauke Ferber

157156



BUNTER ABEND
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Reinhardt Mohr, 2c Thomas Anamoulis, 2b

Mila Petra, 4b

Roge Roithmayr, 2a

Maia Jacobs, 4b

KUNST DER GRUNDSCHULE

161

Orientierungsstufe
(Klassen 5-6) 6

Luise Bachmeier, 6b
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  Hinten  Aditya Thannivayalil, Thuto Mojanaga, Katarina Cook, Buhle Khambule, Keabetswe Kgasi, Katlego Phiri, 

Ita Collins

 3. Reihe  Shannon-Leigh Booysen, Bokang Lesito, Tayten Hendry, Lwazi Ngema, Thato Matau, Clifford Karema, 

Andzani Shipalana, Frau Springer

 2. Reihe  Johannes Smit, Kaitlin Schmidt, Tshegofatso Ramatlo, Kamohelo Morailane, Kgatontle Khambane, 

Retshepile Motsoane, Inara Schwarz

  Vorne  Zoe Magutyana, Niall Snyman, Gomolemo Ditlhake, Lehlohonolo Mahonga, Ntsako Mathebula

Klasse 5a
Frau Monika Springer

Klasse 5b
Frau Yvonne Meisel

 Hinten  Laura Ploss, Mateo Niederheitmann, Anneliese Hindelang

 Mitte  Tim Ludewig, Imogen Sommer, Carmen Hess, Kai Giessen-Hood, Mark-Uwe Niederheitmann,  

Amelia Scheidegger, Julian Mc Donald, Rowan Saam, Jasmin Füllemann, Amy Schwartz, Frau Meisel

  Vorne  Federica von Allmen, Philip Plate-Lyall, Megan van Niekerk, Aidan Smith, Clara Orsmond

162 163



  Hinten  Mae Berger, Misaki Saegusa, Stella Klein, Menno Popken, Anouk Schaefer, Tyrin Thomson, Stella Burini, 

Amelie Meyer, Leah Dürig

  Mitte  Rebecca Bührmann, Stephanie Houart, Anika Fröhlich, GaraIpha Okaba, Anya Heidemann,  

Herr Hindelang

  Vorne  Lucas Heinrich, Kiera Weiss, Ben Odenthal, Françoise Jaucot, Lucas Miller

Klasse 5c
Herr Florian Hindelang

Klasse 5d
Frau Isabelle Solleder

  Hinten  Malaak Meyer, Julia Allard, Jonas Baumgartner, Levi Ragovan, Nina Stölting, 

 3. Reihe Nina Pawlowski, Leena-Amina Marquard, Noluyolo Links, Antonia Steinmüller, Layla Oberholzer

 2. Reihe Lisa Granig, Nova Laing, Salma Domingo, Paula Weydringer Antoja, Emma Mc Donogh, Frau Solleder

  Vorne  Liam Schwegler, Melissa Möhr, Nils Fuchs, Leruo Sekele, Lukas Baumann
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  Hinten  Letlotlo Pelo, Antoaneta Ivanov, Khomotso Chogole, Danny Mabaso, Alexander Zarkov, Asiphesona Vena, 

Domenic Alwan, Donda Khumalo, Cynthia Mokhari, Siphesihle Ndlela, Alex Khumalo

  Mitte  Jordan Harry, Tashnique Fritz, Tshepiso Matshwisa, Zaahir Boorany, Maru Mokuena, Mosa Sejake,  

Nime Hassan, Tumisho Boikanyo, Karabo Motloung, Oratile Nxumalo, Frau Grässer

  Vorne  Lesedi Sefike, Kyle Tondo, Rebecca Klass, Jide Ofula, Lwandle Shezi

Klasse 6a
Frau Birgit Grässer

Klasse 6b
Frau Cornelia Bökamp

  Hinten  Klara Harms, Nevil Reeve, Lindiwe Mthombeni, Kyle Risch, Heather McQuarrie

  Mitte  Leighlin Beiling, Erik Machowski, Lucien Dimtchev, Annika Erasmus, Rachel Sommer, Jean Sebastian 

Sonnbichler, Caitlin Moalosi, Gabriela Mladenov, Dejan Hajn, Fridolin Hindelang, Frau Bökamp

  Vorne  Kevin Marx, Kira Hallacker, Michael Sommer, Luise Bachmeier, Markus Schmitz
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  Hinten  Megan Cannel, Mologadi Sekele, Alexander Daehnke, Karl Barbour, Jessica Betsalel, Markus Smyczek, 

Cheyenne Lühning, Marcel Günther, Lesedi Buys

  Mitte  Jenna Alderton, Stephanie Collett, Sean Tuitz, Tana Oyrer, Moshweshwe Maier, Arwen Schaffrath,  

Frau Odenthal

  Vorne  Tshiamo Metsileng, Christopher Houart, Madeleine Schenck, Ernesto Mellado Garcia, Anna Quandt

Klasse 6c
Frau Gabriele Odenthal

DAS RÖMERPROJEKT
In der letzten Schulwoche, von Montag bis Mittwoch, machten wir (die Fünftklässler) 

ein Projekt über das Alte Rom.

Am ersten Tag hatten wir Geschichtsunterricht. Dort haben wir die wichtigsten 

Fakten über Rom gelernt. Das war ein guter Einstieg in das Thema.

Am zweiten Tag lernten wir unsere Gruppen für das eigentliche Projekt kennen. 

Es gab Schauspieler, Köche, Bühnenbildner und Kostümhersteller. In der zweiten 

Schulstunde haben wir dann römischen Sport gemacht. Das hat sehr viel Team-

geist verlangt, denn wir mussten als Gruppe gegen die anderen Gruppen spielen.

Am dritten Tag waren die Generalprobe und der Auftritt. Wir waren alle sehr auf-

geregt, denn wir hatten Angst, dass Begriffe wie Imperator oder Colloseum, die 

wir gerade neu gelernt hatten, uns nicht einfallen. Außerdem waren viele Eltern 

und Lehrer da. Aber alles lief gut, das Bühnenbild und die Kostüme passten und 

das Essen schmeckte.

Die Tage vergingen ganz schnell und es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht.

Klassen 5a, 5b, 5c und 5d
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KLETTERGERÜST
Im Januar 2017 begann unsere Zeit in 

der Sekundarstufe – genauer in der 

Klasse 5, die ersten Tage waren sehr 

aufregend und es gab seeeeehr viel zu 

lernen: neue Lehrernamen, neue Klas-

senräume, neue Fächer ...

Nach wenigen Wochen fragte unsere 

Klassenlehrerin, ob es etwas gäbe, was 

uns in der Sekundarstufe fehlt und wir 

waren uns schnell einig, dass wir die 

Klettergerüste auf dem Pausenhof ver-

missen. Im verbliebenen Teil der Stun-

de sprachen wir über die Gründe für 

das Vermissen: 

• Vorbeugung gegen Langeweile 

• Spaß an der Bewegung fördern

• Spannungsabbau in den Pausen

•  Kontaktaufnahme zu anderen  

Schülern

• Prävention von Konflikten 

• sinnvolle Freizeitgestaltung

• Erlernen von Spielregeln und  

 Regeln des Miteinanders

• Förderung der Motorik

Die Gründe waren sehr gut, davon war 

unsere Lehrerin überzeugt. Sie ermu-

tigte uns, eine Petition – ein offizielles 

Gesuch – zu schreiben, Unterschriften 

zu sammeln und dieses dann offiziell 

an Herrn Bachmeier zu übergeben – 

gesagt, getan: die Petition wurde ver-

fasst, Unterschriftenlisten gestaltet 

und ausgehängt. 

Nach nur mehr einer Woche waren wir 

soweit: Herr Bachmeier wurde einge-

laden und im Rahmen des Unterrichts 

wurde die Petition offiziell übergeben. 

Nun nahm alles seinen Lauf: Herr Bach-

meier trug das Anliegen dem Vorstand 

vor und wenige Wochen später gab es 

eine positive Rückmeldung – der Bau 

eines Klettergerüstes war genehmigt, 

nun wurde ein Standort ausgewählt 

und ein Gerüst zusammengestellt, ei-

nige Monate später wurde das Kletter-

gerüst dann tatsächlich aufgebaut und 

wir, die Schülerinnen und Schüler aus 

der 6b, durften diesen Spielpark offizi-

ell einweihen – das war ein großartiges 

Erlebnis und ein hervorragendes Bei-

spiel für die Mitbeteiligungsmöglich-

keiten von Schülern und Schülerinnen 

an der DSJ – eine gelungene Aktion im 

Rahmen der Demokratieerziehung!!!!!

Nun sieht man in den Pausen viele be-

geisterte Schüler und Schülerinnen auf 

diesem Klettergerüst!!!!

Klasse 6b und Cornelia Bökamp

FOOD, GLORIOUS FOOD
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WAFFELN FÜR MANDELA DAY
Wir, die Klasse 6b mit unserer Klassen-

lehrerin Frau Bökamp, haben in diesem 

Jahr beschlossen, dass wir uns bei den 

Angestellten der Hausmeisterei, den 

Putzfrauen und den Verwaltungsange-

stellten der DSJ für ihre Arbeit bedan-

ken wollten. Wir haben für ihre Kaffee-

pause frische Waffeln gebacken.

Zuerst wurden wir in Gruppen einge-

teilt: ein paar Kinder mussten den Waf-

felteig von zu Hause mitbringen, ein 

paar mussten Puderzucker oder Syrup 

mitbringen und einige andere ein Waf-

feleisen. 

Am Donnerstag, den 2. August, hatten 

wir in der ersten Stunde Life Skills und 

haben gleich angefangen. Die erste 

Gruppe hat die Waffeln gebacken, die 

nächste Gruppe hat den Puderzucker 

auf die Waffeln gestreut und die letz-

te Gruppe hat die Waffeln an die Leute 

verteilt. Nach einer Weile haben wir die 

Gruppen getauscht damit jeder mal an 

die Waffeleisen kam. Wir haben mehr 

als 100 Waffeln gebacken.

Als die Angestellten der Hausmeisterei 

und die Damen vom Reinigungsteam 

kamen, war es ein wenig hektisch, denn 

es waren auf einmal ganz viele Leute 

da und wir hatten fast keine Waffeln 

mehr übrig. Die Waffeln haben ihnen 

offensichtlich gut geschmeckt und sie 

haben sich darüber gefreut. Nachdem 

wir wieder genug Waffeln gebacken 

hatten, sind manche Kinder zur Ver-

waltung gelaufen und haben den An-

gestellten dort auch Waffeln gegeben. 

Als alle Leute ihre Waffel bekommen 

hatten, waren noch welche übrig. Wir 

durften die dann essen und sie waren 

sehr lecker.
Annika Erasmus, 6b

LITERATURWOCHE – KLASSE 6C
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Y.F.C. TRAINING CENTER – HEKPOORT
Meine erste Klassenfahrt in Südafrika. 

Ich war sehr gespannt. Vom 7. bis 

9. Februar waren wir in Hekpoort 

im Y.F.C Training Center. Drei Tage 

voller Programm und Erlebnisse. 

Mir persönlich hat der Cross 

Hike am besten gefallen. Eine 

großartige Landschaft und eine 

recht anspruchsvolle Wanderung. 

Der Ablauf der Klassenfahrt war neu 

für mich. Die Rundum-Betreuung 

durch Mitarbeiter des Y.F.C. war 

großartig, in Deutschland macht das 

alles der Klassenlehrer: Organisation, 

Planung, Durchführung. Ich habe die 

Klassenfahrt sehr genossen und ich 

denke, die Jungs und Mädchen der 

5a-d ebenfalls.
Yvonne Meisel

Ich finde, es war sehr schön ein paar 

Tage von den Eltern bzw. der Familie 

weg zu sein, mit Freunden Zeit zu ver-

bringen und Spaß zu haben.

Als wir ankamen, haben die Betreuer 

getanzt und uns begrüßt. Das Abend-

essen war nicht schlecht, und dann 

ging es auch schon bald in die Zimmer. 

Nachdem wir ein bisschen gequatscht 

hatten, schliefen wir ein. Am Morgen 

nach dem Frühstück gab es viele be-

sonders schöne Aktivitäten, die sehr 

unterschiedlich waren und auch Spaß 

gemacht haben. Den ganzen Tag 

konnte man an nichts anderes denken, 

denn man hatte den Gedanken „spie-

len“ im Kopf. Wir sind geschwommen, 

haben Aktivitäten als Gruppe gemacht 

und gegeneinander gespielt, geklet-

tert sind wir auch. Der Höhepunkt des 

Tages war die Seilbahn. Meine Grup-

pe hatte ein bisschen Pech, denn es 

fing an zu regnen. Trotzdem hat das 

Spaß gemacht. Diese Aktivität war 

wirklich die beste. Abends sangen wir 

als Gruppe am Lagerfeuer, später gin-

gen wir erledigt ins Bett. Am nächs-

ten Tag mussten wir packen und uns 

verabschieden. Vorher sind wir noch 

gewandert. Während der Wanderung 

konnten wir die schöne Landschaft 

beobachten.

Jetzt hatten wir noch die lange Fahrt 

vor uns. Es war eine tolle Klassenfahrt 

und ich freue mich auf die nächste.

Federica von Allmen, 5b

Ich fand vieles von der Klassenfahrt 

sehr schön und ich mochte eigentlich 

auch alles. Manchmal war das Essen 

nicht so gut, andere Male war es super. 

Ich war sehr zufrieden mit der Grup-

pe, in die ich tagsüber eingeteilt war 

und auch mit der Gruppe, mit der ich 

nachts ein Zimmer geteilt habe, denn 

in beiden Gruppen war ich mit meiner 

besten Freundin zusammen. Ich war 

auch sehr glücklich, wie wir die Betten 

eingeteilt haben, jeder hatte das Bett 

bekommen, das er sich gewünscht hat. 

Jeder aus unserer Schlafgruppe hatte 

zufällig etwas zu Essen dabei, z.B. die 

einen hatten Kekse dabei, die anderen 

hatten Chips dabei usw. Am ersten 

Abend haben wir eine kleine Party ge-

feiert, die war natürlich heimlich. Zum 

Glück hat das keiner mitbekommen. 

An dem zweiten Abend waren wir sehr 

laut in unserer Hütte, leider haben das 

die Betreuer mitbekommen und uns 

die Freizeit weggenommen als Bestra-

fung! Danach haben wir natürlich so-

fort geschlafen. Ich fand die Aktivitäten  

am schönsten, vor allem die, wo wir 

uns in zwei Gruppen geteilt haben. 

Die Herausforderung bestand darin, 

dass wir durchs Wasser schwimmen 

mussten mit einem Ei auf einem Löf-

fel, den wir uns zwischen die Lippen 

geklemmt haben. Wer als erster ange-

kommen ist, hat gewonnen. Die ande-

ren Aktivitäten, wie schon gesagt, wa-

ren auch ganz toll und haben sehr viel 

Spaß gemacht, das ist ja die Hauptsa-

che. Als wir endlich dran waren, auf 

die Seilbahn zu gehen, hat es gereg-

net. Alle aus unserer Gruppe waren 

enttäuscht!! Dann durften wir doch 

noch fahren, es hat sehr viel Spaß ge-

macht, weil wir im Regen gefahren 

sind. Die Wanderung am dritten Tag 

war auch sehr schön, die Aussicht war 

sehr besonders. Ich fand schon die 

Klassenfahrt nach Camp Nelu ein su-

per Erlebnis. Diese Klassenfahrt war 

auch ein schönes Erlebnis.

Carmen Hess, 5b
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• Spaß, Freude, Entspannung

•  Pinselführung und Kontrolle  

der Farbtextur

•  Farblehre

•  Komposition

•  Perspektive

•  Kontrast/Ton

•  Verwendung von Linie

•  Schattierung

Mitmachen darf jeder –  

malen kann jeder! 

Annette Wietzorrek,  
“art from the heart”

MALEN MIT ACRYLFARBEN AUF
LEINWAND FÜR SCHULKLASSEN 2 – 12

FAREWELL OF THE SATURDAY 
SCHOOL – CLASS OF 2018 
The last day of the Saturday School 2018 took place on Saturday, 24 November 2018.

During the year, 36 learners from primary schools, mostly from Soweto, came 

to the Saturday School, in addition to their normal school week. They attended 

lessons in English, Mathematics and Life Skills.

For this last lesson, the Saturday School teachers Mrs Wilkins, Ms Mochadibane, 

Mr Dibakwane and Ms Molefe had prepared different games, a movie and several 

gifts for the learners to enjoy.

Unfortunately, not everyone can continue in Grade 5/2019.

The positive side for those not accepted is that they have learnt a lot in English, 

Mathematics and Life Skills that will be useful for them in their primary school. 

Everyone received a certificate confirming their participation in our Saturday School.

Thanks a lot to all Saturday School learners and teachers.

Franz Prenißl
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