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Lola Ross, 11a

Oberstufe 
(Klassen 10-12) 8On 23 April, a day that was quite overcast and cool, the 

Grade 9s set off to Lilliesleaf Farm. The reason for the visit 

is that the Grade 9s had as one of their set works Nothing 

but the Truth by John Kani.

Lilliesleaf Farm has been declared a National Monument 

and is recognised as one of South Africa’s foremost 

heritage sites. It is the site of the arrest of many of the 

key players in the African National Congress (ANC) in 

1963. The farm was managed by a white family, so as not 

to arouse suspicion, and also served as the Headquarters 

of the ANC. It was a key meeting place for the leaders of 

the party at the time. On 11 July 1963, the police raided 

the farm, after a tip-off, and arrested the entire leadership 

of Umkhonto we Sizwe. Walter Sisulu, Govan Mbeki and 

Ahmed Kathrada were amongst those arrested.

As well as seeing a film which related some of the history 

of South Africa, the Grade 9s were taken on a guided tour 

of the property and were given many insights into why 

things happened the way they did.

It was an educational and enjoyable morning for all on the 

excursion, who were left with much food for thought.

Venita Bucceri

OUTING TO LILLIESLEAF FARM

The memorial is representative of the lives of the people who died fighting apartheid. They are the spines of books.
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  Hinten  Dino Koch, Daniel Oberholzer, Philipp Dresel, Markus Holtmann, Roxanne Collette

 Mitte  Saskia Reymann, Maika Reymann, Sabrina Kraus, Paul Butros, Sven Langenhorst, Giovanna Nett,  

Herr Roth

 Vorne  Kaytlyn Cannel, Leonie Rösch, Thembe Mchunu, Niklas Bade, Nikola Volavsek, Anna-Magdalena 

Hadenfeldt, Naledi Zeidler

  Es fehlt  Alexander Mornau

Klasse 10a
Herr Gerhard Roth (Frau Raika Wiethe)

  Hinten  Alyssa Fischer, Gauta Chauke, Bradley Ranaka, Thato-Ya-Ona Mokwena

  Mitte  Karabo Shange, Hishaam Daniels, Ntando Cebekhulu, Frau Wilkins

  Vorne  Boikanyo Kgasi, Nicola Fischer, Brooklyn Woods, Keana Khan, Ammaarah Patel

  Es fehlen  Michaela Hendrix, Annika Gerlach, Amy Janz

Klasse 10b
Frau Marian Wilkins
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  Hinten  Zinza Nyandeni, Khanyi Shange, Mateen Essop, Lindani Siziba, Erin Blanchard, Mrs du Plessis

 Vorne Keabetswe Matshidiso, Kemisetso Peta, Jasmine Symons, Monthati Mpuru, Sinenhlanhla Madondo

Klasse 10c
Frau Annette du Plessis

  Hinten  Akili Emungu, James Gordon, Jarred Ofula, Jaryd Gudegast

  Mitte  Aidan Schwörer, Kaela Tondo, Zidaan Desai, Felix Brimelow, Atarah Tremmel, Frau Bucceri

  Vorne  Modreen Moyo, Asange Poto, Skylar Adriaanse, Nobuhle Magwe, Jahanvi Singh

  Es fehlt  Shalom Mvula

Klasse 10d
Frau Venita Bucceri
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  Hinten  Claudia Cipriani, Adrian Jäger, Julia Gaylard, Cameron Cheney, Christopher van Warmelo, Olivia Schenck, 

Maximilian Nuppenau, Anton Pommersheim

  Mitte  Lola Ross, Jessica Neff, Claudia Burgesmeir, Martin du Plessis, Leon Palapies, Andrea Granig,  

Naomi Mauser, Frau Dr Goedicke

  Vorne  Nobuhle Zondo, Noah Baur, Elizabeth McQuarrie, Alexander Bade, Melanie Neff, Akani Swana,  

Aiysha Mohammed

Klasse 11a
Frau Dr Ruth Goedicke

  Hinten  Caine Petersen, Daniel Naidoo, Tristan Van der Walt, Lwazi Tshabangu, Joel Haggis

  Mitte  Amogelang Nkosi, Catherine Stephens, Talia Springfield, Isabel Organ, Chaande Mazoka Bonitto,  

Mrs Young 

  Vorne  Ishma Rizwan, Liesl Janse van Rensburg, Daisy Mulryan, Monique Dass, Bokamoso Lebogo,  

Amaani Dadoo, Tadiwa Fengu

Klasse 11b
Mrs Tammarin Young
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  Hinten  Luka Botes, Sven Holtzhausen, Litha Mda, Jonathan Gooch, Nicholas Eichhorn

  Mitte  Asante Lwanda, Lesedi Sefolo, Kabelo Pilusa, Msizi Gama, Musi Moyo, Herr Maphanga

  Vorne  Anifa Ngcongo, Jordan Reid, Sindiswa Dube, Michael Alderton, Nonkululeko Mbokazi

  Es fehlt  Karen Mvula

Klasse 11c
Herr David Maphanga

  Hinten  Thandeka Bella Msomi, Zora Kinani, Malizo Mzamo, Mia Gardner, Tanya Grässer

  Mitte  Nakysha Uren, Carla Starkey, Raeesa Ali Garga, Frau Hanouch

  Vorne  Jadin Le’Koma, Nicole Oliver, Tatenda Dlali, Glerick Mboweni, Uhlamurile Makhubela

  Es fehlt  Kian Da Silva

Klasse 11d 
Frau Dena Hanouch
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  Hinten  Tshepiso Mothobeki, Gregory Boast, Mandy Sibeko

  Mitte  Annika Köstlin, Nina Schulz Ridsdale, Sebastian Kanwischer, Kyle Best, Kirsten Atteridge, Romy Nathan

  Vorne  Janique Sebastian, Sarah Nickels, Herr Dehn, Anika Eckstein, Katrina Mitchley

Klasse 12a
Herr Joachim Dehn

  Hinten  Luca Sackmann, Vanessa Detlefsen, Benjamin Matthews, Alexandra Vosters, Peter Williams

  Mitte  Maia Voigt, Danielle Frey, Mark Dresel, Carl Quitter, Lara Wollenhaupt, Micca Neusinger

  Vorne Amy Stevenson, Saskia Schöpflin, Dr Hadenfeldt, Tina Assheton-Smith, Mpho Sehlako

Klasse 12b
Dr Jan Christoph Hadenfeldt
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  Hinten  Cerano Williams, Augustin McAllister

  Mitte  Asanda Skosana, Leilah Grange, Dustin Heinermann, Khaya Madlopa, Tumi Bopape, Frau Armour

  Vorne Nqobile Mbatha, Kelsey Petersen, Silvy-Li Matthews, Angela Mulaudzi, Brooke Fischer

  Es fehlt  Kagiso Qwesha

Klasse 12c
Frau Mariëtte Armour

  Hinten  Refiloe Lentsoane, Nicole Fisher, Suhaimah Suliman, Gabriela Machowski, Lathitha Espin,  

Kamogelo Mohatlane

  Mitte  Kyra Smith, Molemo Makoro, Amukelani Mandlazi, Noa Oswald, Alexander Schröder, Zuliyana Kadalie

  Vorne Kenny Moseme, Nikita Pretorius, Mrs Gibb, Hannah Hope, Megan Hartzenberg

Klasse 12d
Frau Samantha Gibb
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  Hinten  Nidal Boorany, Evan Chui

  Mitte  Kealeboga Shezi, Selina Tüchler, Aqeel Latib, Mandla Kubeka, Lwazi Madlopa, Kaamilah Heath

  Vorne Ashley Allard, Neo Moatlhodi, Frau Botha, Nonkululeko Xaba, Sarah Leck

  Es fehlt  Delron Ryce

Klasse 12e
Frau Tania Botha

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 

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 

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 

• AUTOMATIC TARGET LOCK 
• HIGH-SPEED DYNAMIC MEASUREMENT
• EASY TO USE CONTROLS

Measuring

VERSATILE AND RELIABLE
FOR ANY INDUSTRY

RETECON (Pty) Ltd

PRODUCTIVITY | RELIABILITY | QUALITY
Tel: 011 976 8600 | Fax: 011 394 2471

machines@retecon.co.za | www.retecon.co.za

Cape Town: 021 555 2270/1 | Port Elizabeth: 041 453 2720 | Durban: 031 701 8149

RETECON (PTY) LTD
Your Partner in Metal Working

SOLE AGENT FOR 
TRUMPF PRODUCTS IN 
SOUTH AFRICA FOR 
OVER 35 YEARS

®

LEADING SUPPLIER 
TO THE METAL 
WORKING INDUSTRY

Nourishing students is not only our business; it is our commitment 
to the communities in which we serve. Empact Group is a diverse 
family of dedicated food and nutrition specialists serving the 
academic community. 
  
We deliver customised solutions that benefit our partners through 
innovative programs.  

Michael Darck 
General Manager 
Empact Group (Pty) Ltd
Office: +27 11 209 2400 
Mobile: +27 82 730 6832  
michael.darck@empactgroup.co.za
http://empactgroup.co.za

21. – 27. März 2020
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MATRIKULANTEN 2019

Klasse 

12a

Klasse 

12b

Mark DreselVanessa Detlefsen Tina Ashetton-SmithRomy NathanTshepiso Mothobeki Katrina Mitchley

Anika Eckstein Sebastian Kanwischer Annika Köstlin

Gregory BoastKyle Best Kirsten Atteridge Sarah Nickels

Mandy Sibeko

Janique SebastianNina Schulz Ridsdale
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Saskia SchöpflinLuca SackmannCarl Quitter

Micca Neusinger

Mpho Sehlako

Benjamin MatthewsDanielle Frey

Maia VoigtAmy Stevenson

Leilah GrangeBrooke FischerTumi Bopape 

Alexandra Vosters Peter Williams Lara Wollenhaupt

Silvy-Li MatthewsKhaya MadlopaDustin Heinermann

Klasse 

12c
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Asanda SkosanaKagiso QweshaKelsey Petersen

Nqobile Mbatha Augustin McAllister Angela Mulaudzi

Cerano Williams

Refiloe LentsoaneZuliyana KadalieHannah Hope

Lathitha Espin Nicole Fisher Megan Hartzenberg

Molemo MakoroGabriela Machowski Amukelani Mandlazi

Klasse 

12d
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Kyra SmithAlexander SchröderNikita Pretorius

Kamogelo Mohatlane Keneiloe Moseme Noa Oswald

Suhaimah Suliman

Aqeel Latib

Neo Moatlhodi

Mandla Kubeka

Lwazi Madlopa

Kaamilah Heath

Sarah Leck

Ashley Allard Nidal Boorany Evan Chui

Klasse 

12e
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Nonkululeko Xaba

Delron Ryce Kealeboga Shezi Selina Tüchler 

Der Besuch der jungen 

österreichischen Schriftstellerin 

Didi Drobna Mitte April war ein 

früher Vorbote der in der nächsten 

Woche (6.-10. Mai) stattfindenden 

Literaturwoche. 

„Schreiben macht Freu(n)de“ 

war das Thema und das Ziel des 

Workshops zum kreativen Schreiben 

von Didi Drobna, der mit einer 

kurzen literarischen Vorstellung der Schriftstellerin, mit 

einer Lesung aus ihrem neuesten Buch „Als die Kirche den 

Fluss überquerte“ begann.

Und tatsächlich: Bereitwillig und freudig „zeichneten“ 

die Schülerinnen und Schüler der 11a mit der Sprache 

ihre Freunde in einem Akrostichon, so dass jeder sich 

wieder erkennen konnte, erstellten erste Skizzen und 

Werbesprüche für einen Reiseführer über ihre Heimatstadt 

Johannesburg und beschrieben sich zum Schluss mit drei 

Sätzen selbst. Gleichzeitig stellten sie damit auch die 

Mitschüler auf die Probe: denn ähnlich wie in Goethes 

Biographie „Dichtung und Wahrheit“ war eine der drei 

Aussagen falsch. Das galt es herauszufinden. 

An den sehr interessierten, freundlichen und freudigen 

Mienen der Schülerinnen und Schüler konnte man sehen, 

dass Frau Drobna sie mit ihrer authentischen und offenen 

Art sofort gefangen genommen hatte und sie sich bis zum 

Schluss der Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler 

sicher sein konnte. Wir bedanken uns bei Frau Drobna 

und der deutschen Botschaft, die diesen Workshop 

ermöglichte, und sind nun auf die bevorstehende 

Literaturwoche sehr gespannt.

Ruth Goedicke

SCHREIBEN MACHT FREU(N)DE 
Schreibworkshop der 11. Klasse des deutschen Zweigs mit der österreichischen Schriftstellerin Didi Drobna
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Our Grade 9 and 12 Business Studies and Accounting 

learners each took part in the national simulation game run 

by Banango Traders. Learners formed their own groups 

(businesses) and applied all their theoretical knowledge, 

skills and experience they have acquired in the subject and 

put it to the test. Their aim: to make the most profit!

This highly stimulating, highly competitive and educational 

game gives all learners the opportunity to expand and 

share their knowledge and skills in financial planning, 

budgeting, consumer-buyer behaviour, team synergy, 

tactical and operational planning in the workplace, as 

well as producing financial statements. Learners also had 

to place their businesses within the context of our macro 

environmental issues we face in our current South African 

socio-economic climate, in order to come up with feasible 

solutions to real problems.

Our learners rose to the challenge and came out tops! 

Our Grade 9 Business Studies learners broke records and 

achieved the highest profits nationally and internationally. 

Well done to the Grade 12 learners who also achieved the 

highest recorded profits in the country. This workshop 

is always very valuable for our commerce learners as is 

evident in their learning and assessments throughout the 

year. A big congratulations to you all! 

Dena Hanouch

BANANGO TRADERS FEDA – FESTIVAL OF EXCELLENCE IN  
DRAMATIC ARTS

FEDA is a one act play festival for High School learners 

held every year in Johannesburg in May and adjudicated 

by professional theatre practitioners. The 2019 FEDA 

festival ran for two weeks at the Joburg Fringe Theatre 

in Braamfontein with over twenty Johannesburg high 

schools competing. 

The DSJ made their debut at the FEDA festival this year with 

a reduced version of Arthur Miller’s The Crucible. The group 

of eager young thespians rehearsed evenings, weekends 

and throughout the Easter holidays in order to ensure that 

their performance would be one that was noteworthy, slick, 

and up to the high standard of the festival. DSJ’s entry did 

not fail to impress. The adjudicators commended our team 

on their fine acting, clever use of sets, effective editing of 

the play and dramatic use of lighting. We were awarded a 

nomination for best chorus and received certificates for 

acting, set design, lighting and directing. 

Congratulations must go to all involved in making this a 

success. As teacher in charge I would like to thank the 

following learners for their dedication and commitment: 

Thembelihle Mchunu, Nqobile Mbata, Anna-Magdalena 

Hadenfeldt, Zuliyana Kadalie, Michael Alderton, Silvy-Li 

Matthews, Sarah Nickels, Daisy Mulryan, Lathitha Espin, 

Peter Williams, Simanga Mchunu and Nidal Boorany. 

 

After our successful debut at this festival, I am most 

certainly looking forward to helping out with DSJ’s entry 

for FEDA 2020. 

Tania Botha

233232



On Tuesday 11 November, 

Dr Arno Daehnke, Group 

Financial Director of Standard 

Bank Group, DSJ Alumni and 

current parent at the school 

addressed parents, teachers 

and learners on this relevant 

and daunting topic, “The 

Future of Work.” 

Dr Daehnke explored the impact that the 4th industrial 

revolution will have on the way the future generation 

will work, what skills will be necessary and what tools 

and methods they can use to be successful in the future.  

Dr Daehnke’s talk drew on his experience at Standard 

Bank as well as his visits of the Massachusetts Institute of 

Technology and multinational giants in Silicon Valley.

We are grateful to have such an esteemed guest speaker 

as a member of our DSJ community and that he shared up 

to date facts and his thoughts with us on such a relevant 

topic. Relevant for leaners because they are the future 

and relevant for parents and educators because our main 

purpose is to prepare our learners for the challenges and 

chances of the globalised future world. 

We are looking forward and trying hard to welcoming him 

again at our Careers Day in 2020 to share his experiences, 

knowledge and gain from his valuable insight into the 

business world. 

Thomas Bachmeier

“FUTURE OF WORK”
Guest speaker Dr Arno Daehnke

STUDIEN- UND BERUFSBERATUNG
Deutschlands Anziehungskraft als Studien- und 

Ausbildungsort scheint ungebrochen. Auch in diesem 

Jahr können sich sehr viele Abiturientinnen und 

Abiturienten vorstellen, auf ein Studium oder eine 

Ausbildung in Deutschland zuzugehen. Die Studien- 

und Berufsberatung an der DSJ unterstützt sie beim 

Prozess der Entscheidungsfindung und der Planung auf 

vielfältige Art und Weise. Ein Angebot, das im letzten 

Jahr erfreulich häufig stattfinden konnte, waren Vorträge 

von ehemaligen Schülerinnen und Schülern, die über 

ihre Erfahrungen in Deutschland berichteten und durch 

authentische Darstellungen unseren Schülerinnen und 

Schülern Mut machten, den Schritt nach Deutschland 

zu wagen. Auch wenn in diesen persönlichen Berichten 

das Positive überwiegt, wird doch klar, dass die ersten 

Monate in Deutschland durchaus schwer sein können, man 

gewohnte Strukturen vermisst und man sich auf Vieles 

neu einlassen muss. Auch oder gerade wenn man sich 

entscheidet, nach einem Deutschlandaufenthalt wieder 

nach Südafrika zurückzukehren, stellt so ein Schritt immer 

eine Bereicherung und Horizonterweiterung dar.

In diesem Jahr wurde die Berufsberatung an der DSJ erneut 

von Teresa Wehren unterstützt, die bei der Bundesagentur 

für Arbeit als Studien- und Berufsberaterin tätig ist. Neben 

einem Informationsabend wurden für die Klassenstufen 9 

bis 12 Veranstaltungen zum Studium und zur Ausbildung 

in Deutschland angeboten und über das Jahr verteilt über 

hundert Einzelberatungsgespräche durchgeführt. Weiter 

wurden erfolgreich Hilfestellungen bei der Erstellung 

von Lebensläufen und Anschreiben für Praktikums- oder 

Ausbildungsplätze gegeben.

Die größte Veranstaltung des Jahres war wie gewohnt 

der Careers Day, an dem Schülerinnen und Schüler des 

11. und 12. Jahrgangs teilgenommen haben. Nach einem 

intensiven Austausch mit den rund 40 Unternehmen und 

Bildungseinrichtungen konnten unsere Schülerinnen und 

Schüler in Kleingruppen mit Vertretern unterschiedlicher 

Berufsfelder in Kontakt treten (u.a. Ingenieurswesen, 

Medizin, Design, Jura, Film und vieles mehr). Einen 

herzlichen Dank an den Rotary Club North Central und 

insbesondere an Dr. Manfred Vahle, der mit großem 

Engagement den Careers Day mit geplant und für einen 

reibungslosen Ablauf gesorgt hat und der nach vielen 

erfolgreichen Careers Days nun weitere Rotarier in die 

Organisation dieses Tages einarbeiten wird.

Für mich persönlich war das Jahr 2019 mein letztes Jahr 

als Studien-und Berufsberater an der DSJ. Neben meiner 

Kollegin Frau van Heerden, gilt ein besonderer Dank allen, 

die mich in dieser Tätigkeit unterstützt haben. Gemeinsam 

mit Schülerinnen und Schülern über das Nachzudenken, 

was nach der Schule kommen mag, ist eine große 

Herausforderung, aber auch eine gute Möglichkeit, unsere 

Schülerinnen und Schüler von ganz neuen Seiten kennen 

zu lernen. Die vielen vertrauensvollen Gespräche haben 

meinen Schulalltag sehr bereichert.

Ich wünsche meinem Nachfolger viel Freude an diesem 

besonderen Aufgabenfeld.

Dr Jan Christoph Hadenfeldt

235234



During the course of the year, the Grade 11 Business Studies 

learners took part in the Allan Gray Entrepreneurship 

Challenge. They competed against over 6000 learners 

and we managed to obtain silver and bronze awards. 

Learners engaged in simulation tasks and challenges 

both in the internal business environment and market 

environment, as well as external macro environment with 

particular focus on socio-economic issues facing our 

country today. They were also tasked with running their 

own entrepreneurial enterprises with the aim of achieving 

financial sustainability, economic sustainability and 

environmental responsibility. 

All learners found this competition to be challenging, 

stimulating, insightful and beneficial to their overall 

knowledge into Entrepreneurship.

Congratulations to the following learners who obtained 

Silver Certificates: Litha Mda, Mia Gardner, Malizo Mzamo, 

Amogelang Nkosi. Well done to our Bronze Certificate 

holders: Jordan Reid, Nakysha Uren, Nicole Oliver, Carla 

Starkey and Glerick Mboweni.

Dena Hanouch

ALLAN GRAY ENTREPRENEURSHIP CHALLENGE

On 11 March the DSJ Business Studies learners hosted a 

Finance Seminar in collaboration with Wealth Solutions 

Capital Consult where other business learners from  

St Ursula’s, King David Victory Park and St Catherine’s  

were also in attendance. 

The seminar gave learners the opportunity to learn more 

about investments, gain real-world input from financial 

experts and bolster their theoretical work. After the guest 

schools departed, the learners’ parents were invited to an 

informative session on ‘Financial Awareness for the family’ 

which was presented to them by both the Grade 12 learners 

and the financial advisors of WSCC.

Congratulations to the Grade 12 Business Studies learners 

for hosting two successful events and a big thank you to 

AJ van Vuuren and Quintin Honeyborne from WSCC for 

the valuable and beneficial presentations. Also, a big thank 

you goes to Chanelle Zackey, Marketing Director of Ferrari 

South Africa, who sponsored fantastic prizes for the raffle 

draw for our learners and parents.

Dena Hanouch

CREATING FINANCIAL AWARENESS
Finance Seminar hosted by Grade 12 Business Studies learners and Wealth Solutions Capital Consult
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Every Grade 10-learner at the DSJ did ten days of Betriebs-

praktikum from 15 to 26 July 2019 because seeing is more 

graphic than telling. Job shadowing provides a far richer 

experience than reading an article or interviewing an 

employee who describes his or her work. 

This is an effective way for learners to test their interest 

in a career by finding out what happens in a particular job 

day-by-day.

My job-shadowing experience was definitely a successful 

one. I job-shadowed Medicine at Baragwanath hospital 

where I got the opportunity to view multiple surgeries 

including brain surgeries, tumour removals, cataract 

removals (eye) and many more. 

I then spent five days in Architecture at Paragon Architects 

(architects of Melrose Arch), NPN Architects and Rebelbase 

Collective. I got insight on what being an architect in 

today’s society truly entails. I’ve been disappointed but 

also pleasantly surprised.

Although I cannot say that I will pursue one of these careers 

with absolute assurance, I did receive a better perspective 

of the type of work environment I would like to find myself 

in. My advice to future job-shadowers is to not worry about 

making a career decision right now, but rather to take this 

opportunity to receive in-depth perspective on what the 

working-world requires and where you can fit yourself into 

that. Do something you will enjoy doing because 10 days 

are long if they aren’t productive. Engage yourself, but also 

enjoy the experience! 

Thembelihle Mchunu, 10a

I spent two weeks with Melvin Neale Attorneys in Parkwood 

and found out a lot of new things. Some of it was strange: 

Like how coffee machines make strange sounds and how 

the high court has files upon files. It was fascinating to 

learn what it takes to be an attorney in SA. I also have a 

place where I could return to if I wish to do student work 

while I am studying!

Gauta Chauke, 10b

Companies also gave positive feedback:

Lenska Tweedy, NPN Architects: Your learner’s CVs are 

more professional than graduates who apply for positions 

with us.

Melvin Neale, Melvin Neale Attorneys: Keep sending me 

learners, it is a pleasure to have them.

Tania Stegmann, Woodside Sanctuary: Anna-Magdalena 

treated each person with respect. She took initiative and 

asked questions which made us rethink what we do.

Neo Letlonkane, University of Pretoria: I wish all schools 

would send their learners for job shadowing. We have 

so many students who choose degrees without knowing 

what it entails and end up failing of changing course – not 

knowing where they’re going.
Chérie van Heerden

BETRIEBSPRAKTIKUM

Die Freude und Dankbarkeit auf Big Charlies Gesicht, als 

er seine Riesenschuhe (Größe 24) erhielt, war der Auslöser 

und die Inspiration, mein Betriebspraktikum bei Schuhaus 

Wessels in Vreden zu absolvieren. Ich habe Big Charlie 

2015 kennengelernt, als er von Hwange, Simbabwe, nach 

Johannesburg kam. Dieser sanfte Riese von 2,3 Meter 

unternahm die weite Reise für ein Paar Schuhe! Für uns 

ist es eine Selbstverständlichkeit, ins Shopping Centre zu 

fahren und sich ein Paar Schuhe vom Regal zu kaufen.

Seit fünf Generationen stellt Familie Wessels übergroße 

Schuhe her. In der Orthopädie Werkstatt stellen sie 

orthopädische Schuhe und Einlagen für u.a. Diabetiker, 

Kinder mit Sichelfüßen, Spitzfüßen, Problemfüßen und 

sogar für Tiere mit Problempfoten her. 

Bei meiner Ankunft in Vreden, Nordrhein-Westfalen, 

begann ich sofort meine Tätigkeit in der Werkstatt und 

bereitete Sohlen und Einlagen für Spezialschuhe vor. 

Ich habe auch erfahren, dass das Schuhhaus Wessels 

Spezialschuhe für inbesondere ältere Menschen herstellt. 

Ich hatte die Möglichkeit, einige Leute im Altenheim, bzw 

Pflegeheim zu besuchen, Fußabdrücke zu nehmen und 

die notwendigen Messungen vorzunehmen. Mit speziellen 

Materialien wird sichergestellt, dass sie „weiche“ Schuhe 

erhalten, um ihre bereits schmerzenden Füße nicht weiter 

zu verletzen.

Bereits am vierten Tag durfte ich selbstständig ein Paar 

Schuhe reparieren: ich habe die abgetragenen Sohlen mit 

einer Schleifmaschiene abgeschliffen, eine Schablone von 

den Schuhen hergestellt und nach dem Muster zwei neue 

Sohlen hergestellt. Diese habe ich dann mit Klebe an die 

Schuhe gefestigt und mit der Schleifmaschine nochmals 

die Sohlen nachgefertigt.

Die Woche in der Werkstatt war interessanter als ich 

erwartet hatte. Da die Werkstatt so klein ist und von nur 

zwei Personen geführt wird, hatte ich sofort einen viel 

engeren und persönlicheren Kontakt. Ich wurde sofort 

in das tägliche Geschäft mit eingebunden. Ich hatte die 

Gelegenheit alle Schritte und Verfahren in der Herrstellung 

orthopädische Schuhe zu beobachten. 

In meiner zweiten Woche arbeitete ich im Verkaufsladen, 

wo ich hunderte Schuhkartons sortierte, verpackte und 

etikettierte. Ich hatte auch die Gelegenheit mit Kunden in 

Kontakt zu treten und ihnen die angebotenen Schuhe zu 

zeigen. Ich habe sogar zwei Paar Schuhe verkauft!

Ich mochte die Zeit in der Werkstatt sehr. Der Beruf 

als Orthopädischer Schuhmacher wäre ein durchaus 

anstrebender Beruf für mich. Ich kann mit den Händen 

arbeiten und etwas für Menschen herstellen die sonst 

keine anderen Möglichkeit haben geeignete Schuhe zu 

bekommen. 

Vielen herzlichen Dank an Georg, Peter, Adrian und Anike 

Wessels aus Vreden! Ich hatte eine tolle und lehrreiche Zeit!

Markus Holtmann, 10a

AUF GROSSEM FUSS LEBEN
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Early in the year, the Grade 11s journeyed to the heart of 

Zululand for their camp at Babanango. The journey was 

long but well worth the trip. The site offers more than a 

campsite. The camp facilitators run the entire weekend’s 

activities with passion for education, exploration and 

leadership skills development. They encouraged our 

learners on a path of self-discovery through many team-

building exercises, skills and knowledge development. 

There were definitely elements of fun and complaining 

along the way, but they still took on every challenge. 

One could see the physical struggle on the obstacle course 

where mandatory bumps, bruises and laughter were 

endured, as well as many, many bribery pictures taken by 

‘friends.’

Learners were given the opportunity to engage with the 

local community and visit an underprivileged township 

school which was a real eye-opening experience for the 

learners in terms of how privileged they are at the DSJ. 

We took the insightful and interesting journey to the 

battlefields of Zululand where everyone learned so much 

of our past, the pain and the victories of our country. 

Something I’m sure the learners will never forget! 

Despite the sleepless nights on ‘spider patrol’, learners 

created many memories with their peers and new 

friendships were formed. The culmination of the trip ended 

with a Talent Night in which both learners and teachers took 

part. Let’s just say that the there was some exceptional, 

funny and some unexpected talent in this group of young 

people! 

Dena Hanouch

From crazy bus rides and obstacle courses to sleeping 

on the floor and being afraid of anything that moved, 

we have seen it all. It was a week of silliness and lots of 

laughs, especially Wernie. We all learnt a lot and had a 

lot of fun with everything, except for the ants. The ants 

were ridiculous. We got to make our own food and visit a 

township school and get to know cool people. 

We had a really good time.

Isabel Organ, 11b

OUR JOURNEY TO BABANANGO
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Das Schuljahr 2019 stand ganz im Zeichen großer 

Vorfreude, war aber auch mit einer gewissen Anspannung 

und einem etwas mulmigen Gefühl verbunden, galt es 

doch in meinem ersten Jahr als Oberstufenkoordinator, 

den seit Jahren größten Abiturjahrgang erfolgreich durch 

die letzten Monate an der DSJ zu führen. Getreu des 

Mottos „Yo, wir schaffen das!“, welches uns 2019 über 

begleitete, kann man nach Abschluss aller Prüfungen der 

deutschen Seite (beim Schreiben dieses Artikels stehen 

noch die Matric-Prüfungen aus) sagen, dass dies geglückt 

ist: Alle Schülerinnen und Schüler sollten im Januar das 

Abiturzeugnis mit teils brillanten Ergebnissen in Händen 

halten können. Damit haben sie erfolgreich ihre dreijährige 

Oberstufenzeit hinter sich gebracht und zu Recht ihre 

allgemeine Hochschulreife erworben.

Der Weg dorthin war sicherlich nicht immer einfach und 

spiegelt auch meine Tätigkeit als Oberstufenkoordinator 

an der DSJ im jährlichen Verlauf wider.

Im 3. Term gilt es als 9. Klässler nach der entsprechenden 

Information durch die Stufenkoordinatoren, eine ehrliche 

Bestandsaufnahme über die eigenen Stärken und 

Schwächen vorzunehmen und dann den richtigen Zweig 

und die richtigen Fächer zu wählen. In der 10. Klasse muss 

man sich von Beginn an erfolgreich an die Anforderungen 

der Oberstufe adaptieren, erhält durch die Methodentage 

weiteres „Handwerkszeug“ und muss natürlich das 

Klassenziel erreichen. Dazu gehört auch das Schreiben der 

so genannten „Zentralen Klassenarbeiten“ aus Deutschland 

Anfang November, die ein Drittel der Jahresnote in den 

Fächern Deutsch und Mathematik bilden. Mit Beginn der 11. 

Klasse ändert sich dann nochmals vieles: statt Prozenten 

oder Noten gibt es Notenpunkte (15 Notenpunkte, 

entsprichen 100%, 0 Notenpunkte entsprichen 0%), erhält 

man jedes Halbjahr ein Zeugnis und kann man nicht mehr 

direkt durchfallen. Außerdem steht das „Hamstern“ von 

Punkten im Mittelpunkt, denn zwei Drittel der endgültigen 

Abiturnote stammt aus den in den vier Halbjahren erzielten 

Leistungen. Das bedarf so mancher Erklärung bei den 

Schülerinnen und Schülern wie auch Eltern, bis das alles 

jeder verstanden und sich daran gewöhnt hat. Und kaum 

hat man das System verinnerlicht, ist man schon in der 

12. Klasse. Hier muss man endgültig seine Prüfungsfächer 

festlegen, einen Bildungsbericht verfassen und Themen für 

die Präsentationsprüfung finden und selbige ausarbeiten. 

Das muss natürlich alles termingerecht erfolgen, sonst 

droht einem die Nichtzulassung zum Abitur. Entsprechend 

„YO, WIR SCHAFFEN DAS!“ 
Das erste Jahr als Oberstufenkoordinator an der DSJ

„nervig“ kann dann auch der Oberstufenkoordinator 

werden. Die gesamte 12. Klasse steht also von Beginn unter 

dem Zeichen der Abiturprüfungen. Selbige wurden dieses 

Jahr sogar durch den KMK-Beauftragten Herrn Knieling 

begleitet, was die Anspannung vorher auf allen Seiten noch 

weiter erhöht hat (siehe hierzu den gesonderten Bericht!).

Kurzum, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, „Yo, IHR 

habt das geschafft“, und Ihr könnt wirklich stolz darauf 

sein. Ich möchte mich an dieser Stelle deshalb zunächst 

bei euch bedanken, denn ich konnte mich immer auf euch 

verlassen, was mir eure Begleitung wirklich leicht und nun 

das Abschiednehmen umso schwerer macht. Genießt den 

Moment, horcht in euch und dann geht hinaus in die Welt 

und gestaltet sie so, wie Ihr sie euch wünscht.

Damit alles gut klappt, bedarf es aber auch vieler anderer 

helfender Hände, denen ich hier in gleichem Maße 

meinen Dank aussprechen will: so eurer wohlwollenden 

und tatkräftigen Schulleitung und Verwaltung, Euren 

motivierten Fachlehrkräften und auch euren fürsorglichen 

Stufenkoordinatorinnen, zudem auch euren bestens 

vorbereiteten Prüfungsausschüssen und sonstigen 

unermüdlichen Helfern (für alle Fälle war bei den 

mündlichen Prüfungen vom Hauspersonal ein Generator 

samt Verkabelung vorbereitet worden) und euren 

mitfiebernden und euch begleitenden Eltern. Eine tolle 

Überraschung waren ferner eure Glücksbringer in den 

schriftlichen Abiturprüfungen, die im Kunstunterricht der 

5. Klassen mit viel Liebe und Mühe gebastelt worden sind. 

Vielen Dank dafür! Gefreut habe ich mich auch über das 

Interesse und die Unterstützung durch die Deutschen 

Botschaft und den Vorstand, die beide das Abitur 

begleitet haben. Namentlich will ich hier schließlich meiner 

Vorgängerin Frau Fürstenberg danken. Svea, du hast mir 

durch deine Übergabe im ersten Jahr umfassend geholfen 

und warst auch nach deinem Abschied für mich immer 

ansprechbar. Vielen, vielen Dank!

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ihr seht, viele 

Räder müssen ineinandergreifen, damit ihr am Ende euer 

Zeugnis in Händen halten könnt. Deshalb bleibt mir am 

Ende nur noch zu sagen: 

„YO, WIR ALLE haben das geschafft!“

Florian Hindelang
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This year our Public Speaking teams in Grade 7, 8, 9, 10, 11 

and 12 competed once again in the Annual Public Speaking 

Competition held by the Speech and Drama College of 

South Africa, which took place in the first term. Our teams 

proved once again that they are formidable contenders 

in this arena. Not only does public speaking test your 

ability to stand up and speak with confidence and poise, 

but the teachers guide learners in speech writing, creative 

thinking, self-discovery, team work, articulation and self-

development. By the end, learners feel more confident in 

themselves, in delivering speeches at school and believing 

in their ability to voice their opinions with conviction. 

This is what one of our Grade 10 learners had to say about 

her experience: 

“Public speaking is more than merely making a speech 

and delivering it one evening. Public Speaking is a place to 

develop your skills, not only a speaker for speeches, but for 

talking in general. Public Speaking not only helped me gain 

more confidence in myself and help me with my speeches 

at school, but it helped me start to think in a much more 

intricate way. The ideas to make the speeches helped not 

only me but my entire team to think outside of the box and 

develop our analytical skills.

Public Speaking also helped me work with a team. The 

team is dependent on one another. We were able to help 

each other get ideas for the speeches. The team was able to 

encourage one another in not only writing the speech but 

helping each other gain the confidence to say the speeches 

perfectly. Public Speaking is more than just an extra-mural 

but rather a life skill.” Shalom Mvula 

A big thank you to Mrs Gibb, Mrs Wilkins, Ms Fernandes, 

Mrs Young and Ms Wilkins for their commitment and time 

in coaching these fine young speakers this season.

Dena Hanouch

PUBLIC SPEAKING
Throughout the year, the Matric Ball Committee (MBC) 

team has worked very hard to generate money for the 

Matric Ball. From Civvies days to selling food at multiple 

events, to our very successful Fashion Show; and finally 

the Matric Ball itself. We have learnt many skills, including 

multi-tasking, problem-solving, thinking on our feet, event 

planning, budgeting, hosting, project management and 

so much more. But one of the most important things that 

we learnt was teamwork. The MBC team is a family; one 

that is an honour, and a bit of a pain, to be a part of. In 

moments of stress, we would all laugh and sometimes 

cry together. In moments of success we would always 

celebrate together. And in moments of relief we would all 

take a breath together. That’s what the MBC is – work, fun, 

work, cry, laugh, followed by more work. But at the end 

of the day; it’s about working as a team to put together a 

beautiful Matric Ball for the Matrics to enjoy and for us to 

be proud of.

This year was a tough one, especially since the Matric 

Ball was set on the hockey field and not in its usual place. 

Luckily for MBC it did not rain that night – a huge relief 

for the already panicked helpers who were trying to set 

everything up before 5pm that night. We received many 

compliments from the Matriculants, parents and past 

learners, so we can safely say that we have raised the bar 

with this year’s incredible Matric Ball!

Musi Moyo, 11c and Nicole Oliver, 11d

FROM CIVVIES DAYS TO THE MATRIC BALL

Back:  Musi Moyo, Luka Botes, Catherine Stephens, Caine Petersen, Julia Gaylard, Carina Fernandes
Middle: Mrs Gibb, Nakysha Uren, Mia Gardner, Lesedi Sefolo, Nicole Oliver
Front:  Nonkululeko Mbokazi, Daisy Mulryan, Glerick Mboweni, Anifa Ngcongo, Sindiswa Dube
Absent: Daniel Naidoo



ABITUR- UND VALEDICTIONREDE
Liebe Absolventinnen und Absolventen,

Sehr geehrte Eltern und Angehörige,

geschätzte Vorstandsmitglieder, Kolleginnen, Kollegen, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DSJ,

sehr verehrte Gäste

ich begrüße Sie ganz herzlich zur offiziellen Valediction 

des Jahrgangs 2019 der Deutschen Internationalen Schule 

Johannesburg. 

Besonders herzlich begrüßen darf ich den Vertreter und 

die Vertreterin der deutschen Botschaft Herrn Behrendt 

und Frau Vanselow.

Meine Glückwünsche und die der gesamten Schulfamilie 

gehen heute an unsere 70 Absolventinnen und Absolventen 

des Jahrgangs 2019.

Wir alle freuen uns mit Ihnen, liebe Absolventinnen und 

Absolventen, über ihren bisherigen Erfolg und dass das 

Ende ihrer langen Schullaufbahn in greifbare Nähe gerückt 

ist. Obwohl im NSC noch Prüfungen anstehen, ergeben 

unsere Hochrechnungen, dass Sie alle den höchsten 

Schulabschluss Südafrikas bzw. Deutschlands erzielt 

haben. Herzlichen Glückwunsch dazu!

Es gibt immer wieder Menschen, die dazu neigen, diese 

Leistung als Selbstverständlichkeit zu betrachten. Doch 

ich darf Ihnen mitteilen, dass dies keineswegs der Fall ist. 

So lag die Abiturquote in Deutschland im Jahr 2018 bei ca. 

40 %. Von diesen 40% der Jugendlichen des Jahrgangs, 

die an Abiturprüfungen teilnahmen, haben 97 Prozent 

bestanden. 

In Südafrika lag die landesweite Bestehensquote beim 

National Senior Certificate im Jahr 2018 bei 78%. Mit anderen 

Worten, sehr verehrte Zuhörer: Diese Schulabschlüsse 

erzielt nicht jeder und schon gar nicht selbstverständlich. 

Die überdurchschnittlichen Bestehensquoten an unserer 

Schule sind also keine Selbstverständlichkeit, sondern 

erfordern das Zusammenwirken aller: auch der Eltern, 

aber vor allem der Lehrkräfte, der Schülerinnen und 

Schüler. Und zwar nicht einmalig, sondern jedes Jahr aufs 

Neue. Es ist ein bisschen wie im Sport: Der Gewinn einer 

Meisterschaft in der Vergangenheit ist kein Garant, diese 

jedes Jahr erneut zu gewinnen. 

Für diese Anstrengungen und Unterstützung möchte 

ich zunächst den anwesenden Eltern danken. Sie 

schenkten unserer Schule das Vertrauen, uns Ihre Kinder 

anzuvertrauen, manche seit 5 oder 8 Jahren, aber ganz 

viele auch seit 12 oder sogar 17 Jahren. 

Ein großes Dankeschön gebührt ebenso den vielen 

Lehrkräften, die unsere Absolventinnen und Absolventen 

auf ihrem langen Weg der Schullaufbahn, mit all ihren 

Höhen und Tiefen, begleiteten. Begleitet bedeutet in 

diesem Fall: hoffentlich gelobt, ermutigt, gefördert und 

gefordert, manchmal vielleicht auch genervt, gestresst, 

geärgert oder gelangweilt.

Professor John Hattie hat 2009 sein Buch „Visible 

Learning“ veröffentlicht. Darin hat er 50.000 Einzelstudien 

mit 250.000 Millionen Schülern daraufhin untersuchte, 

was am besten zum Lernerfolg beiträgt. Er bestimmte 138 

Faktoren, in der Neuauflage 2018 sind es 252 Faktoren. Die 

Ergebnisse waren in einigen Aspekten sehr überraschend. 

Das Elternhaus, die Klassengröße und die Ausstattung der 

Schule sind wichtige, aber keine entscheidenden Faktoren 

des Lernerfolgs. Der Einzelfaktor mit dem größten Einfluss 

ist mit 21% die Person und die Haltung der Lehrkraft. 

Deshalb gilt mein Dank heute vor allem auch den vielen 

Lehrkäften, die zum Erfolg unserer Schülerinnen und 

Schüler beitrugen, vom Kindergarten bis zur Oberstufe. 

Insbesondere den Leitungen der Abschlussklassen  

Frau Gibb, Frau Botha, Frau Armour, Herrn Dehn und Herrn 

Dr. Hadenfeldt und natürlich den beiden Koordinatoren 

der Oberstufe für die perfekte Vorbereitung und Beratung 

unserer Absolventen und die perfekte Organisation der 

Prüfungen. Vielen Dank Frau Hobbs und Herr Hindelang. 

Neben den Eltern und den Lehrkräften sind natürlich Sie, 

liebe Absolventinnen und Absolventen, der wichtigste 

Faktor, wenn es um Schulerfolg geht. Denn wir können 

zwar versuchen, die Rahmenbedingungen für Ihr Lernen 

zu optimieren, aber tun mussten Sie es dann letztendlich 

doch selbst. Und dass Sie dabei so erfolgreich waren, sollte 

Sie und uns als Ihre Begleiter heute alle mit Stolz erfüllen. 

Aus den vielen hervorragenden Ergebnissen möchte ich 

nur ein paar erwähnen. Sollten die Schüler ihre bisherigen 

Noten im Fach Englisch bestätigen, werden wir im 

Kombizweig drei Damen und einen Herrn mit einem 

Einser-Abschluss feiern dürfen. Frau Detlefson und Herrn 

Matthews mit 1,3, Frau Nickel mit 1,1 und Frau Eckstein 

mit unglaublichen 1,0. Unser bester Schüler im IEB wird 

vermutlich ein Full-House voller As erzielen: Mr Mandlazi. 

Noch ein letzter Erfolg, der uns und mir besonders 

am Herzen lag. Drei sehr mutige, junge Damen haben 

den Schritt gewagt nach der 9. Klasse von der NSeK 

in den deutschen Zweig zu wechseln. Und wir sind 

Ihnen unglaublich dankbar, dass sie alle drei das Abitur 

bestanden haben. Frau Sibeko mit einem sagenhaften 

Notendurchschnitt von 1,9.

Natürlich wurden nicht nur exzellente Ergebnisse erzielt, 

doch dies liegt in der Natur der Sache, da wir nun mal alle 

Individuen sind, mit den unterschiedlichsten Interessen, 

Motivationen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten und 

Begabungen. So wie wir die Vielfalt an unserer Schule in 

jeder anderen Hinsicht nicht nur akzeptieren und schätzen, 

sondern ganz bewusst fördern und als Stärke begreifen, 

sollten wir dies auch hinsichtlich akademischer Leistungen 

akzeptieren. Im sportlichen Bereich ist es völlig unstrittig, 

dass nicht jede Person auf Grund seiner persönlichen 

Voraussetzungen zum Hochspringer oder Marathonläufer 

geboren ist, doch im akademischen Bereich vermisse 

ich diese Akzeptanz, insbesondere bei Eltern, teilweise. 

In beiden Bereichen sollen die Erwartungen und die 

angestrebten Ziele ehrgeizig und anspruchsvoll, aber 

realistisch sein.

Keineswegs möchte ich die Bedeutung des Abschluss-

zeugnisses, das Sie bald in den Händen halten werden klein 

reden. Es ist ein wichtiger Meilenstein Ihres Lebens und es 

eröffnet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten. Aber es ist weder 

eine Garantie für ein zufriedenes Leben, ja noch nicht mal 

für ein erfolgreiches Berufsleben. Diese Nachricht mag 

frustrierend sein für diejenigen mit einer eins vor dem 

Komma, aber umso beruhigender für den Rest, also der 

Mehrheit. (Keine Angst, ich hörte auch noch nicht, dass ein 

Einser-Abschluss ein großes Hindernis sei)

Zwei Dinge, Wünsche und Hoffnungen sind für mich viel 

wichtiger:

Erstens, dass Sie ihre Schulzeit dazu nutzten, Ihre 

individuellen Stärken, Schwächen und Interessen, also sich 

selbst, kennenzulernen. Ihr Zeugnis gibt hier hoffentlich 

einige Hinweise. Setzen sie sich auf dieser Grundlage 

ehrgeizige, aber realistische Ziele. Umso besser Sie sich 

kennen, desto besser können Sie die für Sie richtigen 

Entscheidungen treffen. Lassen Sie sich dabei von 

Menschen, die Sie kennen beraten, aber nicht überreden.

Ich bin überzeugt, diese komplexe Welt bietet für jeden 

von Ihnen einen Platz, eine Aufgabe, eine Nische in der 

Sie sich wohl fühlen, sich und Ihre Ziele zu verwirklichen. 

Ganz nebenbei – laut Hattie ist eine realistische Selbstein-

schätzung übrigens der wichtigste Einzelfaktor für den 

Lernerfolg.

Die zweite, für mich wichtige Hoffnung ist, dass Sie 

während Ihrer Schulzeit an der DSJ auch Persönlich-

keitsmerkmale entwickelten und sich Kompetenzen 

aneigneten, die in keinem Zeugnis stehen. Doch gerade 

diese, schwer messbaren Kompetenzen werden für Ihr 

zukünftiges Leben von enormer Bedeutung sein. Die 

Liste dieser Persönlichkeitsmerkmale und Kompetenzen 
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ist nahezu unerschöpflich: Verantwortungsbewusstsein, 

Teamfähigkeit, Aufrichtigkeit, Kommunikationsfähigkeit, 

Engagement, Selbstbewusstsein, Empathie und Toleranz 

gehören sicherlich dazu. 

Doch ich bin auch in dieser Beziehung voller Zuversicht. Sie 

hatten das große Privileg eine deutsche Auslandsschule 

zu besuchen und Schulen wie die DSJ sind nicht nur 

Schulen im traditionellen Sinn, sondern vielmehr ein 

Lebensraum, in dem die Kinder und Jugendlichen einen 

Großteil ihres Lebens verbringen. Durch unsere große 

Vielfalt in jeder Beziehung, sei es bei der Schülerschaft, 

bei der Lehrerschaft oder bei den vielen akademischen, 

sportlichen, sozialen und musischen Angeboten, bietet 

sie meiner Meinung nach optimale Voraussetzungen die 

genannten Kompetenzen zu entwickeln. Denn häufig 

werden diese gar nicht im Unterricht, sondern vielmehr 

beim Zusammenleben und bei gemeinsamen Aktivitäten 

erworben: der Orchesterwoche, der Olympiade, dem 

Schüleraustausch, der Literaturwoche, dem Musikabend 

oder bei unseren 40 Nachmittagsaktivitäten. 

Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, sind der beste 

Beweis dafür, dass dieses pädagogische Konzept bestens 

funktioniert und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Passend 

hierzu ein Zitat von Prof. Schratz anlässlich des deutschen 

Schulpreises:

„Selten findet man Schulen, in denen der Begriff der 

„Leistung“ so positiv besetzt ist und dabei stets einhergeht 

mit sozialer Verantwortung, für sich, seine Mitschüler, seine 

Schule und darüber hinaus.“

Wir verabschieden uns heute von Ihnen mit ein bisschen 

Wehmut, aber mit der Zuversicht und der Überzeugung, 

dass Sie gut gerüstet sind für alles was Ihnen das Leben 

zukünftig zu bieten hat – und glauben Sie mir, es wird eine 

Menge sein, vermutlich mehr als Sie erwarten.

Vielen Dank.

Thomas Bachmeier

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, verehrte Eltern 

und Angehörige, liebe Schulleitung, sehr geehrte 

Kolleginnen und Kollegen, nun ist es so weit, ihr habt es 

endlich geschafft – wir haben es geschafft. All die Mühen 

der vergangenen Jahre haben sich letztendlich ausgezahlt.

Ich beglückwünsche Sie zum Abitur und freue mich – 

auch wenn wir nun Abschied nehmen müssen. Ich begehe 

diesen Tag gleichermaßen mit einem lachenden und einem 

weinenden Auge.

Das Abitur ist eine großartige Leistung, und Sie können 

stolz auf diese Leistung sein – aber es ist nur eine 

Eintrittskarte in eine Welt mit noch mehr Möglichkeiten 

und oft noch mehr Wettbewerb, und wenn Sie einmal 

in diese Welt eingetreten sind, spielen Ihre Abiturnoten 

schon in 10 Jahren kaum noch eine Rolle. Jetzt haben 

Sie für Dezimalstellen hinter dem Komma gekämpft, 

aber später sind ganz andere Dinge wie Teamfähigkeit, 

Organisationstalent oder Führungsqualitäten noch 

wichtiger für beruflichen Erfolg. 

Nun ganz speziell zur meiner Klasse 12a. Da gibt es etwas 

in unserer gemeinsamen Vergangenheit, woran ich mich 

gut und gerne erinnern werde. Es geht um die Momente, 

die alle zwei Wochen in der fünften Stunde stattfanden. 

Die Aufmerksamkeit und Aufnahmefähigkeit waren zu 

dieser Zeit schon in den Keller gerutscht – selbst meine. 

Jemand hatte die Idee, Kuchen mitzubringen – eigentlich 

eine gute Idee, da die enthaltene Glucose die nun dringend 

benötigte Energie zurückbringen sollte. Doch der Kuchen 

war in seiner Konsistenz sehr weich – cremig. Weder Teller 

noch Kuchengabel gab es dazu. Folglich waren die Finger 

nach diesem Festmahl so richtig klebrig. 

Danach ging es mit unseren Dehn-Übungen weiter. Schüler 

kamen an die Tafel und notierten ihre gefunden Lösungen. 

Doch – unglaublich!! Es schlich sich ein Fehler ein. In der 

Hektik wurde schnell versucht, den Fehler mit den soeben 

beschmierten Fingern wegzuwischen. „Nicht mit dem 

Finger!!“ waren häufig gehörte Worte.

Danke für die gemeinsame Zeit mit Ihnen ich werde Sie 

sehr vermissen.

Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihren weiteren und 

spannenden Lebensweg.

Joachim Dehn

GUTEN AAAAABEND!
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Dear Guests, Parents, Teachers and of course fellow 

students.

Throughout the year I’ve had ideas fly in and out of my 

head about what exactly I wanted to say tonight. How 

can I summarize years of laughter, years of pain, years of 

late nights, years of joy and years of education in just a 

single speech? Time has flown by, and already I stand here 

in front of you for the very last time. I like to look at our 

school career as a ladder. It seems like forever ago that we 

had our first school day; still at the bottom of the ladder. 

And in Kindergarten the idea was to push along so we can 

get into first grade, and then push along some more to 

get into second grade, third grade, and so on. And now 

we’ve reached an important step on our ladder. The end 

of our school career, but what’s to come? Yet another step 

that needs to be planned for, the ladder seems to extend, 

there’s always another step we’re reaching for. While it 

may be of tremendous use to us to be able to look and plan 

ahead, there is no use planning for a future which when 

you get to and it becomes a present, you won’t be there, 

you’ll be reaching for the next step. Living in and planning 

for some other future which hasn’t yet arrived. And so, 

in this way we are never able to enjoy the fruits of our 

actions. With these words I’d like to encourage each one 

of you to just stop and look at how high you’ve climbed 

up your ladder. We keep losing focus simply because we 

focus on the steps yet to come instead of appreciating the 

distance we’ve come already, the memories we’ve made. 

We cannot live at all unless we can live fully now. 

Bei so vielen Menschen möchte ich mich bedanken für 

die Jahre. Bei allen Lehrkräften die uns über die Jahre 

begleitet haben für die Bildung und die Unterstützung. 

Ihr habt uns gepflegt und auf diesem Wege geholfen, 

unsere Leiter festgehalten. Bei der Schulverwaltung, das 

Reinigungspersonal und die Hausmeisterei, die immer 

dafür sorgten, dass die Leiter sauber und stabil war. Bei 

allen Eltern, die uns auf jedem Schritt begleitet haben. 

Und natürlich bei euch, meine Mitschüler. Die letzten 

paar Schritten sind wir gemeinsam hochgeklettert, 

Seite an Seite. Danke für die Freude, die Tränen und die 

Brüderlichkeit. Nun trennen sich unsere Leitern, diese 

Erinnerungen, die wir teilen, bleiben mir im Herzen und ich 

werde sie für immer schätzen. 

Our ladder might seem small right now, but with a 

foundation such as the one we’ve been given by the DSJ 

and with the skills we have gained over the years we will 

climb up and the view will only get better. 

Stepping off the ladder analogy, I want to confess that 

there is no metaphor I can use to explain how grateful I am 

to every single person who has helped me and has helped 

each one of us reach this point in our lives, there is no 

metaphor for how much I am going to miss the time we’ve 

spent at the DSJ and for how much I am going to miss 

each one of you. Hopefully our paths will cross again soon.

With that being said, here’s to new beginnings. Auf 

Wiedersehen.

Gregory Boast, Head Boy, 12a

Good evening dear parents, guests, School Management, 

teachers and most importantly dear Class of 2019.

It is indeed a great privilege to be able to speak to you this 

evening and to say farewell to our Class of 2019 on behalf 

of the parents.

Saying farewell is almost like standing at a crossroad. 

Standing in the direction from which you came and being 

confronted with a road to your left, a road to your right and 

the road straight ahead.

The feeling is one of anxiety, fear and uncertainty. You 

know that you cannot go back from where you have come, 

you must go ahead, but you are not sure which way to go. 

It is not #FOMO (Fear Of Missing Out), but #FOUK (Fear 

Of Un-Known).

I guess what would help with deciding which way to turn 

to, what would make it easier or bring comfort, would be 

to know what lies ahead – whether right or left or straight 

ahead.

What will the future be like? Is the question. A desire to 

know what the future holds, gives comfort. This feeling is 

not uncommon.

A wise old man had a similar desire – after living many 

years and having experienced many challenges wanted 

to know. So, he asked a much older man. The older man 

answered by saying I cannot tell you what the future would 

be like, but I can share with you, remind you, what the past 

was like. Because, if you know your past you would have 

some idea what your future would be like.

Let us for a moment consider our past – your past. Indeed, 

we have come a long way. I say we because on this journey, 

on this road we have travelled, there were us as parents, 

you the class of 2019, and the teachers.

For some of us the journey started over 14 years ago, 

when some of you were about four to five years old in 

Kindergarten. For others the journey was a bit shorter, 

seven years.

These years were filled with many different experiences. 

From little ones that did not want to be left behind, had to 

be walked-in from the top pedestrian gate, and who later 

would say – to the surprise of us parents “dad / mom you 

do not need to walk with me!”

From tears to happiness and pleasantries, confronted 

with a new environment, new faces, different shades and 

different accents.

A new language – a foreign language – especially to our 

NPS parents – who did not understand, could not speak the 

language, and later years (in the higher grades) discovered 

that we were not able to help our children with homework 

which was all in German – from Maths, History and natural 

sciences. 

During this time friendships were formed, but also sadly 

broken, and sometimes rekindled, when boyfriends and 

girlfriends were discovered. Times of happiness and 

challenges.

During this time there were the teachers who thankfully 

took all of us by the hand, guided and assisted us, brought 

comfort and assurance – remembering Frau Helmrich 

saying: do not worry, parents, we will take care of 

everything …you do not need to know German – we do.

Teachers who were true to their profession – and there 

were so many over the years – who made a valuable 

contribution to our lives and to the class of 2019. As we 

reflect on the past, we express our heartfelt gratitude. 

Without you, dear teachers, we would not have made it. 

We would not have been able to travel this road.

For the class of 2019, look how far you have travelled. Look 

how much you have conquered – those fears that you had, 

THE VIEW WILL ONLY GET BETTER MAY THE SUN SHINE WARM UPON YOUR FACE...
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the uncertainties. Look how confident you have become; 

look at your past and to think how young you were when 

you were confronted with those challenges. 

The knowledge of your past and what you have achieved 

should assure you what you are capable of.

You do not need to have #FOUK – you have got this!

You have been confronted with similar feelings in the past 

and you have succeeded. You have been well prepared. 

The road ahead whether to your left, or to your right or 

straight ahead is in your hands.

As I say farewell to you I would like to leave you with the 

words from an Irish Blessing which I have adapted for your 

purpose, which I believe would serve you well:

May the road ahead – whether left, or right or straight 

ahead, always rise to meet you;

May the wind always be at your back;

May the sun shine warm upon your face; and

Until we meet again may God guide and hold you in the 

Palm of His Hands!

Travel well!

I thank you.

Calvin Hope
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PREISE UND EHRUNGEN  
FÜR ABSOLVENTEN KLASSE 12
A.  BUCHGUTSCHEINE

Englisch Muttersprache Peter Williams 94%

Afrikaans 1. Fremdsprache Amy Stevenson 84%

Deutsch als Muttersprache Anika Eckstein 96%

German as 2nd additional Language Kealeboga Shezi 95%

French Anika Eckstein 91%

French NSC Ashley Allard 81%

Mathematik Anika Eckstein
98%

Carl Quitter

Mathematics Amukelani Mandlazi 91%

Mathematical Literacy Mandla Kubeka 86%

Physik Carl Quitter 96%

Chemie Anika Eckstein 100%

Physical Science Amukelani Mandlazi 90%

Biologie Anika Eckstein 98%

Life Sciences Nidal Boorany 82%

Business Studies (Cash Prize R1 000) Leilah Grange 82%

Geschichte Anika Eckstein 96%

Information Technology Evan Chui 80%

Life Orientation Anika Eckstein 96%

Visual Arts Amukelani Mandlazi 93%

Sportsman of the Year Sebastian Kanwischer

Sportswoman of the Year Danielle Frey 

Art appreciation Anika Eckstein 98%

Musik appreciation Sarah Nickels
88%

Vanessa Detlefsen

B. ACADEMIC ACHIEVEMENT AND FULL HOUSE

  

Mandy Sibeko 80% 4 

Annika Köstlin 80% 14 

Saskia Schöpflin 80% 10 Full Colours

Danielle Frey 81% 5 

Carl Quitter 82% 2 

Amy Stevenson 83% 10 Full Colours

Amukelani Mandlazi  84% 14 

Mark Dresel 87% 9 

Peter Williams 87% 6 

Sarah Nickels 88% 16 Full House

Luca Sackmann 89% 6 

Benjamin Matthews 90% 12 

Vanessa Detlefsen 92% 8 Senior 

Anika Eckstein  95% 16 Full House

C. POKAL FÜR EINEN ANLASS

  

Arne Baumgartner Wanderpokal für beste und 

hervorragende Leistungen in Geschichte: 

Anika Eckstein 

Wolfgang Pfeffer Wanderpokal für beste und 

hervorragende Leistungen in Mathematik und den 

Wissenschaften:

Anika Eckstein 

Wanderpokal für beste Leistungen in Deutsch, Englisch 

und Afrikaans:

Ashley Allard, Maia Voigt, Amy Stevenson

“Altschüler UBUNTU Pokal”, including a cash prize of  

R 2 000, is awarded to the learner who has shown team 

spirit, compassion, camaraderie and will fly the DSJ-

Altschüler flag high in years to come: 

Sarah Nickels

“Stölting-Wanderpokal” for most improved student in 

the senior phase:

Mandy Sibeko Cash Prize of R 2000

“Hiestermann-Dux-Wanderpokal” for the best student: 

Anika Eckstein 

 

 

D. URKUNDEN

Die vier Head Prefects bekommen für ihre erfolgreiche 

Arbeit als Leiter des Präfekten-Teams eine Urkunde, sowie 

einen Buchgutschein:

Head Girl: Maia Voigt

Head Boy: Gregory Boast

Vice Head Girl: Silvy-Li Matthews

Vice Head Boy:  Amukelani Mandlazi
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INFORMATION ZU MATRIKERGEBNISSEN 
2000-2019 

Pass Rate Full Endorsement

DSJ IEB National DSJ IEB National

2019 100% 98.2% 81.3% 98.6% 89.1% 36.9%

2018 98.53% 98.9% 78.2% 91.17% 90.65% 33%

2017 100% 98.8% 75.1% 97.0% 88.5% N/A*

2016 100% 98.7% 76.2%/72.5% 94.5%% 87.6% 24.9%

2015 100% 98.3% 70.7% 97.8% 85.3% 25.8%

2014 100% 98.4% 75.8% 97.7% 85.5% 28%

2013 100% 98.6% 78.2% 100% 85% 30.6%

2012 100% 98.2% 73.9% 90.7% 83.6% 26.6%

2011 100% 98.15% 70.2% 91.0% 81.7% 24.3%

2010 100% 98.4% 67.8% 90.5% 81.5% 23.5%

2009 100% 97.4% 60.4% 95.4% 79.6% 19.2%

2008 100% 97.0% 62.5% 88.9% 79.5% 20.2%

2007 100% 98.9% 65.2% 95.0% 78.5% 15.1%

2006 100% 98.3% 66.5% 96.9% 78.8% 16.2%

2005 100% 98.1% 68.3% 96.4% 78.3% 17.0%

2004 98.6% 99.1% 71.4% 94.4% 79.5% 18.7%

2003 100% 98.4% 73.3% 96.8% 78.1% 18.6%

2002 100% 98.5% 69.0% 94.4% 76.1% 17.6%

2001 100% 99.0% 62.0% 92.5% 78.0% 15.0%

2000 100% 98.7% 58.0% 93.8% 75.4% 14.0%

* Not available

CANDIDATE
NUMBER OF 

DISTINCTIONS STREAM SUBJECTS

Vanessa Detlefsen 10 Kombi
Biology, Chemistry, French, German, History, Mathematics, 
Physics, English, Music Appreciation, Life Orientation

Sarah Nickels 10 Kombi
Biology, Chemistry, French, German, History, Mathematics, 
Physics, English, Music Appreciation, Life Orientation

Anika Eckstein 9 Kombi
Biology, Chemistry, French, German, History, Mathematics, 
English, Art Appreciation, Life Orientation

Benjamin Matthews 9 Kombi
Biology, Chemistry, French, History, German, Mathematics, 
Physics, English, Music Appreciation

Luca Sackmann 8 Kombi
Biology, Chemistry, French, German, History, Mathematics, 
Physics,  Art Appreciation

Peter Williams 8 Kombi
Chemistry, History, Mathematics, Physics, Afrikaans, English, Music 
Appreciation, Life Orientation

Mark Dresel 8 Kombi
Biology, Chemistry, French, History, Mathematics, Physics,  
Art Appreciation, Life Orientation

Saskia Schöpflin 7 Kombi
Biology, Chemistry, History, Mathematics, Physics, Art 
Appreciation, Life Orientation

Ashley Allard 5 NSC Afrikaans, German, English, French, Life Orientation

Amukelani Mandlazi 5 NSC English, German, Mathematics, Physical Sciences, Visual Art

Katrina Mitchley 5 Kombi History, English, Afrikaans, Art Appreciation, Life Orientation

Amy Stevenson 5 Kombi History, English, Afrikaans, Art Appreciation, Life Orientation

Annika Köstlin 4 Kombi Biology, History, Music Appreciation, Life Orientation

Micca Neusinger 4 Kombi Chemistry, Mathematics, Afrikaans, Life Orientation

Kirsten Atteridge 3 Kombi English, Art Appreciation, Life Orientation

Nicole Fisher 3 NSC Business Studies, German, Mathematical Literacy

Danielle Frey 3 Kombi Biology, Afrikaans, Music Appreciation

Sebastian Kanwischer 3 Kombi Biology, Music Appreciation, Life Orientation

Refiloe Lentsoane 3 NSC English, German, Life Orientation

Josephine Silvy-Li 
Matthews

3 NSC English, Visual Arts, Life Orientation

Nqobile Mkari 3 NSC German, Mathematical Literacy, Visual Arts

Nikita Pretorius 3 NSC Afrikaans, German, Life Orientation

Carl Quitter 3 Kombi Chemistry, Mathematics, Physics

Nina Schulz Ridsdale 3 Kombi English, Art Appreciation, Life Orientation

Delron Ryce 3 NSC Afrikaans, German, Mathematical Literacy

Kealeboga Shezi 3 NSC Afrikaans, German, Physical Sciences

Maia Voigt 3 Kombi German, Afrikaans, English

2019 100% 98.2% 81.3% 98.6% 89.1 36.9

257256



WIR GRATULIEREN UNSEREN BESTEN!

BENJAMIN MATTHEWS

9 Distinctions (Kombi)
Biology, Chemistry, French, History, 
German, Mathematics, Physics, 
English, Music Appreciation

LUCA SACKMANN

8 Distinctions (Kombi)
Biology, Chemistry, French, German, 
History, Mathematics, Physics,   
Art Appreciation

PETER WILLIAMS

8 Distinctions (Kombi)
Chemistry, History, Mathematics, 
Physics, Afrikaans, English,  
Music Appreciation, Life Orientation

ANIKA ECKSTEIN

9 Distinctions (Kombi)
Biology, Chemistry, French, 
German, History, Mathematics, 
English, Art Appreciation,  
Life Orientation

VANESSA DETLEFSEN

10 Distinctions (Kombi)
Biology, Chemistry, French, 
German, History, Mathematics, 
Physics, English, Music 
Appreciation, Life Orientation

SARAH NICKELS

10 Distinctions (Kombi)
Biology, Chemistry, French,  
German, History, Mathematics, 
Physics, English, Music Appreciation, 
Life Orientation

AMUKELANI MANDLAZI

5 Distinctions (NSC)
English, German, Mathematics, 
Physical Sciences, Visual Art

KATRINA MITCHLEY

5 Distinctions (Kombi)
History, English, Afrikaans, Art 
Appreciation, Life Orientation

AMY STEVENSON

5 Distinctions (Kombi)
History, English, Afrikaans, Art 
Appreciation, Life Orientation

ASHLEY ALLARD 

5 Distinctions (NSC)
Afrikaans, German, English, 
French, Life Orientation

MARK DRESEL

8 Distinctions (Kombi)
Biology, Chemistry, French, 
History, Mathematics, Physics,  
Art Appreciation, Life Orientation

SASKIA SCHÖPFLIN

7 Distinctions (Kombi)
Biology, Chemistry, History, 
Mathematics, Physics, Art 
Appreciation, Life Orientation
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 KUNST DER OBERSTUFE

Nina Schulz Ridsdale, 12a

Silvy-Li Matthews, 12c Anika Eckstein, 12a

Jessica Neff, 11a Claudia Burgesmeir, 11a

Elizabeth McQuarrie, 11a Amukelani Mandlazi, 12d

Melanie Neff, 11a
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MATRIC Silly Week
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Informal VALEDICTION
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Mete Gündüz, VS1

Nachmittags- und 
Ferienbetreuung 9The new

T-Cross is here
Play by your rules

From the latest in connectivity to its contemporary design, the ultimate 
compact SUV has been built to help you live the way you want. The T-Cross 
is now available with an 85kW engine, with 70kW and 110kW models  
coming soon. Visit vw.co.za to find out more.
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Knapp fünfzig Kinder aus den Klassen 1 bis 4 verbringen 

ihre Nachmittage an der Schule im Rahmen der 

Nachmittagsbetreuung.

Nach Schulschluss begeben sie sich in die Räume der 

Nachmittagsbetreuung, wo gemeinsam das mitgebrachte 

Mittagessen verzehrt wird. Es wird erzählt und Zeit 

zum Ausruhen und Spielen gibt es auch, bevor die 

Hausaufgaben gemacht werden. Manche Kinder eilen 

dann zu ihren Arbeitsgemeinschaften und Förderstunden. 

Hausaufgaben werden in zwei Klassenräumen erledigt mit 

vier Hausaufgabenhelfern, bestehend aus Lehrpersonen 

und älteren Schülern. Es wird geschrieben, gerechnet – 

und gelesen, für Klassenarbeiten geübt, Information für 

Projekte gesucht – und gelesen, in deutsch. 

Wer mit den Hausaufgaben fertig ist, kann sich im 

Aufenthaltsraum mit einem der vielen Spiele, Rätsel oder 

Puzzle, mit Malsachen, Lego, Playmobil oder Kugelbahn 

beschäftigen. So wird soziales Miteinander in verschiedenen 

Altersgruppen, Teilen und Kreativität gefördert, und 

vor allem die deutsche Sprache im natürlichen Umfeld. 

Dabei entstehen regelrechte Kunstwerke und interessante 

Bildergeschichten sogar von den Erstklässlern. Danach ist 

Gelegenheit, draußen zu spielen in Gruppen oder einfach 

nur zu toben auf dem Schulgelände.

Jedes Jahr wird zu einem oder mehreren Themen 

gearbeitet, gebastelt, gekocht. Dieses Jahr war es eine 

Reise um die Welt – Länder, Gebäude und Küche. So haben 

die Kinder in ihrer Freizeit eine Stadt gebaut einschließlich 

brühmter Bauwerke aus verschiedenen Ländern. Sie 

schnippelten Aubergine und Zucchini für Ratatouille aus 

Frankreich, mischten Mango und Jogurt zu einem Mango 

Lassi aus Indien und rührten Maisbrei für südafrikanisches 

„Pap en Wors“...

Die Hausaufgaben sind der Hauptfokus der Nachmittags-

betreuung, doch das ist sicher nicht alles... 

Beate von Poser

NACHMITTAGSBETREUUNG DER GRUNDSCHULE
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NACHMITTAGSBETREUUNG KLASSE 5-9 HAUSAUFGABENBETREUUNG KLASSE 5-8 
Kinder, die an einer AG teilgenommen haben, beginnen um 

16:00 Uhr mit ihren Hausaufgaben. 

Falls Klassenarbeiten anstehen, üben wir dafür. Im 

Anschluss an die Hausaufgaben- und Übungszeit wird 

gelesen, drinnen und draußen gespielt und erzählt. 

Bei heißen Temperaturen können wir uns freitags im 

Schwimmbad abkühlen. Ansonsten spielen, basteln, 

kochen oder backen wir.

Brigitte Broich

 

Wir bieten den Kindern eine deutsch- und englischsprachige 

Betreuung. 

Wir kontrollieren und unterstützen bei den Hausaufgaben. 

Wir üben für Teste und fragen die Kinder ab. 

Wir regen die Kinder zur Selbstständigkeit an. 

Wir ermutigen Deutsch zu sprechen. 

Wir lesen deutsche Literatur.

Brigitte Broich
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AFTERCARE AND HOLIDAY CARE 
FOR THE REGENTRÖPFCHEN

Around 15 little Regentröpfchen children participate in the 

Aftercare programme, which is offered daily from 14h30 

to 17h30.

Refreshed from their nap, the children are encouraged to 

play together and there is always a variety of activities to 

choose from. Aftercare is less formal, than the morning 

routine, however we still put emphasis on strengthening 

the German language by singing songs and playing 

games and the children also enjoy playing outside on the 

playground after their afternoon snack.

The aim is to offer the children a tranquil environment in 

the afternoon where they are able to play and learn at their 

own pace with gentle guidance from the teachers.

During the school holidays, we offer holiday care, which 

is available for 18 children. There is a half – and full day 

option. The children arrive at their leisure and play freely 

until breakfast time. There are always different topics for 

each holiday. The children do group projects, individual 

crafts and learn all about the topic, which can be anything 

from the current season, to bugs, to wildlife etc. We also 

take the little ones on walkabouts and show them the “big 

school”, they have free reign of the sports field or have 

an opportunity to play on the other playgrounds and 

occasionally even a tractor ride is on offer.

We watch movies related to the topic and also do some 

cooking and baking and the children are encouraged to 

participate in all the activities on offer. 

The purpose of the holiday care is to provide the children 

with a safe, happy and carefree environment within the 

boundaries of a structured daily routine. 

 
Andrea Galbraith
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SAND UND STEINE – FERIENBETREUUNG
So much fun was had by all during the Easter holidays. 

We played, washed, counted, sanded and built structures 

with stones.

We learnt about crystals. 

We could make music by using stones, even write our 

names and lay patterns with stones.

We learned that,

• Stones and sand are everywhere

• Stones are big and small

• Stones can be smooth and rough

• Stones can be warm and cold

• Stones can be heavy and light

• Stones can be colourful

• Stones sink when in water

• Stones are beautiful

• Stones are special

• Stones can comfort one

Karin Meyburgh

Es ist ein schöner Stein
nicht nur wegen seinen glitzerschein
Ich lege ihn zu meinen Schätzen
an ganz geheimen Plätzen
Manchmal hol ich ihn raus
wenn mir kalt ist in meinem Haus

~ Unbekannt

Was hat den Kindern am besten gefallen? Was haben die 

Kinder gelernt?

Ich mochte basteln, es war schön. 

Tom Genth, 2d

Ich mochte die ganze Holiday Care. Steine sind verschieden. 

Luca Kneubühler, 1c

Ich liebe die ganze Holiday Care. Ich liebe basteln und 

Steine. Steine sind glatt.

Luna Praet, 1b

Ich mochte die Schatzkiste zu basteln. Ich habe von 

Diamanten gelernt.

Sebastian Schneider, VS2

Ich mochte die ganze Holiday Care und die Pfannkuchen.

Matteo De Kock, KG2

Ich mag gerne basteln, ich habe über Diamanten gelernt, 

und einer war lustig, der hieß Mika.

Maximillian Malan, 2d

Ich mochte die Steine und Knochen anschauen.

Carl Richter, KG1

Ich mochte die Mäuse basteln. Die Steine sind glatt.

Margaret Del Boccio, KG1

Ich mochte die Steine fühlen und die Tiere aus Stein  

zu basteln.

Yona Govender, KG2

Das schönste war die Schatzkiste zu basteln.

Adam Rollin, KG2

Der Besuch an UJ und die verschiedene Geräte zu sehen 

war das schönste. Steine sind so verschieden.

Daniel Aletter, 1a

Die schönen Steine anzuschauen war das schönste.

Philippa Del Boccio, KG0a
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Eindrücke, Rückmeldungen von Eltern

Aus Stein baut man Häuser oder macht unfassbar teuren 

Schmuck. Dass Stein nicht gleich Stein ist, haben alle 

Kinder gelernt. Tom liebte das Basteln und den Ausflug zur 

Uni. Dankeschön für die tollen Ideen.
Jana Genth

The thing that most stands out about the Holiday Care is 

that Luca really never wants to miss even a day. He loves 

the fun activities, for example, today he had to sandpaper 

rocks which totally kept him amused. He loved going to 

the university to see the Geology Department. He just 

wanted to read the pamphlet that was given to him. He 

loves his new friends and the food they make, especially 

the pancakes. He doesn’t like to leave and even wants to 

come on Saturdays. He enjoys all the amazing creativity of 

the teachers who are also wonderfully kind.
Natasha 

Abigayle loved Holiday Care. I heard lots about rocks and 

gemstones. It’s a wonderfully relaxed environment and I 

am only sorry we didn’t book for the full two weeks! Thank 

you so much!
Carla Belford

Luna really loves coming to the Holiday Care. I like the 

‚child-minded‘ approach of the teachers.

The outings and little projects bring a lot of excitement 

with it, which I like very much.

Holiday Care to me is a safe, fun place where my child can 

be herself and happy and you guys are succeeding in it. So 

thank you and keep up the good work.
Katrien Praet

Vielen Dank für die spannenden und lehrreichen 

Ferienspiele! Wir haben so viel erfahren über Fossilien, 

Kristalle, Dino Fußabdrücke, Edelsteine und Sand. Wir 

haben jetzt unser eigenes Erdprofil mit verschiedensten 

Erdschichten zu Hause. In der Nachbarschaft haben wir 

noch eindrucksvolle Steinschätze gefunden.

Macht weiter so! Wir freuen uns schon auf die nächsten 

Ferienspiele!
Adam und Familie Rolin
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HOLIDAY CARE FUN
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XXX, XXX

Sportereignisse 10

Antonia Steinmüller, 6d
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BUNDESJUGENDSPIELE DER GRUNDSCHULE

Klassen 2 – Mädchen
1. Charlotte Schmid 2d 1006 Punkte 

2. Lucia Schaefer  2a 909 Punkte 

3. Sofia Rosa  2d 908 Punkte 

Klassen 2 – Jungen
1. Adam Ragovan 2c 1007 Punkte

2. Liwalethu Mzando  2c 810 Punkte

3. Rocco Waywell  2c 808 Punkte

Klassen 3 – Mädchen
1. Huei-Ing Chen  3b 1124 Punkte

2. Vivi Scheidegger  3a 1003 Punkte

3. Chloe Gillispie  3a 942 Punkte

Klassen 3 – Jungen
1. Lian Adleff  3b 1135 Punkte

2. Rafael Maier  3a 1114 Punkte

3. Killian Mbuyi  3b 992 Punkte

Klassen 4 – Mädchen
1. Charlotte Rapp 4c 1209 Punkte

2. Samiyah Naidoo  4b 1121 Punkte

3. Kirsten Hennecke  4c 1095 Punkte

Klassen 4 – Jungen
1. Fabian Ziegler  4c 1268 Punkte

2. Thomas Baumann  4a 1255 Punkte

3. Alexander Rosa  4c 1236 Punkte

Die Staffelsieger waren die Klassen 4b, 3a und 2c.
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SCHWIMMFEST DER GRUNDSCHULE
25 m Delphin Kl. 4 – Mädchen 
1. Lea Wagner 4c 25:85 Sek

2. Robyn Barbour 4c 28:20 Sek

3. Isabella Smith-Wolters 4c 29:05 Sek

25 m Delphin Kl. 4 – Jungen
1. Tiger Jacobs 4a 20:00 Sek

2. Fabian Ziegler 4c 20:22 Sek

3. Michael Pickworth 4a 24:38 Sek

25 m Rücken Kl. 2 – Mädchen 
1. Isla Groenewold 2c 26:80 Sek

2. Abigail Arendse 2c 29:31 Sek

3. Kate Fitzgerald 2a 33:56 Sek

25 m Rücken Kl. 2 – Mädchen 
1. Charlotte Schmid 2d 22:90 Sek

2. Sofia Rosa 2d 28:28 Sek

3. Lucia Schaefer 2a 29:93 Sek

25 m Rücken Kl. 2 – Jungen
1. Joshua Petrak 2c 28:10 Sek

2. Alexander Betsalel 2c 29:79 Sek

3. Keon Ramaphakela 2b 30:89 Sek

25 m Rücken Kl. 2 – Jungen
1. Dylan Petrak  2a 25:90 Sek

2. Sebastian Ferrer 2a 28:26 Sek

3. Alexander Orsmond 2c 29:74 Sek

25 m Rücken Kl. 3 – Mädchen 
1. Vivienne Scheidegger 3a 25:47 Sek

2. Maria Erhard 3a 27:14 Sek

3. Stella De Kock 3b 30:51 Sek

25 m Rücken Kl. 3 – Mädchen 
1. Claudia Oellermann 3a 24:25 Sek

2. Danielle Hiestermann 3a 25:18 Sek

3. Theresa Popken 3b 26:06 Sek

25 m Rücken Kl. 3 – Jungen
1. Rafael Domann 3a 25:70 Sek

2. Grigoriy Yahorau 3a 26:97 Sek

3. Rubens Andeweg 3a 29:78 Sek

25 m Rücken Kl. 3 – Jungen
1. Rafael Maier 3a 22:08 Sek

2. Thomas Anamourlis 3b 22:94 Sek

3. Timeon Ward 3b 22:86 Sek

25 m Rücken Kl. 4 – Mädchen 
1. Robyn Barbour 4c 26:15 Sek

2. Keziah Kiwekete 4c 27:04 Sek

3. Katherine Pfau 4b 30:76 Sek

50 m Rücken Kl. 4 – Mädchen 
1. Maya Bester 4a 39:10 Sek

2. Lea Wagner 4c 51:39 Sek

3. Kirsten Hennecke 4c 54:71 Sek

25 m Rücken Kl. 4 – Jungen
1. Michael Creaven 4c 23:35 Sek

2. Florian Pichler 4b 25:34 Sek

3. Santino Gozzer 4c 27:50 Sek

50 m Rücken Kl. 4 – Jungen
1. Tiger Jacobs 4a 46:51 Sek

2. Fabian Ziegler 4c 50:20 Sek

3. Tristan Smith 4b 57:98 Sek

25 m Brust Kl. 2 – Mädchen 
1. Emma Kleyenstueber 2d 36:31 Sek

2. Tarini Padayachee 2a 39:35 Sek

3. Kate Fitzgerald 2a 42:10 Sek

25 m Brust Kl. 2 – Mädchen 
1. Lucia Schaefer 2a 29:97 Sek

2. Elli-Joleen Borsdorf 2d 32:38 Sek

3. Emi Laing 2c 35:47 Sek

25 m Brust Kl. 2 – Jungen
1. Anton Grouset 2c 31:84 Sek

2. Thore Berger 2a 32:07 Sek

3. Alexander Betsalel 2c 32:89 Sek

25 m Brust Kl. 3 – Mädchen 
1. Vivienne Scheidegger 3a 33:01 Sek

2. Maia Motara 3a 34:75 Sek

3. Stella de Kock 3b 35:48 Sek

25 m Brust Kl. 3 – Mädchen 
1. Vivienne Beauzec 3b 25:05 Sek

2. Claudia Oellermann 3a 25:21 Sek

3. Danielle Hiestermann 3a 27:48 Sek

25 m Brust Kl. 3 – Jungen
1. Thomas Anamourilis 3b 27:53 Sek

2. Rafael Domann 3a 30:36 Sek

3. Rubens Andeweg 3a 33:35 Sek

25 m Brust Kl. 3 – Jungen
1. Dylan Kleuder 3a 23:51 Sek

2. Maximilan Ludewig 3a 25:50 Sek

3. Johannes Potgieter 3a 25:71 Sek

25 m Brust Kl. 4 – Mädchen 
1. Charlotte Rapp 4c 27:85 Sek

2. Carla Doppelmann 4c 29:87 Sek

3. Laetitia Schulz 4a 32:43 Sek

50 m Brust Kl. 4 – Mädchen 
1. Chloe Jaucot 4a 59:83 Sek

2. Isabelle Condes 4c 1,02:34 Min

3. Kirsten Hennecke 4c 1,04:31 Min

25 m Brust Kl. 4 – Jungen
1. Thomas Baumann 4a 24:07 Sek

2. Karl Heidemann 4a 26:68 Sek

3. Tristan Harmse 4c 28:46 Sek

50 m Brust Kl. 4 – Jungen
1. Fabian Ziegler 4c 53:66 Sek

2. Michael Pickworth 4a 58:61 Sek

3. Alexander Rosa 4c 59:47 Sek

25 m Kraul Kl. 2 – Mädchen 
1. Alexandra Tyler 2d 24:12 Sek

2. Sofia Rosa 2d 27:21 Sek

3. Morgan Tyler 2b 28:16 Sek

25 m Kraul Kl. 2 – Mädchen 
1. Charlotte Schmid 2d 21:39 Sek

2. Bianca Meyer 2a 24:71 Sek

3. Isla Groenewald 2c 28:37 Sek

25 m Kraul Kl. 2 – Jungen
1. Luca Rick-Naicker 2b 26:61 Sek

2. Alexander Orsmond 2c 30:73 Sek

3. Adam Ragovan  2c 31:12 Sek

25 m Kraul Kl. 2 – Jungen
1. Keon Ramphakala 2b 23:15 Sek

2. Rocco Waywell 2c 24:34 Sek

3. Austen Fischer 2d 27:15 Sek

25 m Kraul Kl. 3 – Mädchen 
1. Stella de Kock 3b 31:45 Sek

2. Romy Komin 3b 33:03 Sek

3. Chloe Gillespie 3a 35:59 Sek
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25 m Kraul Kl. 3 – Mädchen 
1. Vivienne Beauzec 3b 19:56 Sek

2. Claudia Oellermann 3a 21:18 Sek

3. Huei-Ing Chen 3b 22:15 Sek

25 m Kraul Kl. 3 – Jungen
1. Maximilian Ludewig 3a 23:84 Sek

2. Rafael Domann 3a 24:07 Sek

3. Maximilan Biermann 3b 24:68 Sek

25 m Kraul Kl. 3 – Jungen
1. Rafael Maier 3a 19:37 Sek

2. Thomas Anamourlis 3b 19:57 Sek

3. Dylan Keulder 3a 19:66 Sek

25m Kraul Kl. 4 – Mädchen 
1. Robyn Barbour 4c 22:44 Sek

2. Keziah Kiwekete 4c 23:90 Sek

3. Emily Ralphs 4a 27:97 Sek

50 m Kraul Kl. 4 – Mädchen 
1. Isabelle Condes 4c 41:70 Sek

2. Lea Wagner 4c 41:72 Sek

3. Maya Bester 4a 50:92 Sek

25 m Kraul Kl. 4 – Jungen
1. Thomas Baumann 4a 19:81 Sek

2. Benjamin Curry 4a 23:24 Sek

3. Santino Gozzer 4c 23:25 Sek

50 m Kraul Kl. 4 – Jungen
1. Tiger Jacobs 4a 42:05 Sek

2. Michael Pickworth 4a 47:40 Sek

3. Michael Creaven 4c 50:74 Sek

3 x 25 m Kl. 3 Meisterschaften – Mädchen
1. Vivienne Beauzec 3b 1:19.36 Min

2. Claudia Oellermann 3a 1:22.24 Min

3. Danielle Hiestermann 3a 1:28.17 Min

3 x 25 m Kl. 3 Meisterschaften – Jungen

1. Rafael Maier 3a 1:23.01 Min

2. Thomas Anamourlis 3b 1:24.28 Min

3. Dylan Keulder 3a 1:26.30 Min

4 x 25 m Kl. 4 Meisterschaften – Mädchen

1. Lea Wagner 4c 1:52.30 Min

2. Isabelle Condes 4c 1:54.12 Min

3. Robyn Barbour 4c 2:06.02 Min

4 x 25 m Kl. 4 Meisterschaften – Jungen

1. Tiger Jacobs 4a 1:39.30 Min

2. Fabian Ziegler 4c 1:44.78 Min

3. Thomas Baumann 4a 2:01.53 Min

 

T-Shirt Staffel Kl. 3 
1. 3a

2. 3b

T-Shirt Staffel Kl. 4 
1. 4c

2. 4b

3. 4a

Kl. 2 Kraul-/Bruststaffel
1. 2b

2. 2a

3. 2c

Kl. 3 Kraulstaffel – Mädchen 
1. 3a

2. 3b

Kl. 3 Kraulstaffel – Jungen 
1. 3a

2. 3b

Kl. 4 Kraulstaffel – Mädchen

1. 4c

2. 4a

3. 4b

Kl. 4 Kraulstaffel – Jungen

1. 4a 

2. 4c

3. 4b
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800m Lauf: Mädchen – Klassen 5-7
1. Antonia Steinmüller 2,39 Min 6d

2. Laura Ploss 2,47 Min 6b

3. Gabriela Mladenov 2,50 Min 7b

800m Lauf: Mädchen – Klassen 8-12
1. Isabella Steinmüller 2,50 Min 8b

2. Naomi Mauser 2,55 Min 11a

3. Jessica Neff 3,02 Min 11a

1000m Lauf: Jungen – Klassen 5-7
1. Markus Schmitz 3,19 Min 7b

2. Phillip Schmitz 3,25 Min 5b

3. Moshweshwe Maier 3,27 Min 7c

1000m Lauf: Jungen – Klassen 8-12
1. Jordan Reid 3,00 Min 11c

2. Alexander Bade 3,04 Min 11a

3. Martin Du Plessis 3,08 Min 11a

50m Lauf: Mädchen – Klassen 5-6
1. Anouk Schaefer 7,11 Sek 6c

2. Laura Ploss 7,65 Sek 6b

3. Leah Dürig 7,86 Sek 6c

50m Lauf: Jungen – Klassen 5-6
1. Milo Adleff 7,53 Sek 5d

2. Tim Ludewig 7,56 Sek 6b

3. Lehlohonolo Mahonga 7,60 Sek 6a

 Anton Goedicke 7,60 Sek 6b 

75m Lauf: Mädchen – Klassen 7-8
1. Isabella Steinmüller 10,53 Sek 8b

2. Cheyenne Lühning 10,80 Sek 7c

3. Alessia Bachmann 10,84 Sek 8c

75m Lauf: Jungen – Klassen 7-8
1. Rofhiwa Tshikovhi 9,78 Sek 8d

2. Fridolin Hindelang 9,85 Sek 8c

3. Markus Schmitz 9,96 Sek 7b

100m Lauf: Mädchen – Klassen 9-12 
1. Melanie Neff 13,72 Sek 11a

2. Maika Reymann 14,15 Sek 10a

3. Claudia Cipriani 14,23 Sek 11a 

100m Lauf: Jungen – Klassen 9-12
1. Luc Neusinger 11,15 Sek 9b

2. Jordan Reid 11,74 Sek 11c

 Aidan Pollock 11,74 Sek 9c

80g Ballwerfen: Mädchen – Klassen 5-6
1. Keabetswe Kgasi 40,0m 6a

2. Antonia Steinmüller 33,0m 6d

3. Layla Oberholzer 32,0m 6d 

80g Ballwerfen: Jungen – Klassen 5-6
1. Milo Adleff 40,0m 5d

2. Marius Jäger 39,0m 5b

3. David Chasi 38,0m 5b

200g Ballwerfen: Mädchen – Klassen 6-7
1. Mologadi Sekele 40,0m 7c

2. Cheyenne Lühning 33,0m 7c

3. Megan Cannel 32,0m 7c

200g Ballwerfen: Jungen – Klassen 6-7
1. Philip Plate-Lyall 46,0m 7c

 Kevin Marx 46,0m 7b 

2. Christopher Houart 39,0m 7c

Kugelstoßen: Mädchen – Klassen 8-12
1. Isabella Steinmüller 8,72m 8b

2. Dalynne Vithaldas 7,72m 8a

3. Claudia Cipriani 7,55m 11a

Kugelstoßen: Jungen – Klassen 8-12
1. Anil Quitter 11,54m 10a

2. Luc Neusinger 11,42m 9b

3. Akili Emungu 11,20m 10d

Hochsprung: Jungen Klassen 5-7
1. Kevin Marx 1,51m 7b

2. Jide Ofula 1,33m 7a

3. Markus Schmitz 1,30m 7b

Hochsprung: Mädchen Klassen 8-12
1. Lina Iordanov 1,32m 8b

 Dalynne Vithaldas 1,32m 8a

2. Sabrina Kraus 1,30m 10a

Hochsprung: Jungen Klassen 8-12
1. Luc Neusinger 1,72m 9b

 Alexander Mornau 1,72m 10a

2. Reuss Keanu 1,63m 9b

Weitsprung: Mädchen Klassen 5-7
1. Laura Ploss 4,35m 6b

2. Leah Dürig 3,97m 6c

3. Anouk Schaefer 3,96m 6c

Weitsprung: Jungen Klassen 5-7
1. Maru Mokuena 4,25m 7a

2. Anton Goedicke 4,22m 6b

3. Milo Adleff 4,20m 5d

Weitsprung: Mädchen Klassen 8-12
1. Melanie Neff 4,45m 11a

2. Alessia Bachmann 4,00m 8c

3. Megan Fischer 3,94m 9a

Weitsprung: Jungen Klassen 8-12
1. Aidan Pollock 5,63m 9c

2. Alexander Bade 5,52m 11a

3. Martin Du Plessis 5,50m 11a

Gesamtsiegerin: Mädchen Klassen 5-7
1. Antonia Steinmüller 1669 pts 6d

2. Laura Ploss 1662 pts 6b

3. Mologadi Sekele 1656 pts 7c

Gesamtsieger: Jungen Klassen 5-7
1. Kevin Marx 1689 pts 7b

2. Markus Schmitz 1680 pts 7b

3. Moshweshwe Maier 1590 pts 7c

Gesamtsiegerin: Mädchen Klassen 8-12
1. Isabella Steinmüller 1707 pts 8b

2. Melanie Neff 1638 pts 11a

3. Claudia Cipriani 1555 pts 11a

Gesamtsieger: Jungen Klassen 8-12
1. Luc Neusinger 2183 pts 9b

2. Martin Du Plessis 2048 pts 11a

3. Aidan Pollock 2037 pts 9c

BUNDESJUGENDSPIELE DER SEKUNDARSTUFE
Ergebnisse
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SCHWIMMFEST DER SEKUNDARSTUFE

25m Delphin Mädchen – 2008/2007
1. Gabriela Mladenov 15.5 Sek R
2. Leah Dürig 16.9 Sek
3. Misaki Saegusa 18.03 Sek
 
25m Delphin Jungen – 2008/2007
1. Menno Popken 17.55 Sek
2. Kai Giessen-Hood 17.79 Sek
3. Phillip Schmitz 18.06 Sek

25 m Delphin Mädchen – 2006/2005
1. Annabel Dresel 16.87 Sek
2. Emma Nuppenau 17.01 Sek
3. Isabella Steinmüller 19.08 Sek

25m Delphin Jungen – 2006/2005
1. Kai Oellermann 14.81 Sek
2. Filip Iordanov 15.39 Sek
3. Oliver Mengel 15.75 Sek

50m Delphin Mädchen – 2004/2003
1. Sophia Itov 37.0 Sek
2. Nadja Giessen-Hood 38.52 Sek
3. Victoria Koleva 39.37 Sek
 
50m Delphin Jungen – 2004/2003
1. Philipp Dresel 31.57 Sek
2. Jürgen Pommersheim 33.09 Sek
3. Pierre Stheeman 35.09 Sek

50m Delphin Mädchen – 2002 u ä 
1. Alexandra Vosters 34.35 Sek
2. Danielle Frey 39.38 Sek
3. Giovanna Nett 40.17 Sek

50m Delphin Jungen – 2002 u ä 
1. Mark Dresel 31.85 Sek
2. Adrian Jäger 32.09 Sek
3. Anton Pommersheim 33.84 Sek

50m Rücken Mädchen – 2009/2008
1. Maia Jacobs 39.65 Sek
2. Isabella Waywell 46.53 Sek
3. Fiona Mbuyi 48.81 Sek

50m Rücken Jungen – 2009/2008
1. Marc Beauzec 41.22 Sek
2. Phillip Schmitz 48.98 Sek
3. Konrad Schmidt 56.87 Sek

50m Rücken Mädchen – 2007
1. Gabriela Mladenov 35,32 Sek R
2. Leah Dürig 40,93 Sek
3. Amy Schwarz 43,21 Sek 

50m Rücken Jungen – 2007
1. Menno Popken 44.57 Sek
2. Hermann Nuppenau 45.21 Sek
3. Kai Giessen-Hood 47.52 Sek
 
13 50m Rücken Mädchen – 2006 
1. Annika Erasmus 41.72 Sek
2. Luise Bachmeier 41.93 Sek
3. Tana Oyrer 43.87 Sek
 
50m Rücken Jungen – 2006 
1. Marcel Günther 39.44 Sek
2. Kyle Risch 42.33 Sek
3. Lucien Dimtchev 45.16 Sek
 
50m Rücken Mädchen – 2005 
1. Emma Nuppenau 39.98 Sek
2. Annabel Dresel 41.46 Sek
3. Roxanne Mitchley 44.02 Sek
 
50m Rücken Jungen – 2005 
1. Kai Oellermann 34.8 Sek
2. Oliver Mengel 39.02 Sek
3. Tian Smit 43.47 Sek
 
17 50m Rücken Mädchen – 2004 
1. Nadja Giessen-Hood 36.48 Sek
2. Natalija Bozovic 40.52 Sek
3. Sophia Itov 40.89 Sek
 
50m Rücken Jungen – 2004 
1. Jürgen Pommersheim 35.48 Sek
2. Timothy Dunn 36.15 Sek
3. Daniele Burinri 36.37 Sek
 
50m Rücken Mädchen – 2003 
1. Naledi Zeidler 43.65 Sek
2. Maika Reymann 45.42 Sek
3. Sabrina Kraus 46.53 Sek
 
50m Rücken Jungen – 2003 
1. Philipp Dresel 32.83 Sek
2. Christopher van Warmelo 36.51 Sek
3. Anil Quitter 47.03 Sek
 

50m Rücken Mädchen – 2002 u ä 
1. Alexandra Vosters 37.79 Sek
2. Vanessa Detlefsen 41.37 Sek
3. Selina Tüchler 42.18 Sek
 
50m Rücken Jungen – 2002 u ä 
1. Anton Pommersheim 35.04 Sek
2. Adrian Jäger 37.34 Sek
3. Jonathan Gooch 40.38 Sek
 
50m Brust Mädchen – 2009/2008
1. Isabella Waywell 52.61 Sek
2. Fiona Mbuyi 53.0 Sek
3. Sofia Niederheitmann 55.09 Sek
 
50m Brust Jungen – 2009/2008
1. Milo Adleff 52.93 Sek
2. Raffaele von Allmen 53.32 Sek
3. Christian Rünzler 1:03,9 Sek

50m Brust Mädchen – 2007 
1. Leah Dürig 46.21 Sek
2. Carmen Hess 52.01 Sek
3. Federica von Allmen 52.12 Sek
 
50m Brust Jungen – 2007 
1. Lukas Baumann 48.73 Sek
2. Hermann Nuppenau 51.78 Sek
3. Jonas Baumgartner 56.84 Sek
 Tim Ludewig 56.84 Sek

50m Brust Mädchen – 2006 
1. Luise Bachmeier 46.54 Sek
2. Antoaneta Ivanov 54.03 Sek
3. Erin Michael 55.87 Sek
 
50m Brust Jungen – 2006 
1. Moshweshwe Maier 46.72 Sek
2. Jean-Sebastian Sonnbichler 47.48 Sek
3. Mark-Uwe Niederheitmann 59.81 Sek
 
50m Brust Mädchen – 2005 
1. Annabel Dresel 45.73 Sek
2. Isabella Steinmüller 47.27 Sek
3. Alessia Bachmann 49.56 Sek
 
50m Brust Jungen – 2005 
1. Filip Iordanov 39.58 Sek
2. Stefan Kien 42.4 Sek
3. Haddon Gooch 44.08 Sek
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50m Brust Mädchen – 2004 
1. Kai Heinermann 42.58 Sek
2. Celina Roediger 45.42 Sek
3. Anna Füllemann 46.62 Sek
 
50m Brust Jungen – 2004 
1. Jürgen Pommersheim 40.07 Sek
2. Justus Eckstein 40.18 Sek
3. Tim-Philip Niederheitmann 45.07 Sek
 
50m Brust Mädchen – 2003 
1. Brooklyn Woods 50.16 Sek
2. Saskia Reymann 51.41 Sek
3. Alexandra Pickworth 53.42 Sek
 
50m Brust Jungen – 2003 
1. Philipp Dresel 36.4 Sek
2. Christopher van Warmelo 43.57 Sek
3. Felix Brimelow 47.2 Sek
 
50m Brust Mädchen – 2002 u ä 
1. Danielle Frey 42.63 Sek
2. Claudia Cipriani 43.09 Sek
3. Vanessa Detlefsen 44.11 Sek
 
50m Brust Jungen – 2002 u ä 
1. Mark Dresel 36.25 Sek
2. Cameron Cheney 39.87 Sek
3. Jovan Asanin 40.8 Sek
 
25m Freistil Mädchen – 2009/2008
1. Mila Petrak 18.6 Sek
2. Amelie Kunert 20.73 Sek
3. Sabina De Jager 21.5 Sek
 
50m Freistil Mädchen – 2009/2008
1. Maia Jacobs 33.59 Sek
2. Ashling McCarthy 43.2 Sek
3. Sofia Niederheitmann 43.54 Sek
 
25m Freistil Jungen – 2009/2008
1. Niklas Witt 17.25 Sek R
2. Oliver Arnautovic 22.48 Sek
3. Sebastiano Kien 23.14 Sek
 
50m Freistil Jungen – 2009/2008
1. Marc Beauzec 36.24 Sek
2. Phillip Schmitz 38.22 Sek
3. Raffaele von Allmen 42.65 Sek
 
25m Freistil Mädchen – 2007 
1. Anika Fröhlich 18.08 Sek R
2. Anouk Schaefer 18.09 Sek
3. Clara Orsmond 18.42 Sek
 
50m Freistil Mädchen – 2007 
1. Gabriela Mladenov 29.63 Sek R
2. Ita Collins 35.92 Sek
3. Misaki Saegusa 37.81 Sek
 

25m Freistil Jungen – 2007 
1. Thuto Mojanaga 17.08 Sek R
2. Julian McDonald 19.08 Sek
3. Kaan Scott 19.39 Sek
 
50m Freistil Jungen – 2007 
1. Menno Popken 34.7 Sek
2. Kai Giessen-Hood 39.27 Sek
3. Lukas Baumann 43.31 Sek
 
25m Freistil Mädchen – 2006 
1. Erin Michael 18.85 Sek
2. Klara Harms 20.2 Sek
3. Arwen Schaffrath 21.46 Sek
 
50m Freistil Mädchen – 2006 
1. Annika Erasmus 34.95 Sek
2. Jessica Betsalel 37.59 Sek
3. Tana Oyrer 38.28 Sek

25m Freistil Jungen – 2006 
1. Kevin Marx 16.37 Sek R
2. Lucien Dimtchev 17.45 Sek
3. Neville Reeve 20.1 Sek
 
50m Freistil Jungen – 2006 
1. Kyle Risch 34.09 Sek
2. Marcel Günther 34.6 Sek
3. Aidan Smith 37.3 Sek

50m Freistil Mädchen – 2005 
1. Emma Nuppenau 35.21 Sek
2. Isabella Steinmüller 36.55 Sek
3. Mologadi Sekele 37.83 Sek

50m Freistil Jungen – 2005 
1. Kai Oellermann 29.29 Sek
2. Filip Iordanov 30.2 Sek
3. Stefan Kien 34.47 Sek

50m Freistil Mädchen – 2004 
1. Nadja Giessen-Hood 32.44 Sek
2. Sopia Itov 34.58 Sek
3. Celina Roediger 34.86 Sek

50m Freistil Jungen – 2004 
1. Daniele Burini 29.03 Sek
2. Pascal Günther 32.03 Sek
3. Timothy Dunn 33.28 Sek

50m Freistil Mädchen – 2003 
1. Naledi Zeidler 35.56 Sek
2. Maika Reymann 35.98 Sek
3. Brooklyn Woods 38.15 Sek

50m Freistil Jungen – 2003 
1. Anil Quitter 31.53 Sek
2. Jaryd Gudegast 39.06 Sek
3. Felix Brimelow 39.87 Sek
 

50m Freistil Mädchen – 2002 u ä 
1. Alexandra Vosters 31.6 Sek
2. Danielle Frey 36.04 Sek
3. Micca Neusinger 36.43 Sek

50m Freistil Jungen – 2002 u ä 
1. Mark Dresel 28.38 Sek
2. Jovan Asanin 29.03 Sek
3. Adrian Jäger 30.07 Sek

4 x 25m Lagen – Kl. 5 – 7 Mädchen 
1. Gabriela Mladenov 1:16:75 Min
2. Leah Dürig 1:24:18 Min
3. Maia Jacobs 1:26:06 Min
 
4 x 25m Lagen – Kl. 5 – 7 Jungen
1. Menno Popken 1:30:39 Min
2. Marcel Günther 1:33:96 Min
3. Kai Giessen-Hood 1:36:20 Min

4 x 50m Lagen – Kl. 8 – 12 Mädchen 
1. Alexandra Vosters 2:57:68 Min
2. Nadja Giessen-Hood 3:04:08 Min
3. Annabel Dresel 3:12:10 Min
 
4 x 50m Lagen – Kl. 8 – 12 Jungen 
1. Kai Oellermann 2:43:67 Min
2. Philipp Dresel 2:47:36 Min
3. Mark Dresel 2:59:84 Min

Familienstaffel – Junioren  
Klassenzahl ≤ 13 
1. Jacobs 
2. Kien 
3. von Allmen 

Familienstaffel – Senioren
Klassenzahl ≥ 14 
1. Dresel 
2. Burke 
3. Giessen-Hood 

Lehrer vs Schüler vs Eltern – 4 x 25m 
1. Lehrer  
2. Altschüler 
3. Eltern

Gesamtergebnis 
1. Platz Rot – 470
2. Platz Gold – 449
3. Platz Blau – 376 

Sing-Song Pokal 
Rot und Gold

R – Neuer Rekord 
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On the 2nd of November our girls took part in a 7-a-side 

football tournament for the first time. DSJ had two teams 

registered and the teams were full of enthusiasm. A round 

robin tournament with nine teams meant that each team 

had to play eight 20-minute games.

After the first game, our teams immediately understood 

that it was by no means a school tournament. 

The opposing teams came from different football clubs 

in Gauteng, and at the outset they outdid our girls. That 

didn‘t stop our teams from doing their best, and after every 

game there were signs of improvements and an increase 

in the commitment. Several times we were on the verge of 

scoring, but our rounding off and our lack of experience 

kept us off the scoreboard. Of course, the Rugby World 

Cup Final had to be followed in between, and everyone 

was really happy when South Africa won against England! 

That gave the girls new momentum. 

This tournament was a great experience for our girls 

and a valuable experience in the run-up to the 2020 

Schulolympiade. 
Melanie Böbs

 

GIRLS FOOTBALL TOURNAMENT HANDBALL TOURNAMENT 
All four of the DSJ Handballs Teams (U12 girls, U12 boys, 

U14 girls and U14 boys) won gold medals and the floating 

trophy, the Guenther Schaefer Cup, at the Sinaba Stadium 

in Daveyton in August. The four teams won all of their 

matches to reach the final round and take gold.

Isabella Steinmüller (U14 girls) and Niklas Witt (U12 boys) 

won “Player of the Tournament” in their respective age 

groups. Stefan Kien won Best Goal Scorer for U14 boys 

and the U12 boys won the “Fair Play Award”.

The coach, Anke Grosche, was very pleased with all the 

players’ performances. She was ably assisted by four 

assistant coaches, who have come through the ranks 

and are currently U15 players: Sophia Itov, Alexander Itov, 

Qayiyalethy Links and Christopher Kock.

Annette Holtmann
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Amukelani Mandlazi, 12d

Präfekten 11Am Ende der Frühjahrsferien, genauer gesagt vom 

28. September bis zum 6. Oktober, fand an der DSJ 

ein 9-tägiges Schwimmtrainingslager statt – mit all 

den Schikanen und Strapazen die zu einem intensiven 

Trainingslager dazugehören. Neun Tage, jeden Tag, immer 

wieder die Muskeln anstrengen, morgens und nachmittags 

Krafttraining und Schwimmtraining – „couch potatoes“ 

hatten es nicht leicht. Da waren insbesondere die Übungen 

im Trockenen, d.h, das Krafttraining mit dem eigenen 

Körpergewicht, vor dem Wassertraining besonders 

hart für diejenigen die Liegestütz und Klimmzüge nicht 

unbedingt mit ihrem Lieblingssport  in Verbindung 

bringen. Aber alle teilnehmenden Kinder – 54 an der Zahl – 

haben sich tapfer geschlagen. Bei dem einen oder anderen 

hat dieses Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht 

mehr Muskelkater verursacht als das eigentliche 

Schwimmtraining im Wasser. Nach dem Geschwitze und 

Gekeuche beim Krafttraining kam dann für fast alle die 

Erlösung als es endlich in Wasser ging…doch das war 

leider noch nicht so warm wie wir alle gehofft hatten. 

Bei 20°C kann es so manchem schnell zu kalt werden. 

Und in der Tat, die Schwimmer der DSJ lassen sich recht 

einfach in zwei Gruppen unterteilen: die „freezers“ und die 

„non-freezers“. Bei den „freezers“ ging nach spätestens  

15 Minuten gar nichts mehr und es blieb nur noch die Flucht 

ins trockenen Handtuch übrig, während die „non-freezers“ 

ganze 60 Minuten im Wasser verbringen konnten ohne mit 

der Wimper zu zucken. Sie schwammen und schwammen 

und schwammen und schwammen,… und so kam es, dass 

doch viele der Kinder insgesamt über 20 km in diesen neun 

Tagen geschwommen sind. Bei den jüngeren Teilnehmern 

waren es gute 9 km die sie geschafft haben. Ganz toll!! 

Zwischen den Trainingseinheiten war Mittagessen 

angesagt und wiederaufwärmen. Diese Zeit wurde von 

vielen sehr gern in der Sonne auf dem heißen Steinboden 

verbracht, oder auch auf dem Volleyballfeld gleich 

nebenan. Doch nachdem das Mittagessen verdaut war und 

der Körper wieder warm war kam die Überraschung: einige 

der „non-freezers“ und ganz besonders die „freezers“ 

sind freiwillig(!!) in den kleinen ungeheizten Babypool 

gesprungen der nur bei 17°-18°C war – und sie waren alle 

beschwerdefrei. Auf eine plausible und für Erwachsene 

verständliche Erklärung diese Phänomens warte ich heute 

noch. 

Bis zum nächsten Schwimmtrainingslager.

Alexander Ziegler

EIN SCHWIMMTRAININGSLAGER AN DER DSJ
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DAS PRÄFEKTEN-TEAM 2019

Hinten: Sven Holtzhausen, Amukelani Mandlazi, Carl Quitter, Sebastian Kanwischer, Jonathan Gooch

3. Reihe: Silvy-Li Matthews, Gabriela Machowski, Maia Voigt, Aqeel Latib, Nidal Boorany

2. Reihe: Suhaimah Suliman, Gregory Boast, Martin du Plessis, Isabel Organ

Vorne: Nikita Pretorius, Lwazi Madlopa, Elizabeth McQuarrie, Asante Lwanda

Head Girl and 
Head Boy

Deputy Head Boy and  
Deputy Head Girl

Maia Voigt, Frau Botha, Gregory Boast Amukelani Mandlazi, Frau Botha, Silvy-Li Matthews

Frau Botha mit den Head Prefects
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Jedes Jahr nehmen die Präfekten an vier Grundschul-

ausstellungen teil, wo wir die Möglichkeit haben, zu zeigen, 

was es für uns bedeutet und wie es ist, Teil der DSJ zu sein. 

Dieses Jahr bin ich mit Savo und Silvy nach Constantia 

Kloof gefahren, die auch zufällig Silvys ehemalige 

Grundschule ist.

Nach der Ankunft bauten wir sofort unseren Stand auf, 

der sich in der Mitte der Schulhalle befand. Es gab etwa 

fünfzehn weitere Schulen, und sie waren alle interessant 

und haben besondere Merkmale. Wir schafften es, ein 

riesiges Poster der Schule als Hintergrund zu entwirren, 

und dann dekorierten wir unseren Tisch mit speziellen 

DSJ-Goodies und den besten Schokoladen überhaupt – 

die berühmte DSJ-Pralinen.

Nachdem wir uns eingerichtet hatten, warteten wir 

geduldig auf die Ankunft der Schüler. Als sich Eltern und 

Kinder unseren Tischen näherten, legten wir unser Essen 

beiseite und die Ausstellung begann. Interessierte Eltern 

wollten mehr über unsere Schule erfahren. Wir verteilten 

Broschüren, Formulare, Stifte und viel zu viele Pralinen 

(obwohl ich einige für mich behalten habe).

Wir haben ihnen alles über das DSJ, unseren umfassenden 

Bus-Service, unsere Lehrmethoden, unsere Sprachen und 

alles, was es bedeutet, ein Schüler der DSJ zu sein, erzählt! 

Es war eine lustige und aufregende Erfahrung. Wir freuen 

uns auf viele neue Gesichter in den kommenden Jahren!

Gabriela Machowski, 12d

The Food Drive is an ongoing programme that the DSJ has 

supported for many years. The main aim is to collect non-

perishable goods from each class, which is then handed to 

the Prefects to forward on to different charities. 

For many years the DSJ has supported Guild Cottage – 

a home for girls seeking refuge. The Prefects team has 

decided to includes a second charity, namely Children of 

Fire – a home for children who have suffered severe burns. 

Throughout the years, Guild Cottage has received a lot of 

support from other schools as well as personal help with 

homework and reading from students at the DSJ. Guild 

Cottage has became more sustainable and we saw it 

necessary to provide support to other places in need. 

Amukelani Mandlazi and I spend a lot of our free time at 

Children of Fire and we have grown very close to many 

of the children there. The people at the shelter are very 

hardworking, intelligent and loving, and I hope that the 

future Prefect teams will maintain the relationship we have 

established. I really appreciate the school’s emphasis on 

helping other communities, and I look forward to seeing 

many different South Africans that we, as a school, can 

continue to make smile. 

Gabriela Machowski, 12d

GRUNDSCHULAUSSTELLUNG  
BEI CONSTANTIA KLOOF

SUPPORTING THOSE IN NEED
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Fantastic, fabulous and caring, these words are fitting for 

Mrs Botha. As most of you know, Mrs Botha was the new 

prefects’ mom. So I am pretty sure she was as nervous and 

excited as the newly elected prefects, ready to step up to the 

plate and take pride and honour in her new role. 

Mrs Botha is fantastic in the sense that she was able to 

arrange events for the team, having already a full plate. 

The fact that she was able to handle this rowdy team is 

already incredible within itself. 

Mrs Botha also embodies ‚fabulous‘ in the most graceful 

and humble way. And her fashion sense contributes to her 

fabulousness, especially her shiny blue converse sneakers.

And finally, she is a caring prefects’ mom. Whatever we 

needed for an event, she would provide. And for most 

meetings, she would scold at us, informing us that whatever 

we were doing and however we were behaving was or 

wasn’t up to conduct. She would constantly remind us why 

we are prefects and what our role was and should be.

Mrs Botha is fantastic, fabulous and caring and more and 

I cannot wait for the next team to have her as their mom. 

Thank you for the wonderful year, Mrs Botha.

Asante Lwanda, 11c

“Alone we can do so little; together we can do so much”

This quote by Helen Keller could have been the prevailing 

motto for this year’s team of prefects. Every task, request 

and activity that required the help, organisation and 

representation of the prefects, went off without so much as 

a glitch, making my new role as the prefect coordinator, or 

to use the more informal title, ‘prefect’s mum’, thoroughly 

enjoyable. 

Our journey started off with a rather harrowing initiation 

ceremony which involved negotiating obstacle courses 

while blindfolded, three legged races up a steep hill and 

being drenched in mud and water. Initiation was then 

followed by a well-deserved braai and a stay awake, where 

the team bonded over roasted marshmallows and stories 

by candle light. 

In January the prefects attended a weekend leadership 

camp hosted by First One Adventures in Thabazimbi. I 

realised then that our team was one to be admired, they 

eagerly participated in all activities and approached each 

task with a positive attitude and a willingness to get involved. 

It is a huge decision to accept the role of a prefect, as one 

has to manage their new position carefully. The demands 

are ongoing, and with the pressure of doing well at school 

and keeping up grades, extra-murals and family duties, it is 

not an easy commitment. This team were formidable. They 

managed to work effectively as a team and ensure that 

every task they were called on to organise was successful: 

Open Day, Schulbasar, Activity Day, school exhibitions, 

managing the learners during concerts, representing the 

school at formal events, collecting food and clothes for 

Guild Cottage and Children of Fire and so much more.

I thank the team of 2019 for making my job so easy. You 

have proved yourselves to be true leaders and I do believe 

that you will go on to be successful in whatever path you 

choose to follow. To the prefects of 2020, I wish you all the 

best, I am looking forward, once again, to be working with 

a dynamic group of learners. 

Tania Botha

“ALONE WE CAN DO SO LITTLE;  
TOGETHER WE CAN DO SO MUCH”

OUR PREFECTS’ MOM, MRS BOTHA
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PREFECT LIFE...
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Zotha Masilela, 1b

DSJ-ler 
in der Welt 12The Grade 5 sleepover is an annual event at the Deutsche 

Internationale Schule Johannesburg, hosted by the 

Prefects team with the aim of introducing the current DSJ 

learners, to the new A class learners – and vice versa, as 

well as to show them all around their new High School area.

It took place on a Friday afternoon, where we started by 

grouping the kids and letting them play games on the 

field, a chance for them to all get to know each other, play 

together, and scream their lungs out as they chanted their 

war-cries in support of each other. 

After some time in the sun, a treasure hunt took place, 

after that they all went for a shower and then to a teacher 

– parent braai, after which they got the chance to put on a 

play (where they portrayed the foundations of the school’s 

belief system: ARCH – appreciation, respect, commitment 

and honesty). Followed by the best part, a movie! And of 

course eventually some sleep in the sports hall.

While some knees did get bruised, some pillows went 

missing, and tears were shed because some missed their 

parents – it was ultimately a fun and interesting sleepover 

where the Grade 5’s got the chance to get to know each 

other and their school better!

A great tradition that we hope will stick in the memories of 

the Grade 5 learners for years to come! 

Silvy-Li Matthews, 12c

THE GRADE 5 SLEEPOVER
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On the 15th of June, the first day of the winter holidays, 

I received a kurta (a silk scarf) in welcome, outside the 

airport of Kathmandu, Nepal, and was greeted by a 

scribbled ‘National Geographic Student’ sign at dusk, while 

fraying prayer flags fluttered in the twilight breeze. For 

the next two weeks, I was going to complete forty hours 

of community service with National Geographic Student 

Expeditions. 

The first two nights we spent in Kathmandu, exploring 

the various heritage sites, including stupas and temples, 

decorated with colourful prayer flags and golden marigold 

petals and smudged in ceremonial dye. We painted 

thangkas, ate our first water buffalo momos and said our 

first ‘om mani padme hum’s’. 

Thereafter, we made our way on the (extremely uneven 

and bumpy) road to Talamarang, the epicentre of the 2015 

earthquake, to help out at an orphanage to complete our 

community service. 

Before meeting everyone, kurtas were placed gently 

around our necks and tika was smudged onto our sweaty 

foreheads. We were then greeted by a welcoming ceremony 

of the girls dancing traditional Nepalese dances in red 

and gold saris and speeches, welcoming us and telling us 

to look forward to our time together. Here, we met Neel 

Shahi, an extraordinary human being, who owns the Little 

Angels Children’s Home. He was ecstatic to welcome us 

and wanted to show us every corner of his establishment 

and neighbourhood, mainly through 4 a.m. hikes and illegal 

motorbike rides (which we sadly had to refuse). He also 

wanted us to be fluent in Nepali and be able to perfectly 

play the singing bowl by the time we leave. 

At the orphanage, we dug a trench for a future running 

water system, painted the cafeteria and shrines, built walls 

and taught the children at the school at the bottom of the 

mountain. Many unforgettable friendships were created, 

which I will cherish forever.

Talamarang is a wonderful area of Nepal, with beautiful 

views of a river nestled in the valley. It is stricken heavily 

by poverty, as little aid has been provided since the 2015 

earthquake. However, everyone who lives there is joyful, 

friendly and welcoming. I was able to immerse myself 

in the rich culture of Nepal and find joy in the smallest 

activities, from losing volleyball in the centre of a rice field, 

singing bowl meditation (to which we all fell asleep to), and 

learning the Nepali version of ‘Hot Potato’. 

After saying goodbye to the children and Neel, we drove to 

the Namo Buddha monastery, a very historical site where 

we were taught how to meditate by a monk. We played 

soccer and table tennis with the younger monks, who were 

unbeatable. Despite the language barrier (I am only able 

to count up to ten in Nepali and say some odd words), we 

played Simon Says, 30-seconds and Pictionary with the 

younger monks and laughed harder than ever. 

Thereafter, we travelled to Bhaktapur, the ancient 

capital city, where we had plenty of free time, and, most 

importantly, we finally had the opportunity to shop. We 

wandered through cobbled streets, buying everything 

from hemp bags to prayer beads, where smoking incense 

is stuck into the sides of crumbling buildings and scruffy 

dogs run up to anyone holding anything resembling food. 

We indulged in the famous yoghurt of Bhaktapur, and 

guiltily, overstuffed ourselves on Chinese tofu. 

From Bhaktapur, we returned to Kathmandu, where we 

spent our final day together and had much needed naps in 

Neel’s thangka painting shop, where I attempted to learn 

how to play the singing bowl and how to count mala beads. 

Thereafter, we took a karaoke-filled bus ride to airport and 

said our final namastés to each other. 

I plan on going back as soon as I can. How could I not? 

Neel Shahi phones me every day, asking me to come back 

so he can teach me how to ride a motorcycle. I could and 

never will say no to Neel. 

Ashley Allard

COUNTING MALA BEADS IN NEPAL
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Während des dritten Terms bin ich nach Deutschland 

geflogen um dort die Deutschen Schüler Akademie in 

Urspringen zu besuchen. Ich hatte niemals gedacht, dass 

eine so wunderschöne Zeit auf mich zukommen würde. 

Es war wie ein Traum, drei Wochen in Deutschland zu 

verbringen, um an einen Kurs über Krebs teilzunehmen.

Die erste Woche habe ich mit meiner Gastfamilie verbracht, 

deren Tochter, Rosalie, auch zu der Akademie gehen 

würde.  Es war eine sehr entspannte Woche, vor allem 

weil es so heiß war, dass wir täglich Eis essen mussten. 

Ich habe nie erwartet, dass es in Deutschland wärmer sein 

würde, als in Südafrika. Es hat mir auch gefallen, dass man 

in Deutschland überall mit dem Fahrrad fahren oder auch 

alleine Joggen gehen kann. Zusammen mit Rosalie habe 

ich eine Fahrradtour nach Walhalla, ein altes griechisches 

Gebäude in der Nähe von München, gemacht.

Nach dieser ersten Woche fuhren Rosalie und ich 

gemeinsam mit der Bahn nach Urspringen, wo wir an 

der Akademie teilnehmen würden. Wir sind in einem 

wunderschönen, alten Kloster angekommen, wo wir die 

nächsten zwei Wochen verbringen würden.

Das Kurs war fantastisch, wir haben das Thema „Mit Mathe 

und Bio Krebs verstehen“ gehabt. Es war ganz anders 

als normale Schulstunden, wir haben wissenschaftliche 

Studien und Texte gelesen, täglich kleine Präsentationen 

vorgestellt und vieles mehr. Wir haben auch zum Teil codiert 

und modelliert, sodass wir am Ende der ersten Woche 

eine vereinfachte Darstellung von Krebszellen innerhalb 

gesundes Gewebe kreiert hatten. Es war eine Atmosphäre 

wo alle lernen wollten, wo man nicht dazu gezwungen 

war, sondern zu die Stunden gehen wollte. Die Studenten 

der Universität, die unsere Lehrern waren, haben sicher 

gemacht, dass jeder die Themen durchnehmen konnte, die 

einem interessierten. Ich glaube nicht, dass ich je so viel auf 

einmal gelernt habe, und gleichzeitig richtig viel Spaß hatte.

Aber wir haben natürlich nicht die ganze Zeit mit Lernen 

verbracht, wir hatten auch viel Freizeit. Bei der Akademie 

gibt es die KüAs, also die Kursübergreifenden Aktivitäten, 

die von den Teilnehmern selbst zur Verfügung gestellt 

werden. Früh morgens zusammen Joggen gehen, antikes 

Kochen, Russisch und ein Quidditch Spiel waren nur einige 

von den vielen KüAs die stattgefunden haben. Dazu 

haben wir ein Ausflug zum Münster in Ulm gemacht, eine 

atemberaubende und riesige Kirche. Am letzten Abend 

gab es auch eine Orchesternacht, wo die Teilnehmer selbst 

vorgesungen und gespielt haben.

Ich hätte nie erwartet, dass ich über eine so kurze Zeit 

so viele Erlebnisse haben würde, und so viele Freunden 

machen könnte. Diese drei wunderschönen Wochen werde 

ich nie vergessen.
Elizabeth McQuarrie, 11a

UNVERGESSLICHE WOCHEN  
AN DER DEUTSCHEN SCHÜLERAKADEMIE
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„Thea Langenhorst, South Africa under 14 Girls Individual 

Kata“, schallte es laut durch die Halle in Umag, Kroatien, wo 

die „World Youth League and Training Camp“ stattfanden. 

Auf dem großen Bildschirm neben der Jury steht auch der 

Name des Teilnehmers. Die Nerven sind blank und das Herz 

klopft lauter und härter als je zuvor. In diesem Moment 

versteht man „under Pressure“! Und dann geht es los. 

Man macht seinen Kata vor. In diesem Moment sind nicht 

nur die 14 Augen der Jury sondern auch die der Tausende 

Zuschauer auf dich fixiert. Und glaubt mir, das spürt man. 

Bevor man sich noch besinnen kann ist der Kata fertig 

und deine Note erscheint auf dem Bildschirm. Eine stolze 

21.86 Punktzahl. Dann muss man abwarten bis alle fast 100 

Teilnehmerinnen aus aller Welt fertig sind, um zu schauen 

ob man zur nächsten Runde weiterkommt, bis zur guter 

Letzt die Top vier dann um den ersten Platz ringen.

Da waren fast 4000 Teilnehmer aus aller Welt bei dieser 

Weltmeisterschaft und es war für mich eine gute Gelegenheit 

mal zu sehen wie der Standard in Südafrika sich mit der 

restlichen Welt vergleicht. Ich kann auf jeden Fall sagen 

diese Weltmeisterschaft ist auf einem anderen Niveau.

Es ist nicht nur eine große Ehre Teil einer National 

Mannschaft sein zu dürfen, aber auch irgendwie eine 

große Verantwortung, denn es wird auf jeden Fall von dir 

erwartet dein Bestes oder mehr als dein Bestes zu liefern.

Das Trainings Camp mit den Weltmeistern war eine 

unvergleichliche und eine unvergessliche Erfahrung. 

Ich habe unbezahlbare wichtige Tipps dort erlernt und 

einüben können.

Wir hatten zwischendurch ein bischen Zeit Umag und die 

Umgebung anzuschauen. Kroatien ist wirklich ein tolles Land!

Die Freundschaften, die man auf einer solchen Sport-

tour schließt, sind so tiefe Freundschaften, weil man 

gemeinsam alles für sein Land gegeben hat, man 

zusammen gestresst, sich gemeinsam gefreut und sich 

gegenseitig getröstet hat.

Es war mir eine große Ehre im SA Protea Karate Team sein 

zu dürfen!

Thea Langenhorst, 8b

Am 19. Oktober 2019 flog die SA Karate Mannschaft mit 

leichtem Vorbehalt nach Chile, denn am Tag zuvor fingen 

die großes Zivilaufstände in Chile, und hauptsächlich in 

Santiago, an.

Als wir in Santiago landeten, herrschte von 19:00 bis 07:00 

Uhr Ausgangsperre. Zum Glück durfte unser Bus uns bis 

ins Hotel fahren. Es war irgendwie sehr mulmig die Straßen 

so leer und verlassen zu sehen, nur hier und da sah man 

die Polizei.

Einige Teams bekamen solche Angst, dass sie am nächsten 

Tag in ihre Heimatländer zurückflogen. Aber für uns 

Südafrikaner war es nichts Ungewöhnliches, und wir blieben.

Die Veranstalter überlegten die Weltmeisterschaft 

ganz abzusagen, aber beschlossen dann doch weiter 

zu machen. Leider bedeutete das, dass die Teilnehmer 

nur an dem Tag, an dem sie wirklich teilnehmen würden, 

zum Veranstaltungsort gehen durften. So konnten wir 

die Leistung der internationalen Karate-Teams nicht mit 

ansehen.

Wir waren regelrecht Gefangene in unserem Hotel. 

Dadurch hatten wir viel Zeit und trainierten viel und 

konnten viele nette Freundschaften mit den anderen 

Teilnehmern schließen, nicht nur aus Südafrika sondern 

auch aus anderen Ländern.

Ich habe mich mit einem Jungen aus Deutschland 

angefreundet. Es war schon echt witzig: ein Deutscher aus 

Südafrika, und er ein Afrikaner aus Deutschland. Als Zeichen 

des gegenseitigen Respekts tauschten wir Jacken aus.

Auf internationaler Ebene teilzunehemen ist unglaublich 

stressig, jedoch sehr schön und total unvergesslich. Auch 

wenn wir nicht sehr weit gekommen sind, war es eine sehr 

gute Erfahrung die man mir nie nehmen kann und es wird 

mir helfen, in meiner Lieblingssportart noch besser zu 

werden!

Es war für mich ein großes Privileg und eine große Ehre, als 

Teil des SA Protea Karate Teams nach Chile zu reisen, um 

mein Land als Sportbotschafter zu vertreten und ich bin 

sehr dankbar, diese Gelegenheit gehabt zu haben.

Sven Langenhorst, 10a

KARATE AUF INTERNATIONALER EBENE
Umag, Kroatien, 3. – 7. Juli 2019

CADET, JUNIORS & U21 WORLD KARATE 
FEDERATION WORLD CHAMPIONSHIPS
Santiago, Chile, 23. – 27. Oktober 2019
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Schüler aus sechs verschiedenen Ländern, die die 

Möglichkeit haben, vier verschiedene Städte in Deutsch-

land zu besuchen. Aufgrund meiner Teilnahme an der 

Deutscholympiade in 2018, bekam ich vom Pädagogischen 

Austauschdienst die Möglichkeit, eine von diese Schüler zu 

sein. Vom 20. Juni bis 22. Juli erhielt ich zusammen mit 

fünf weiteren Südafrikanern aus Pretoria und Kapstadt ein 

Stipendium um eine Gaststudentin in Deutschland zu sein. 

Ich hatte wirklich Angst. Ich hatte nicht das Vertrauen in 

mich selbst, vier Wochen lang nur Deutsch zu sprechen. 

Nicht nur das, sondern ich würde diese vier Wochen in 

einem völlig anderen Land mit Leuten verbringen, die ich 

noch nie zuvor getroffen habe. Aber meine Erfahrung 

übertraf meine Erwartungen. 

Die erste Stadt, wo wir übernachteten, war Bonn. Hier 

lernten wir alle anderen Schüler kennen durch lustige 

Aktivitäten. Wir hatten auch einen internationalen 

Abend, an dem wir verschiedene Kulturen kennenlernten, 

darunter die deutsche Kultur. Der nächste Ort, an den wir 

gingen, war Dormagen. Ich wohnte bei einer Gastfamilie 

und besuchte mit meiner Gastschwester das Leibniz-

Gymnasium. Meine Gastfamilie war so nett! Sie zeigten mir 

Orte in Dormagen und ich lernte auch die Freunde meiner 

Gastschwester kennen, als wir nach Köln zum Einkaufen 

gingen und wir dort auch eine Parade besuchten. Wir aßen 

viel Eis und unsere Lehrer waren auch sehr freundlich. Wir 

hatten einen weiteren internationalen Abend mit unseren 

Gastfamilien, wo wir südafrikanisches Essen zubereiteten 

und unsere Kulturen vorgestellt haben. Von Dormagen 

aus übernachteten wir in einem Hotel in Berlin. Wir gingen 

mit den anderen Gruppen in eine Disco, wo wir viel 

tanzten. Wir besuchten die East Side Gallery, wir lernten 

über der Berliner Mauer und wir haben den Berliner Dom 

gesehen. Wir haben auch Potsdam für einen Tag besucht. 

Schließlich sind wir von Berlin nach München gefahren. 

In München haben wir Minigolf gespielt, was ich auch in 

Dormagen gemacht habe. Wir besuchten die BMW-Welt, 

wo wir all die schönen deutschen Autos sahen. Einer meine 

Höhepunkte war der Ausflug zur Zugspitze. Ich habe zum 

ersten Mal Schnee gesehen! Meine Reise hat mir sehr gut 

gefallen und ich habe jedes kleine Erlebnis genossen. Ich 

habe viel über die deutsche Kultur und wie die Deutschen 

ihren Alltag leben gelernt. Meine Deutschkenntnisse haben 

sich verbessert und das hat mir geholfen um sicherer im 

Umgang mit der deutschen Sprache zu werden. Ich bin 

dem P.A.D., der DSJ und meinem Deutschlehrer, Herrn van 

Wyk, so dankbar, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben 

haben. Es ist eine, die ich nie vergessen werde.

Uhlamurile Makhubela, 11d

SCHÜLER AUS SECHS VERSCHIEDENEN LÄNDERN
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Dortmund-Fan in Bayern 

Wangen was an amazing experience for me. I had never 

been overseas before, so going with my friends made it 

more enjoyable. My partner and his family were friendly 

and made me feel as comfortable as possible. They took 

me to Munich one day to see the Allianz Arena, the home 

stadium of Bayern Munich. Even though I am a Dortmund 

supporter, the stadium was cool. The school that we 

attended for those two weeks is very different from the 

DSJ. Unlike the DSJ, we were allowed to leave the school 

premises at break time. We usually spent our breaks going 

to the local supermarket buying cool drink or we would 

go to the ice cream café Pinocchio. My favourite outing 

was going to Bregenz. Bregenz is a city in Austria, only 

about 45 minutes away from Wangen. We went to watch 

an opera called Rigoletto. Before that we had a lot of 

time to explore the city. My friends and I found a clothing 

shop and bought a few things. Then we went to get some 

food. The opera itself was interesting, and being there 

with my friends made it even more fun. While we were in 

Wangen, the school also had other exchange programs 

with French, Irish, Italian and Ugandan students. I made 

friends with some of the Irish students while we were in 

Bregenz. There was never a dull moment in Wangen. We 

were always doing something. One day some friends and I 

went swimming in a small river not too far from where we 

were staying. After our little swim, we bought pizzas and 

went up to a shed on top of a hill. We climbed up the shed, 

put on some music and ate our pizzas at sunset. That was 

easily the highlight of my trip. The whole trip was such an 

awesome experience and the memories made will last a 

lifetime. Thank you to the Teachers, the Sponsors and all 

of the efforts that have gone into making this wonderful 

experience possible.

Qiyaam Patel, 9c

WANGEN EXCHANGE Besuch im Stuttgarter Landtag

Niemand wusste vor unserem Austausch, welch ein 

schönes Erlebnis und welche lebenslangen Erinnerungen 

wir auf diesem Austausch sammeln würden. Jeder Einzelne 

von uns hatte sein eigenes Lieblingserlebnis, aber jeder 

von uns war derselben Meinung, dass es eines der tollsten 

Ausflüge unseres Lebens war. 

Nach einem langen Flug und einer langen Bahnfahrt 

kamen wir endlich an unserem Ziel an. Wangen im Allgäu, 

wo wir mit Jubeln von unseren Austausch Familien begrüßt 

wurden. Danach ging es dann auch gleich in die Schule, 

wo wir von dem Schulleiter Herr Michael Roth begrüßt 

wurden. Gleich am ersten Wochenende übernachtete eine 

kleine Gruppe von uns mit unseren Austauschpartnern bei 

einer Austauschpartnerin. Wir badeten im Argen und im 

Blau See, aßen Stockbrot und Hamburger und haben bis 

spät in die Nacht gesungen. Dieses Wochenende war das 

erste „Highlight“ von unserem Erlebnis.

Eine der Lieblingserfahrungen der Schüler war der 

Besuch im Stuttgarter Landtag. Nach einem ausführlichen 

Rundgang, wo uns alles erklärt wurde, durften wir sogar 

im Politiker Saal sitzen und eine Sitzung nachahmen. Das 

Mercedes-Benz-Museum war als nächstes dran, wo wir 

uns Automodelle aus jedem Jahrgang angesehen haben, 

historische Werbung und sogar das originelle Patent 

bewundern konnten.

Andere Erlebnisse, die wir noch mitmachten, war 

beispielsweise der Alpsee Kletterpark, wo wir von 

Baum zu Baum klettern mussten auf verschiedenen 

Schwierigkeitsgraden. Am Ende des Tages konnten wir 

mit dem Coaster den Berg runterfahren. Im FIDELISBÄCK, 

eines der ältesten Bäckereien die noch einen richtigen 

Steinofen benutzen und wo alles noch selbst in der Bäckerei 

vorbereitet und hergestellt wird, durften wir uns sogar 

selbst einen Eindruck verschaffen wie das funktioniert und 

ein paar Brötchen backen. 

Der Bodensee in Lindau, der Leuchtturm und die 

Sehenswürdigkeiten der Stadt waren atemberaubend 

und wunderschön. Meine Lieblingserfahrungen waren: die 

Oper Rigoletto auf der Seebühne, die wir in Bregenz bei der 

Cross Culture Night und Festspielen miterleben durften. 

Freies Fahrradfahren und in Österreich auf den Pfänder als 

ich Kaiserschmarrn gegessen habe. Das schönste ist, dass 

ich Freunde außerhalb des Austausches gefunden habe.

Vielen Dank an Herrn Lemmer, Frau Cameron und die 

Sponsoren. Was für ein riesiger Spaß.

Daniele Burini, 9b
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Lina Deckler, 2a

Festliches 13
Dreams can come true

The biggest wish for a parent is to see ones child thrive, be 

happy, gain in self-confidence, stand on his/her own two 

feet and gain independence...

All this was made possible through the fantastic Wangen 

exchange program. In Wangen, our kids had the 

opportunity of enjoying and experiencing the typical way 

of German life, by being immersed in the German culture, 

enjoying more freedom of movement, living with a host 

family, spending time shopping (without the supervision 

of us parents), attending school and enjoying various 

organised activities such as the opera in Bregenz, visiting 

a German bakery, meeting the mayor of Wangen, hiking 

through the mountains, summer sledding, exploring the 

Mercedes Benz Museum and Landtag in Stuttgart, etc.

Many good and lasting friendships were formed, which 

continued to grow when it was our turn to host the 

Wangeners in Joburg. 

With a non-stop, round the clock – truly South African – 

program, with many extra social activities and pool parties 

on the side, it has been an unforgettable experience. Our 

kids have grown just a little bit taller and have made lasting 

memories and contacts for life.

 

A very big thank you to the sponsor AfdE, as well as  

Mrs Springer, Mrs Cameron and Mr Lemmer for making 

this dream possible. 
Christina Giessen-Hood
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MITTELBALL 1. JUNI 2019
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FASHION SHOW 30./31. AUGUST 2019
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DAS REGENBOGEN-KIDS FRÜHLINGSFEST
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ENDBALL 12. OKTOBER 2019
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MATRIKBALL 30. NOVEMBER 2019
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Förderzentrum 
Phönix 14

Nina Schulz Ridsdale, 12a
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Das Förderzentrum hat sich auch in 2019  
wieder mit Begeisterung und Engage-
ment für die individuelle Unterstützung 
unserer Schülerinnen und Schüler aber 
auch für die Stärkung der gesamten 
Schulgemeinschaft eingesetzt. 

Für den Zeitraum 2017 – 2019 setzten wir uns Leitziele, 

die noch einer intensiven Evaluation im nächsten Jahr 

bedürfen, aber hier wollen wir schon einmal einen 

Einblick ermöglichen, was sich vor allem im Jahr 2019 

alles getan hat:

Leitziel 1 – Prävention und Unterstützung der akademi-

schen, emotionalen und sozialen Entwicklung

Vor allem im Bereich Inklusion und der individuellen 

Unterstützung bei Kindern mit besonderen Bedarfen 

konnten wir Erfolge verzeichnen. Die Prozesse sind 

nun weitestgehend standardisiert und somit bieten 

die transparenten und vereinfachten Abläufe eine 

Voraussetzung für eine bestmöglich und zielgerichtete 

Förderung unserer Schülerinnen und Schüler an der 

DSJ. Die Wichtigkeit des Themas wird durch die 

Festlegung im Schulprogramm 2019-2022 „Umgang mit 

Vielfalt“ unterstützt. Es wird spannend sein, zu sehen, 

wie sich die Arbeit in diesem Bereich im nächsten Jahr 

weiterentwickeln wird.

Mit unseren ausgewählten Diagnoseverfahren konnten wir 

weiterhin gezielt und kostengünstig Testdurchführungen 

an der Schule und in deutscher Sprache ermöglichen. 

Der gewachsene Stamm an internen und externen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Förderzentrum, 

erleichterte in 2019 die Verteilung der Arbeit. So 

konnten Kursausfälle durch Vertretungen weitestgehend 

vermieden werden.

Das Angebot des Förderzentrums konnte seine Unter-

stützung etwas häufiger in die Unterrichtszeit am 

Vormittag integrieren. Somit wird eine größere Zahl der 

Schülerschaft erreicht und der Nachmittag bleibt frei für 

andere Aktivitäten. Das Angebot befasste sich vor allem 

mit Themen aus dem Bereich sozialer und emotionaler 

Entwicklung von der Vorschule bis einschließlich Klasse 12.  

Im Folgenden sind einige der Maßnahmen aufgelistet:

• Lubo, ein sozial-emotionales Kompetenztraining in der 

2. Klasse (Christina Giessen-Hood)

• Soziales-emotionales Kompetenztraining in NSek-

Klasse 5 (Katlego Dibakwane)

• The Toolbox is You, ein achtsamkeitsbasiertes 

Selbstwirksamkeitstraining NSek-Klassen 5 und 6 

(Katja Fleck)

• Diverstity Workshop, alle 8. und 9. Klassen  

(mit Roy Gluckman von Cohesion Collective, 

organisiert von Fiona Schäfer)

• Sexuality Workshop für die 9. Klassen (in 

Zusammenarbeit mit Dr. Ursula Froschauer und 

externen Psychologen: Nicole Ecomou und Jonathan 

Bosworth; unseren Lehrkräften: Ann Topp, Tanja 

Smyczek, Conny Boekamp und Jacky Hobbs sowie 

Katlego Dibakwane (Anbieter im Förderzentrum)

• Matric Survival Guide für die 12. Klasse (Dr. Ursula 

Froschauer)

Leitziel 2 – Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen

Zur Unterstützung der Lehrkräfte gab es verschiedene 

Fortbildungsangebote. Auf dem Programm standen 

zum Beispiel Präsentationen zum Thema „Classroom 

Management aus der neurobiologischen Perspektive“, 

basierend auf aktuellen Erkenntnissen aus dem 

wissenschaftlichen Feld der Interpersonalen Neurobiologie 

(Keshia Bedard, Katja Fleck). Oder auch ein Workshop 

zur Selbstfürsorge mit dem Thema „A mindful start to 

the year“. Außerdem gab es eine schuljahrsbegleitende 

Lehrerlerngruppe, die durch einen regelmäßigen 

Austausch unter der Leitung von Dr. Ursula Froschauer die 

Professionalisierung unserer Lehrkräfte mit unterstützte. 

Im Lernzentrum stehen seit Mitte des Jahres, neben 

den bereits vorhandenen Fachbüchern zu Themen wie 

„Erziehung“ oder „Soziale und emotionale Entwicklung“, 

auch Mathelernkarteien für Schülerinnen und Schüler von 

der 3. bis 10. Jahrgangsstufe zum Eigenstudium bereit.

Leitziel 3 – Stärkung des multi-professionellen Teams 

Das Förderzentrums-Großteam traf sich jedes Quartal. 

Der kollegiale und fachliche Austausch zwischen 

den Psychologinnen (Christina Giessen-Hood und Dr. 

Ursula Froschauer), der Inklusionsbeauftragten (Fiona 

Schäfer), der Ergotherapeutin (Christiane Köstlin), 

der Logopädin (Martina Hess), den zwei Lese- und 

Rechtschreibtrainerinnen (Uta Prinsloo und Bianca 

Krusekopf), der Förderzentrumsleitung (Katja Fleck) und, 

bei einem Treffen, auch mit dem Prozessbegleiter des 

südlichen Afrikas (Stefan Marien) erlauben bestmögliche 

Synergieeffekte im Sinne einer koordinierten und 

zielgerichteten Förderung der Schülerinnen und Schüler 

an unserer Schule. Darüber hinaus fand die regelmäßige 

Netzwerkarbeit bei externen Veranstaltungen oder 

dem schulinternen „Meet & Greet“ für Therapeuten und 

Therapeutinnen von außerhalb der Schule statt.

DAS JAHR 2019 IM FÖRDERZENTRUM PHÖNIX 
Höhepunkte und Erfolge
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Leitziel 4 – Valide Evaluation

In den Fördermaßnahmen wurde die Entwicklung 

der Schülerinnen und Schüler fortwährend im Blick 

behalten. So konnten bei Bedarf alternative Maßnahmen 

empfohlen werden. Informationsweitergabe an die Eltern 

wurde durch Rückmeldebögen und in einigen Fällen 

mit Protokollbögen im Hausaufgabenheft erleichtert. 

Diese Dokumentation ergänzt das Bild der schulischen 

Entwicklung um die Perspektive der jeweiligen Förderkraft.  

Eine externe Evaluation stand 2019 für das Förderzentrum 

nicht an. Dafür wurde das Förderzentrum in die Arbeit 

für das neue Schulprogramm mit einbezogen und das 

Team hatte die Gelegenheit intensiv über seine Arbeit zu 

reflektieren.

Im Namen des Förderzentrums Phönix bedanke ich mich 

herzlichst bei allen Teammitgliedern, intern sowie extern, 

den Lehrkräften, dem Verwaltungsteam, dem Elternbeirat, 

dem Vorstand, unserer Elternschaft und natürlich vor allem 

bei unseren Schülerinnen und Schülern für die gelungene 

Zusammenarbeit, die konstruktiven Anregungen und die 

Mitgestaltung unserer Förderzentrumsarbeit im Jahr 2019!

Katja Fleck

MITMACH-PAUSE IN DER GRUNDSCHULE: 
„JEDER DARF MITMACHEN!”
Unter dem Motto “Jeder darf mitmachen” luden Fiona 

Schäfer und Katja Fleck wieder zwei mal pro Woche zur 

Mitmach-Pause ein. Es wurde gemeinsamen gespielt, 

gemalt und geknobelt. 

Wir haben gefragt:  

„Was gefällt dir an der Mitmach-Pause?”

„Das Malen macht am meisten Spaß.” Cassandra Feige, 1c

„Ich mag die Mandalas am liebsten.” Samiyah Struck, 1c

„Seilspringen und Malen find ich am besten” 

Hannah Bauer, 1c

„Mir gefällt die Kreide.” Dylan Petrak, 2a

„Die Mitmach-Pause gefällt mir, weil wir spielen mit tollen 

Sachen.” Bernard Aussel, 2a 

„Ich mag Malen und 2. Klasse-Box.” Morgan Tyler, 2b

Katja Fleck
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Ein Interview mit Rocco Waywell (2c) und Maximilian 

Malan (2d) 

Was macht ihr in dem Kurs „Gemeinsam lesen und 

verstehen”?

Max: „Wir lesen und machen Spiele dazu und suchen  

Olli [die Eule]. Wir lesen Texte und streichen den Text  

mit Stiften an.”

Rocco: „Wir singen in dem Kurs:

Bücherwürmer, Leseratten, 

aufgepasst und hört gut zu!

Abenteuer, Hängematten, 

erst les’ ich und dann liest du.

L – E – S – E – N

Lesen, das macht Spaß.

Du kannst es gleich sehen:

Wir geben richtig Gas!

Und wenn einer’s mal nicht weiß?

Das ist kein Problem!

Wir spielen, sprechen, lesen, fragen

und werden’s dann verstehn.

Los geht’s!”

Wie findet ihr den Kurs?

Rocco: „Sehr schön und es ist lustig.”

Maximilian: „Ich finde es toll.”

Imke Fuesgen

GEMEINSAM LESEN UND VERSTEHEN
2. Klasse

LE CLUB FRANÇAIS
Soyez les bienvenus sur notre page du Club Français. 

Nous partageons notre temps entre la cuisine, où nous 

exécutons des recettes aussi bien sucrées que salées, et la 

classe traditionnelle, où nous faisons des jeux et préparons 

des sketchs afin d’utiliser le vocabulaire appris. 

Le plus important dans les rêves, c’est d’en avoir!
Anika Fröhlich, 6c & Salma Domingo, 6d

Au Club français, nous faisons la cuisine.
Alexander Zarkov, 7a

Nous sommes maintenant officiellement des  

oeufs français!
Anya Heidemann, 6c & Misaki Saegusa, 6c

Au Club De Français, nous mangeons souvent, nous faisons 

beaucoup la cuisine, nous nous amusons bien.
Clara Sophie Orsmond, 6b & Mae Berger, 6c

Dieser Platz ist toll – This place is amazing – Cet endroit 

est fantastique.
Lucas Heinrich, 6c & Malaak Meyer, 6d

Le ver vert se dirige vers le verre vert.
Johannes Smit, 6a & Menno Popken, 6c

Nous sommes en sixième C et cinquième B, nous aimons 

la cuisine française.
Stella Klein, 6c & Heather McQuarrie, 7b

Véronique Stheeman
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Lubo, der freundliche Außerirdische, half den Kindern in 

den 2. Klassen wieder Probleme zu lösen.

Das sagen die Kinder über Lubo:

“Ich finde dich ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, toll, Lubo!” 
Maia van ‘t Zelfde, 2d

“Ich mag Lubo, weil er lustig ist.” Joachim Endres, 2d

“Lubo, ich mag dich, weil du grün bist und ich liebe dich, 

weil du ein guter Freund bist.” Ines Radonic, 2d

Christina Giessen-Hood

LUBO – SOZIALES UND EMOTIONALES 
KOMPETENZTRAINING
2. Klasse

DIVERSITY WORKSHOP
Grade 8 and 9

In term 2 our learners from Grade 8 and 9 had the amazing 

opportunity to participate in a workshop with Cohesion 

Collective. We spoke about equality, diversity and inclusion 

and we were left with lots of food for thought, inspiration 

and the need to continue this important conversation.

Fiona Schäfer
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CogniBlocks expanded to the Grade 1s and two learners 

in 2019. Now, in its fourth year running, CogniBlocks 

continues to expand its lessons with fun activities exploring 

more mathematical concepts. 

The learners all had fun exercising CogniBlock’s five 

focused skills (Perception, Numeracy, Literacy, Physical 

and Social). New friendships were made and challenges 

overcome. There was much laughter and the imagination 

was stretched. The learners experienced new types of 

tasks and had many opportunities to show and feel proud 

of their creations.

Going forward learners will be practicing their school work 

with a different medium in the form of our building blocks 

– an exciting adventure that lies before us!

Viktoria Korzeniewski

Three groups of children met for the Münsteraner Training 

four times a week before school: die Maus-, die Elefanten- 

und die Enten-Gruppe.

The training aimed to enhance pre-skills necessary for 

learning to read and write. The focus of the sessions was 

on improving phonological awareness.

The training exercises were presented in a playful way by 

the trainers Fiona Schäfer, Julia Schwarz and Katja Fleck. 

The games which were played were, for example Domino, 

Memory, board games or spelling games. 

See if you or your child can solve the rhyme-exercise on 

these pages!

Katja Fleck

COGNIBLOCKS MÜNSTERANER TRAINING 
Grade 1
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The toolbox is You! is a mindfulness-
based self-efficacy training which aims 
to practice and increase self-regulation, 
well-being and promote engaging with 
each other in an open and curious way. 

The learners got a taste of different experiential practices; 

breathing, listening and communicating. The material 

taught also included findings from research fields like 

neuroscience and psychology.

In the course, we practiced moving our attention 

purposefully and not being at mercy of our thoughts or 

impulses. At the heart of the “Toolbox”, lies that everything 

one needs to thrive within themselves – it is just a question 

of remembering, uncovering and practicing (which is 

indeed a life long journey).

We aim to accomplish this by…

… practicing to regulate concentration and attention, to 

notice our impulses and stay with them – without acting 

on them.

… recognising emotions and thoughts as part of being 

human, to observe and accept them – without being 

overwhelmed and carried away by them.

… being friendly, open and curious in relationships with our 

self, others and the world.

Here are some statements from 5a learners:

“I like this exercise. It is the one part of the day where  

you can relax and enjoy something. It is very peaceful.” 

Yaash Mewalall

“Life skills with Miss Fleck was fun because she taught us 

what helps us before we have a test to calm down and 

relax and most of us do the finger breathing. We call it 

rollercoaster breathing.”

“The exercises helped me calm down before tests, or to 

just calm down if I was worried or angry. They were very 

helpful.” Ashling McCarthy

 “I found the toolbox course interesting. Learning new 

things such as flipping the lid, finger breathing and 

unlocking your peace of mind.” Lachlan Gumo

“I find life skills helps children with their future.” 

“I found life skills so fun because it teaches me to calm 

myself. It is so helpful and makes me free and (Happy).” 

Pumelo Mushwana

Katja Fleck

THE TOOLBOX IS YOU!
Grade 5 and 6 (NSek-Stream)
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Leora Müller, K0c

Elternbeirat 15

This is undoubtedly one of the highlights of my year at 

the DSJ! For the past four years the life orientation 

department, the biology department and the Phoenix 

Centre have joined forces to educate our Grade 9 learners 

about the psychological and biological aspects and 

dilemmas of sex. Hollywood tells us that sex, sexuality, 

gender and relationships all unfold like a fairy-tale, but we 

often realise that reality presents a whole different story. 

The psychological component of the workshop promotes 

discussions around the emotional aspects around sex, 

setting and respecting boundaries, creating a consent 

culture, understanding the wide-ranging notion of gender 

and being aware of the implications of sexting. Learners are 

encouraged to think critically about these topics so that 

they can equip themselves with relevant life skills needed 

to navigate through the intricacies of sexuality during 

adolescence and adulthood. The biological component 

seeks to educate learners about contraceptive options and 

sexually transmitted infections. With South Africa having 

the fourth highest HIV/AIDS prevalence rates in the world 

these topics are particularly relevant.

The adolescents never cease to ask interesting questions 

and we aim to provide a non-judgmental environment in 

which it is safe to ask these questions. The learners are also 

given opportunities to ask questions about sex, sexuality 

and gender anonymously if they feel nervous about asking 

the facilitators directly. The diverse cultural and religious 

backgrounds of our learners help to facilitate open-

mindedness and inclusion.

I am thankful to all the people who assisted with the 

planning and running of the workshop: Mrs Hobbs and  

Mrs Bökamp for being the first teachers to roll this 

workshop out in 2016 and for continuously providing 

organisational support, Frau Smyczek and Frau Topp for 

facilitating the biological components of the workshop 

and Katlego Dibakwane (DSJ Alumni 2014), Nicole 

Economou (educational psychologist) and Jonathan 

Boswoth (counselling psychologist) for facilitating the 

psychological component of the workshop with myself. 

 Dr Ursula Froschauer

LET’S TALK ABOUT SEX…
The Grade 9 Sexuality Workshop
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Many schools have Parents’ Representative Councils. What 

most schools don’t have is a Parent Body as amazing as 

ours, making our school an active community rather than 

just the place where our kids are educated. It is the PRC’s 

honour to help grow that community.

The PRC isn’t just a group of twelve volunteers. We represent 

the class reps who are voted in at the start of each new year, 

who in turn represent the entire Parent Body. 

Our 2019 mission was to ‘Encourage-Engage-Support’. 

Our main focus this year has therefore been to establish 

a network for clear communication between parents. 

Through the dedicated PRC email address, WhatsApp 

groups, and the quarterly ‘town hall’ meetings for class 

reps, we feel that we achieved that aim, and will continue 

to work on supporting the school’s communications.

The new committee’s first task was to run the Foyer 

Café at Open Day, which turned out to be an excellent 

bonding exercise! Other activities through the year 

included organizing secondhand uniform and book sales, 

blood drives, sponsoring prizes for the best Basar stands, 

creating the school calendar, and hosting the annual 

Family Day. Financially, we continued to support the 

Social Responsibility Fund and the Lernzentrum’s DVD 

and CD library. 

In 2019, we started a few new initiatives, including providing 

sunhats to the incoming Grade 1s and having a dedicated 

PRC member to support the prefects. We also made a few 

purchases for the school: a fridge for the Prefects’ room, 

industrial vacuum cleaners for the Regenbogen-Kids, and 

study guides for the Grade 11s and 12s.

How is all of this funded? Our major income producer is 

the MySchool card program, and we thank every parent 

and school supporter who used their card regularly this 

year, as well as all those who signed up to the program. It 

is thanks to you that we are able to give back to the school 

in this way.

The PRC would also like to thank all the 2019 class reps, 

the parents who were involved in the Schulbasar, and this 

year we would like to extend an especially big “thank you” 

to PRC member Ute Williams, who has served on this 

committee for twelve years. Ute, your contribution to our 

school has been immeasurable, and you will be greatly 

missed.

Jizelle Wilson and Gillian Meyer

ENCOURAGE-ENGAGE-SUPPORT
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FAMILY DAY
For the first time in a few years, Family Day was blessed 

with sunny skies and glorious warm weather. Moving the 

event to an earlier date in the calendar, before the end-

of-year rush and the spring rains, definitely contributed 

to making the 2019 Family Day a well-attended event to 

remember.

The day featured something for everyone, starting with 

the morning Fun Run organised by the DSJ Altschüler 

and delicious bacon breakfast rolls supplied by the MBC. 

This year we hosted the ‘Family Day Cup’ – the popular 

6-a-side soccer tournament for the whole family. Well 

done to the winning team. Thank you to our partner, the 

DSCJ (Deutscher Sports Club Johannesburg). 

There was a lively market, and a wide range of food stalls 

available. For the little ones there were rides, slides and 

cuddly bunnies, for older kids there was a Robotics display, 

Laser Tag and henna painting, and for the adults there 

was (of course!) the beer tent. The introduction of gin and 

prosecco were definite hits this year!

But the best part of Family Day is the social aspect, and the 

chance for the DSJ Family to come together in celebration 

of our community.

Thank you to all the staff and parents who supported this 

event, and especially to the school prefects, DSCJ, MBC, 

and Fred Stone and his maintenance and cleaning teams 

– the day would not have been possible without all of you!

Jizelle Wilson and Gillian Meyer
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Bonnie Mboweni, 8d

Altschüler 16Auch in diesem Jahr fand wieder ein Spaßturnier im 

Rahmen des Family Day statt.

Die Organisation und Ausrichtung wurde gemeinschaftlich 

vom DSCJ Fußball Club und dem Elternbeirat über-

nommen und es wurde fleißig von Groß und Klein gekickt.

Insgesamt ca. 100 bunt durcheinander gewürfelte Teil-

nehmer hatten jede Menge Spaß auf dem Kleinfeld und  

es gab wie immer viel zu lachen und jede Menge Tore, 

dafür umso weniger Fouls.

16 Mannschaften aufgeteilt in vier Gruppen gingen in das 

Rennern um den Wanderpokal.

Das Halbfinale wurden von den Elephants, Eagles, 

Wildebeests und Gemsboks erreicht und ausgetragen; 

wobei eines der beiden Halbfinalen im Neunmeter-

schießen entschieden werden musste.

Am Ende gewannen nach einem spannenden Finale die 

Eagles den Wanderpokal und durften diesen auf der 

Bühne entgegen nehmen.

Insgesamt war das Turnier ein voller Erfolg und wir hoffen 

wieder auf eine rege Teilnahme im nächsten Jahr.

Thomas Adleff

FUN FUSSBALLTURNIER AM FAMILY DAY

350 351



Auf der Jahreshauptversammlung am Samstag, dem  

27. Juli 2019, im Deutschen Landclub wurde der Altschüler 

Club Vorstand, nach Entlastung des alten Vorstandes, neu 

gewählt. 

Fast alle Mitglieder des Vorstandes stellten sich zur 

Wiederwahl.

Die bisherige 2. Vorsitzende, Sigi van Rooyen, hat sich aus 

der Vorstandsmitarbeit zurückgezogen und ist mit ihrer 

Familie nach Berlin gezogen. Wie Sigi uns versicherte, will 

sie aber weiterhin ein enges Verhältnis zu den Altschülern 

bewahren. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle 

an Sigi für ihre Hilfe, Unterstützung und den Einsatz im 

Altschüler Club.

Chris Reuss hat uns ebenfalls in Richtung Deutschland 

verlassen und wir sind gespannt, was er uns bei einem 

Wiedersehen zu erzählen hat. Vielen Dank, lieber Chris, für 

deine Unterstützung.

Natascha Kollmann und Sylvia Mehl wurden als neue 

Mitglieder in den Vorstand aufgenommen. Wir freuen uns 

über ihre Unterstützung und wünschen ihnen viel Spaß bei 

der Mitarbeit.

André Wissler hat wieder den Vorsitz übernommen, seine 

Vertreterin ist Anja Gutmayer. Die Finanzen liegen in 

bewährten Händen bei Uli von Ketelhodt, Gaby Ullmann 

ist Sekretärin und Schriftführerin. Petra Bell, Johannes 

Gutmayer, Annette Holtmann, Gerda und Chris Kollmann, 

Elonka Reuss vollenden das Team. 

Annette Holtmann ist der CLUB Ansprechpartner für alle 

Events an und in der Zusammenarbeit mit der DSJ. Dies 

betrifft hauptsächlich die gesamte Alumni Arbeit. 

Hier ein kurzer Überblick über die verschiedenen Ereignisse 

des Jahres 2019

WAS GIBT ES NEUES VOM ALTSCHÜLER CLUB?
Golf Day – CMR Golf Club – 20. April 2019

(Uli von Ketelhodt)

Also – das Wetter war ja nicht gerade das beste – es goss 

teilweise in Strömen, aber das hat den Mut und den Geist 

der Teilnehmer nicht gebrochen. Lunch wurde etwas 

vorgezogen und es wurde recht eng und gemütlich im 

Halfway House, die Stimmung war großartig.

Zum Glück hatte der Regen aber dann ein Einsehen und 

alle konnten ihre Runde fertig spielen, obwohl es bei 

einigen schon recht dunkel war. Ein großes Kompliment an 

alle Teilnehmer – das ist der Sportgeist, den wir suchen 

und diesmal auch wirklich gefunden haben!

Wie in jedem Jahr hatten wir auch diesmal wieder etliche 

Sponsoren, die uns unterstützt haben. Es muss gesagt 

werden, dass wir ohne unsere Sponsoren einen Golftag in 

dieser Größenordnung nicht stemmen könnten. Wir wollen 

keine Einzelnen nennen, aber wir verbeugen uns vor euch 

und danken euch für eure großartige Unterstützung.

Kommen wir zu den Gewinnern des Tages: sicher ist, dass 

alle Gewinner waren, die sich an diesem regenreichen Tag 

raus getraut, dem Wetter ein Schnippchen geschlagen 

und für einen guten Zweck Golf gespielt haben.

Seit dem Golftag 2018 bekommt der am weitesten 

angereiste Altschüler einen besonderen Preis und wir 

durften diesmal Christopher Pallamar, der in Wien studiert, 

diesen Preis übergeben. Wir werden mit dieser neuen 

Tradition in den kommenden Jahren weitermachen.

Die Mannschaft der Altschüler hat wieder die Freund-

schaftsstaffel gewonnen unter der Führung von Kapitän 

Michael Dürig. Und die Gewinner sind:

Overall 4-Ball Alliance 

Hannes Barendze

Pieter Vermeulen

Dion Barnard

Winston Smith

Division A:  Les Bridges

Division B:  Philip Smith

Division C:  Jacques Combrink

Ladies: Martina Hess

Closest to PIN: Kai Hess

Longest Drive: Grant Gladwin

Der 1. Preis – eine Woche für acht Personen in Principal 

Point wurde von den Gewinnern großzügig dem CMR 

Club gestiftet, der mit seiner Jugendmannschaft (einem 

Development Team) im Western Cape an einer Jugend-

Meisterschaft teilgenommen haben.

Freundschaftsstaffel

DSJ ALTSCHÜLER CUP 
16th ANNUAL GOLF DAY 

CMR Golf Club
Friday, 12th April 2019

The Deutsche Internationale Schule Johannesburg in conjunction with the  
DSJ Altschüler have great pleasure in inviting you to participate in the 16th  Annual  
DSJ Golf Day, at CMR Golf Club on Friday, 12th April 2019 from 11h30 onwards.

Please bring your friends and clients to a professionally run golf event which promises to be great fun.
 
Participation is invited in the form of:

1. FOURBALLS at R4 000 per Fourball, which will include playing fees, golf carts, half way house voucher and 
dinner for four people. The competition will be a Fourball Alliance with two scores to count on all holes and all 
scores on all par 3’s only.

2.  INDIVIDUAL STABELFORD COMPETITION in division A (0-9), B (10-18), C (19-24) and Ladies Section will be 
running concurrently with the main competition at no extra charge. 

3. HOLE SPONSORSHIP at R3 000. Sponsors are invited to put up banners and promotional material at their 
designated ‘tee-off areas’ and to offer snacks etc. Please take note: Golf Club Rules apply, copy can be obtained 
for clarity. 

4. PRIZE ITEMS: We would appreciate donations for prizes.

5.  ALTSCHÜLER CUP in addition to the normal Fourball competition any three former scholars can team up for 
the Altschüler Cup. These players need to have attended the school and need to have been in the same class 
e.g. the class of 1974. The Altschüler teams do not have to play in the same Fourball as the main competition. 
The entry fee for the Altschüler  Cup is R50 per team consisting of three players. Multiple entries are permitted 
per individual.

6. FREUNDSCHAFTSSTAFFEL: Two teams, one representing the parents of the DSJ and the other representing 
the Altschüler will compete against each other in this very prestigious event. If any player is interested to 
participate for either one of the teams please contact the organisers.

7. DINNER: Non-Golfers are invited to join us for the dinner at CMR Club House at 18h30 for 19h00 – R200 per person.

For bookings and enquiries:
ULI: 011 794 2994, uvk@immk.co.za OR PETER: 078 238 8637, peter@adrenalize.co.za

We hope you will join us at CMR Golf Club and look forward to hearing from you soon.

Kind regards
The Golf Committee
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Altschüler UBUNTU Wanderpokal

Im 2. Jahr, in dem der UBUNTU Wanderpokal verliehen 

wurde, stehen zwar die Kriterien auf soliden Beinen, doch 

bei der Umsetzung gab es gewisse Unstimmigkeiten. An 

dieser Stelle nun die 2018 festgelegten und im Februar 

2019 bestätigten Richtlinien zur Verleihung des Pokals:

 

Kriterien für die Verleihung des Ubuntu Wanderpokals 

Dieser Pokal wurde vom DSJ Altschüler Club zur Verleihung 

an einen Schüler ins Leben gerufen, der in seiner High-

School Karriere KEINE akademische Auszeichnung 

verliehen bekommen hat, der jedoch stets im „Einsatz“ 

ist, seine Hilfe anbietet, Lehrer und Mitschüler unterstützt 

beim Vorbereiten/Aufbau, Abräumen/Abbauen bei 

verschiedenen Veranstaltungen, der stets sieht, wo 

Hilfe benötigt wird, der Ruhe und Zusammenhalt in den 

Klassenverband bringt, der zuverlässig und ehrlich ist und 

trotz alles Einsatzes derjenige ist, der weniger beachtet 

wird, weil er/sie stets im Hintergrund einfach das macht, 

was gemacht werden muss.

Auf Grund dieser oben genannten Kriterien scheiden die 

Präfekten aus, da sie laut „Arbeitsprofil“ für diese und viele 

andere Tätigkeiten sowieso im Einsatz sind, ebenso wird 

dieser Ubuntu Wanderpokal nicht an Academic Achievers 

verliehen. Wir wollen ein Zeichen setzen, dass auch die 

Schüler anerkannt und geschätzt werden, die akademisch 

und sportlich nicht unbedingt Höchstleistungen erbringen 

können. Trotzdem die Chance auf einen Pokal und eine 

Auszeichnung erhalten.

2018 wurde das Preisgeld dieses Pokals auf R 2 000 

festgesetzt. Dies gilt für die kommenden fünf Jahre.

Johannes und Anja Gutmayer haben freundlicherweise den 

Pokal gestiftet, sowie die Hälfte des Barbetrages für die 

nächsten fünf Jahre, die andere Hälfte trägt der Altschüler 

Club. (Ein großes Dankeschön an die Gutmayers für den 

guten Vorschlag, Geld, Pokal usw. usw.)

Neu zu verhandeln: zur Valediction 2023

1.  Der Wanderpokal, Urkunde und Barbetrag (R 2 000) 

werden jährlich bei der Official Valediction von einem 

Vorstandsmitglied des Altschüler Clubs überreicht.

2.  Ab dem Jahr 2020 wird an einem, mit dem Marketing 

Department der DSJ vereinbartem Tag, ein 

Altschülervorstandsmitglied die Schule besuchen, um 

mittels geheimer Wahl in den Matrik- und Abiklassen 

geeignete Kandidaten zu finden. Zusätzlich werden 

auch die Sport-, Klassen- und LO- Lehrer die Möglichkeit 

haben, Vorschläge für eine würdige Schülerin oder 

einen würdigen Schüler zu machen. Bei mehreren 

gleichwertigen Vorschlägen trifft der DSJ Altschüler 

CLUB die endgültige Entscheidung; falls auch hier eine 

Parisituation entsteht, entscheidet das Los!

3.  Academic Achievers, Sportasse, (alle, die einen Pokal/

Preis usw. bekommen), Präfekten scheiden aus.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die uns bei 

unseren Aufgaben unterstützt haben, und würden uns 

freuen, wenn wir auch in den kommenden Jahren auf 

diese Mithilfe zählen könnten. Wir bedanken uns ganz 

speziell und besonders herzlich bei unseren Sponsoren, 

die größtenteils aus den Altschüler Reihen kommen.  

Keep it up!

André Wissler, Vorsitzender
DSJ Altschüler CLUB
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It’s dumbfounding to believe that as we write this today, 

10 years ago we were in the middle of our matric exams, 

our final exams at the DSJ. Back then we don’t think that 

we ever had even the slightest idea of where we would be 

in 10 years – back then the things occupying our minds 

were achieving good matric results, Matric Vac and going 

to university (in that order).

Ernst: 

After Matric, I went to UJ to study Accountancy, with the 

ultimate goal of the highly coveted CA(SA). Four incredibly 

tough years culminated at the end of 2013, where I placed 

third in the BCom Honours in Chartered Accountancy 

Class of 2013. After successfully completing my articles 

with Grant Thornton in Johannesburg and completing 

the SAICA professional exams, 7 years after matric, I had 

earned the CA(SA) designation! 

While looking at various options of work experience 

outside of South Africa, a recruiter from Scotland found me 

on LinkedIn. My German language skills together with my 

accounting qualification was exactly what PwC Transaction 

Services in Germany was looking for. As my alternatives 

such as the USA would have required restrictive work 

visas, Germany seemed to be the perfect (albeit the less 

risky) option. As both Anke and I had German passports 

and spent 13 years at the DSJ, we were well equipped to 

take on the country that our grandparents had emigrated 

from in the 1950s.

After two years in TS at PwC in Frankfurt, I took on the 

next challenge after receiving an offer from the VAT IT 

Group, one of South Africa’s biggest success stories. With 

45 offices worldwide, we are the world’s leader in indirect 

tax recovery. I now head-up WTax’s German office in 

Frankfurt, offering withholding tax recovery services in the 

asset management industry.

Anke:

After school I studied Hospitality Management at UJ’s 

Bunting Road Campus, culminating with my thesis with 

the title “Practical Experience vs. Tertiary Education, 

what makes a person more employable in the Hospitality 

Industry, a South African Study” and placing first in the 

class of 2013. 

With the goal of achieving international experience, I 

left South Africa to complete a Postgraduate Diploma in 

Event Management and subsequently an internship with 

the Competitor Group in London. After returning home to 

South Africa for two further years while Ernst completed 

his articles, we made the big move to Frankfurt at the end 

of 2016.

Since moving to Frankfurt, I joined the Bundesverband für 

Materialwirtschaft, Einkauf und Logistic (Association of 

Procurement, Supply Chain Management and Logistics) 

as an International Project Manager. One of my biggest 

events is the Einkaufsinitiative Westbalkan (Purchasing 

Initiative Western Balkan), which is funded by the 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Together 

with the Außenhandelskammern (German Chamber 

Networks) and the Industrie- und Handelskammer 

(Chamber of Commerce and Industry), I schedule over 

700 meetings between 50 German buyers, mainly from 

the automotive and mechanical engineering sector, 

and 145 suppliers from the Western Balkan region, 

with the ultimate goal of establishing partnerships.

The BME also hosts a 3-day annual event with 2,000 

participants in Berlin, offering seminars and an exhibition 

platform. For the third year in succession, we have a South 

African delegation comprising 15 companies in association 

with the DTI and the German South African Chamber of 

Commerce and Industry. At this event I’m always proud to 

play a small role in assisting South African companies to 

build new relationships with German buyers.

CLASS OF 2009
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Recht und Steuern aus einer Hand
Attorneys I Rechtsanwälte

Spellas Lengert Kübler Braun Inc
Ihre Ansprechpartner Heiko Braun und Jean Kübler 

64 4th Avenue, Melville, Johannesburg, 2092
P.O. Box 91946, Auckland Park, 2006

Tel: +27 (0) 11 482 1431 | Fax: +27 (0) 11 482 1562
E-mail: info@slkb.co.za | Web: www.slkb.co.za

Financial Service Provider I Steuerberatung

IMMK Consultants (Pty) Ltd
Ihr Ansprechpartner Uli von Ketelhodt 

Unit 11 Block A, Wild Fig Business Park, 1494 Cranberry
road,  Honeydew, Johannesburg 2040

Tel: +27 11 794 2994 | Fax:+ 27 11 794 5112 
E-mail: info@immk.co.za | Web: www.immk.co.za

DOCTORS IN THE MAKING
10 years down the line

I studied medicine at the University of Witwatersrand and 

am currently doing my internship year at the Groote Schuur 

Hospital in Cape Town. In our internship year we gain 

practical experience and rotate through a new speciality 

every 4 months while earning a salary. I really enjoyed the 

degree and am loving my first job as an intern where I feel 

supported enough but also am gaining a lot of experience 

standing on my own two feet. 

Lina Hahnle

Anke & Ernst

We got married in Mauritius in May 2019 and will be 

celebrating 10 years together this year! At the same time, 

our 10-year M’09 reunion has been planned for a Saturday 

in November at the DSJ. As so many of our school peers 

are now in Europe, we decided to organise a reunion for 

the European-based DSJler. This will be taking place in 

Berlin on the same day as the one in Johannesburg.

Anke and I both agree that our time at the DSJ was 

incredibly special. The DSJ bond is something so 

extraordinary – whether it’s the memories of Fasching, 

Schulbasar, the many Klassenfahrten or the fact that 

we all shared a common language, our experience at 

the DSJ united us. The fact that the Education was of a 

very high quality while incorporating a special culture is 

what makes the DSJ so extraordinary. We really feel like 

the Scatterlings of Africa with our classmates spread all 

over the world. Thank you to our wonderful teachers and 

the many support staff at the DSJ for shaping us into the 

people we are today!

PS: Should anyone ever be in Frankfurt, please feel free to 

get in touch, we’re always happy to meet (ex)DSJler!

Ernst and Anke Koch (formerly Imelmann)

358



Das waren wir! Die Matrikulantinnen und Matrikulanten von 

1982. Eine ausgelassene, fröhliche, wilde Gruppe junger 

Menschen, die es kaum erwarten konnten hinauszuziehen, 

um die Welt zu erobern.

Unsere gemeinsame Zeit an der DSJ neigte sich zum 

Ende. So viele Abenteuer lagen hinter uns: Klassenfahrten, 

die unseren Lehrern graue Haare gaben, Schüler, die 

sich während des spektakulären Fanie Botha Hiking Trail 

verliefen und bei dem armen Herrn Meiring (Einer oder 

Anderer wird sich sicher noch an ihn erinnern) fast einen 

Nervenzusammenbruch verursachten, Tanzstunden, 

Bälle in der Aula, Nacktbaden im Schulschwimmbad 

mitten in der Nacht, Parties im Foyer und natürlich die 

unzähligen Schulbasare  – wir hielten zusammen wie 

Pech und Schwefel. Wir liebten uns, wir hassten uns, wir 

waren gemein zueinander, doch trotzdem immer wieder 

kameradschaftlich.

Die DSJ war die Kulisse für viele unserer Erlebnisse, sie war 

unser zweites zu Hause, unsere Schule! Die Lehrerinnen 

und Lehrer hatten Müh und Not uns zu bändigen. Mathe, 

Deutsch, Englisch, Französisch, was haben sie sich die 

Haare gerauft. Unsere Afrikaanslehrerin war dafür bekannt 

Gegenstände durch die Klasse zu werfen, wenn wir sie 

mal wieder zur Weißglut getrieben hatten. Unsere Lehrer 

waren sicher überzeugt, dass aus uns nichts wird, vor allem 

wenn wir mal wieder beim Rauchen erwischt wurden, 

oder während der Schulzeit bei Panburgers (Vorgänger 

von MacDonalds) gegenüber von der Schule an der Barry 

Hertzog Avenue gesichtet wurden.

Nach dem Matrik trennten sich unsere Wege. Einige 

blieben zurück um 1983 das Abitur zu machen. Es war das 

erste Mal, dass das Abitur an der DSJ angeboten wurde. 

Früher war dies nur an der DHPS in Windhoek möglich.

Wir verstreuten uns in der ganzen Welt und verloren uns 

größtenteils aus den Augen. Einige kleinere Klassentreffen 

fanden statt, viele einzelne Freundschaften bestehen bis 

heute. Die Jahre vergingen, Studium, Karriere, Heirat, 

Kinder, man wurde erwachsen.

Leider sind einige unserer alten Kameraden nicht mehr 

unter uns. Mich persönlich hat es schwer getroffen, mein 

damaliger Freund und eine meiner besten Freundinnen 

wurden viel zu früh aus dem Leben gerissen. 

Dieses Jahr zum Schulbasar haben wir ein kleines Treffen 

ins Leben gerufen, und es war wie gestern. Erinnerungen 

an unsere gemeinsame Zeit an der DSJ wurden wieder 

erweckt, wir machten einen Rundgang durch die Schule, 

so vieles hat sich geändert, aber in jeder Ecke, in vielen 

Klassenzimmern, im Tuck Shop (früher einfach „die Küche“ 

genannt), in der Aula, im Foyer usw. gab es etwas, dass uns 

zurückversetzte in die DSJ der 70er und 80er Jahre. 

Wir waren irgendwie verzaubert, und der Wunsch 

entstand, alle unsere alten Kameradinnen und Kameraden 

ausfindig zu machen und noch einmal ein großes 

Klassentreffen zu organisieren. Dank Social Media und 

WhatsApp ist es uns gelungen fast alle in unserer Gruppe 

zu kontaktieren und wir haben eine WhatsApp Gruppe 

gegründet, die uns wieder verbunden hat. Unglaubliche 

Karrieren, Geschichten, Schicksale, jeder ist seinen 

Weg gegangen. Im Februar 2020 findet in Kapstadt ein 

großes Treffen statt. Es wird ein Riesenhallo geben, ein 

unvergessliches Wochenende erwartet alle Teilnehmer, 

die aus aller Welt anreisen.

Die DSJ, viel mehr als nur eine Schule, hat uns alles mit 

auf dem Weg gegeben, das wir benötigt haben, um aus 

unseren Leben das Beste zu holen. Sie war auch der 

“Kleber” der uns damals zusammenhielt und uns auch jetzt 

nach 38 Jahren wieder zusammenführt.

Andrea Galbraith (nee Lenauer) 

 

JAHRGANG 1982 LÄSST GRÜSSEN
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1999 waren viele im Pilanesberg Nationalpark für unser 

20. Klassentreffen zusammengekommen. Was war das für 

eine Party mit um die 70% der Matrikulanten des Jahrgangs 

1979, die damals unter reger Beteiligung von Ehepartnern 

und Kindern dabei gewesen waren! Aufgrund der sehr 

guten Erfahrungen beschloss unser Organisationsteam, 

das 40-jährige Treffen wieder dort stattfinden zu lassen; 

das 30-Jährige hatten wir in Deutschland am Bodensee 

gefeiert.

So strömten viele bereits am Freitagnachmittag, den  

1. März, von Johannesburg aus Richtung Nord-West. Unter 

Dornakazien am Pool fand sich der harte Kern zum Auftakt 

ein. „Mensch, lange nicht gesehen!“ muss wohl eine häufige 

Anredeformel an dem Abend gewesen sein. Am Morgen 

fand sich eine Gruppe von safari-affinen Mitschülern 

ein und fuhren im Konvoi zum „game-viewing“ durch 

das Naturreservat. Sehr empfehlenswert; von den Big 5 

wurden Elefanten und sogar Rhinos gesichtet. Allerdings 

war das Gras durch die guten Regenfälle hoch und der 

geplante „game walk“ fiel wegen mangelnder Sicht und 

Löwengefahr ins Wasser.

Zurück in der Manyane Lodge war ein Versammlungsraum 

angemietet worden. Der Nachmittag wurde lang – alle 

ehemaligen waren aufgefordert, ihr Leben der letzten  

20-40 Jahre in einen kurzen Vortrag zu packen. 

Unvergesslich sicherlich die musikalische Einlage von 

„Rapper“ Stevie und Granni… Einige hatten zu Hause 

noch in der Mottenkiste gekramt und Fotos und andere 

Memorabilien der Schulzeit mitgebracht. Großes Lob an 

alle, die etwas vorbereitet hatten um ihren Werdegang 

amüsant und interessant zu illustrieren.

Nach einem ausgiebigen Frühstück am Sonntag begann 

das Auf-Wiedersehen-Sagen; viele gelobten auch in den 

darauffolgenden Monaten und Jahren in Kontakt bleiben 

zu wollen. Eine kleine Gruppe driftete dann in Richtung 

Pool, wo man das tolle Treffen unter der Sonne (und in 

Anwesenheit einer verstreuten Warzenschweinfamilie) 

ausklingen lassen konnte.

Von einer Gesamtanzahl von 47 ehemaligen Matrikulanten 

unseres Jahrgangs waren diesmal 23 nach Pilanesberg 

gekommen; drei hatten in den vergangenen Jahren das 

Zeitliche gesegnet und vier waren – trotz Internetsuche 

und sozialen Medien – unauffindbar geblieben. Ein 

herzliches Dankeschön gilt dem Team um Andreas Siebold 

für die perfekte Organisation und allen Class of ’79s für 

ihre Teilnahme.

John Brauer

40. KLASSENTREFFEN – CLASS OF ’79
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Dear Matric class of 2019,

Congratulations, you’ve made it. That in itself is a major 

achievement. Additionally you had a really fantastic Matric 

ball, and you all looked spectacular. I think I speak for my 

entire group: we were very impressed.

We were also so thrilled that you all knew our song (and 

sang along), “The summer of 69”, which was of course 

written for our group. Proof positive: the sign over our table.

We were the first class to celebrate our Matric in the new 

school. Perhaps that is why we had a special regard for 

the architect of the school, Kurt Kock. His daughter, Elke 

Kaufholz (neé Kock) was in our class and later became a 

teacher at the school (some of you might remember). After 

the move to the new school and a big thank you we sent 

him, Kurt Kock sent us a letter which I would like to quote:

Liebe Freunde der Standard X!

Vielen Dank für Eure Glückwünsche! Ich freue mich mit 

Euch und all den anderen Kindern, die ihre Schulzeit in 

Sans-Souci verbringen dürfen.

LETTER FROM THE CLASS OF 1969 
TO THE CLASS OF 2019

Ebenso viel Freude wünsche ich Euch an dem, was Euch in 

den Schulräumen gelehrt wird und wie das geschieht.

Aber: noch viel mehr Freude wünsche ich euch an dem, 

was Ihr als die Seniorklasse am Ende des Jahres dazu 

beigetragen habt, dass Schwung, Leben und Idealismus ein 

permanenter Bewohner der toten Materie für immer sein 

wird. Am besten: Gleich damit anfangen! 

Herzlichst Euer

Kurt Kock

I stood in a similar position, as tonight 50 years ago, I 

remember the feeling very well, saying farewell to an 

institution that had been my daily host for 12 years. In our 

day there was no song that went “School’s out forever”, 

and Bryan Adams had not yet composed his summer song. 

In 1969 other sounds accompanied us, as long as they had 

not been banned by the SABC. The spirit that you showed, 

however, was similar to the spirit of Aufbruch on that night.

On the event of the farewell speech I held in 1969 I quoted 

Günther Eich, who on the occasion of a conference of 

youth functionaries called out to them: “Seid Sand und 

nicht Öl im Getriebe der Welt.“

That sentiment I would like to echo still: sandpaper all of us 

old folks awake and keep us on our toes. Perhaps we can 

then all move towards a state where we will be a solution 

and not a problem for our planet. 

Thank you for welcoming us so warmly (special thanks to 

Carina and Sam), and congratulations to the Grade 11s for 

their brilliant organisation and implementation of getting 

the food and drinks to us so effectively. In Berlin we say: 

Respekt! The challenges those high heels made walking on 

grass were noted and impressed all of us.

At the end of my speech in 1969 I was not able to say: Viva 

Matrics of 1969, viva. It’s possible now.

PS. We had a great time together, some of us picking 

up the threads of over 50 years. The organisers Jutta 

Bresciani (nee Borngraeber) and Alfons Mauchle organised 

a wonderful reunion for us, including an eye-opening tour 

through Joe’ees on the Red Bus. Most importantly, we 

were able to again feel that special bond of having spent 

12 formative years together, even if it was so long ago. That 

experience is unique to us, as my peer group in Germany 

normally splits up after Grundschule.

Naturally the Matric Ball was the highlight of an amazing 

get-together.

We have all agreed to organise a meeting in Germany in 

five years’ time, so that those unable to leave from there 

can be included in the reminiscing.

We meet again, latest in 2024.

Stefan Bubenzer, Berlin
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Romy Komin, 3b

DSJ in den 
Medien 17Wie viele von uns erleben es, dass über die Jahre und 

Jahrzehnte nach dem Schulabschluss an der DSJ die 

Klassenkameraden sich über die ganze Welt verteilen? 

Man drückt jahrelang zusammen die Schulbank, geht 

gemeinsam durch dick und dünn, und dann löst sich die 

Klassengemeinschaft auf.

Einige von uns in der CLASS OF ’84 hatten die gesamten 

12 Schuljahre an der DSJ verbracht. Und 35 Jahre 

danach sahen wir das als Grund, zu feiern und vor allem 

um uns wiederzusehen. Damals schrieben alle 56 von 

uns gemeinsam das Matrik. Danach konnte man das 13. 

Schuljahr anhängen, um das Abitur zu bekommen. Nun, 35 

Jahre später, trafen sich 18 von uns wieder (ok, drei waren 

vor dem Matrik nach Deutschland zurückgekehrt). Es 

kamen Leute von überall (aus Südafrika und Deutschland 

natürlich, aber auch aus Österreich, England, USA und 

Australien).

In München gab es Anfang Juli ein großes Wiedersehen: 

ein Wochenende lang wurde gegessen und getrunken, 

geredet und gelacht, alte Erinnerungen wurden wach;

Wer von uns durfte noch an der Okavangofahrt mitmachen, 

der letzten, die es an der DSJ gab?

Wer von uns hat im Unterricht den größten Blödsinn 

angestellt?

Welche Spitznamen haben wir uns damals (z. T. heimlich) 

gegeben?

Was trugen wir uns gegenseitig ins Poesiealbum ein?

Welche von den im Poesiealbum festgehaltenen Träume 

für die Zukunft haben sich bewahrheitet?

Neues wurde in Erfahrung gebracht über den Werdegang 

und das Schicksal unserer Klassenkameraden.

Wo leben denn all die anderen, und was für ein Schicksal 

haben sie gehabt?

Ich glaube nicht die einzige zu sein, die behauptet, wir 

haben uns auf dieser „reunion“ besser verstanden als in der 

Schulzeit. Geht es anderen Altschülern bei Klassentreffen 

auch so?

Viel zu schnell war das Wochenende vorbei. 

Bei einer Führung per Radtour durch München machten 

wir neben dem Gelände des Oktoberfestes Halt und hielten 

diesen Moment auf Fotos fest. Das nächste Klassentreffen 

wird schon geplant: und dieses Mal warten wir nicht 

nochmal 35 Jahre!

Luise (Lulu) Granig (nee Sieburg)

CLASS OF ’84
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Rosebank Killarney Gazette 
15 November 2019

Sunday Times 
5 May 2019

Saturday Star 
30 November 2019

Rosebank Killarney Gazette 
25 October 2019

Rosebank Killarney Gazette 
1 9 January 2019

Rosebank Killarney Gazette 
29 November 2019

Rosebank Killarney Gazette 
1 November 2019
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Saturday Star
17 August 2019

Saturday Star
27 July 2019

Saturday Star
27 April 2019

Saturday Star
4 May 2019

Saturday Star
24 August 2019

Saturday Star
10 August 2019

Saturday Star
31 August 2019

Rosebank Killarney Gazette 
27 September 2019

Saturday Star
26 October 2019

Saturday Star
1 June 2019

Saturday Star
12 October 2019

Saturday Star
23 February 2019

Saturday Star
7 September 2019 371370



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. 

The new Macan: Combined fuel consumption: 8.1 l/100 km; Power: 185 kW (252 hp); Torque: 370 Nm; 0-100 km/h: 6.5 seconds (Sport Chrono)

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

The new Macan. Priced from R862 000  
including a 3 year/100,000 km Driveplan.
On average we make 20,000 decisions per day, but just a few are really thrilling.

Macan_210x210.qxp_Layout 1  2019/08/08  14:56  Page 1

Wir bedanken uns ganz herzlich  
bei allen Sponsoren und Spendern.

We would like to thank all our  
sponsors and donors.

Gisela von Ehrenberg, Julia Rembold, VS3

Vielen
 Dank Thank you
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30
1988 - 2018

Years

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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