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Grußwort des Schulleiters 

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

Angestellte der DSJ,   

die letzten Monate waren eine außergewöhnliche Zeit für uns alle und ein 

besonderer Abschnitt im Schulleben unserer Schülerinnen und Schüler. Insgesamt 

haben wir diese schwierige Zeit gut gemeistert. Dies war nur möglich durch die 

gemeinsamen Anstrengungen von Schülern, Eltern und Mitarbeitern unserer 

Schule. Dafür möchte ich euch und Ihnen ganz herzlich danken.  

Im Namen des Vorstands darf ich Ihnen mitteilen, dass wir für das Jahr 2021 keine 

Erhöhung der Schulgebühren vornehmen werden. Dies ist sicherlich eine 

außergewöhnliche Entscheidung in Zeiten, in denen viele Schulen finanzielle 

Probleme haben. Doch dank der kontinuierlichen Unterstützung der Deutschen Regierung, der Treue unserer 

Eltern und zahlreicher Einsparungen lässt sich diese Entscheidung durchaus rechtfertigen.  

In den vergangenen Monaten haben wir alle sehr deutlich die Vor- und die Nachteile von e-learning erlebt, 

manchmal mehr als uns lieb war. Einige sind gut damit zu Recht gekommen, doch einige haben sehr unter 

den fehlenden Sozialkontakten gelitten und wieder andere hatten große Probleme sich zu motivieren und 

selbstständig zu arbeiten.  

Natürlich hat e-learning auch viele Vorteile und die Diskussionen haben längst begonnen, was wir aus den 

vergangenen Monaten beibehalten sollen und wollen. Es wurde aber auch ganz deutlich, dass e-learning 

nicht für alle Schüler, Jahrgangsstufen, Fächer und Inhalte gleichermaßen geeignet ist.  

So waren die letzten Monate eine sehr interessante Erfahrung, doch alle Umfragen und Gespräche haben 

gezeigt, die Mehrheit der Eltern (80%), Schüler und Lehrkräfte möchten zurück zum Präsenzunterricht und 

sehnen sich nach ein bisschen mehr Normalität aus vergangener Zeit.  

So haben wir entschieden, im 4. Term so viel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten. Wie sehr uns das 

gelingt, hängt aber vor allem von unserem Verhalten ab. Mit so vielen Personen an der Schule wird es noch 

wichtiger, dass wir uns alle an die bekannten Regeln halten, Masken tragen, Abstand halten und 

grundlegende Hygieneregeln einhalten. Denn wir sind zugleich froh und stolz, dass sich bisher noch niemand 

in unserer Schule mit dem Covid-19 Virus angesteckt hat und wir möchten, dass dies auch möglichst lange so 

bleibt.  

Nun darf ich Ihnen allen erholsame Ferien sowie Gesundheit wünschen und verbleibe  

mit freundlichen Grüßen 

Ihr Thomas Bachmeier 
Schulleiter 

PS: Falls Sie am 18.09. die kürzeste Assembly in der Geschichte unserer Schule verpassten, darf ich Ihnen 
folgende Video empfehlen:  

https://www.youtube.com/watch?v=JYzvpD3dTD0&t=135s  
https://www.youtube.com/watch?v=t0Z6HclDReI&t=17s  
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Greetings from our School Principal 

Dear DSJ Community, 

The last months have been an extraordinary time for all of us and a unique 

phase in the school life of our learners. Overall, we have coped well with this 

difficult time. This was only possible through the joint efforts of learners, 

parents and staff of our school. I would like to thank you very much for this.  

On behalf of the School Board, I would like to inform you that we will not be 

increasing school fees for the year 2021. This is certainly an exceptional 

decision in times when many schools are experiencing financial problems. 

But thanks to the continuous support of the German government, the 

loyalty of our parents and numerous savings, this decision can be justified.  

Over the past months we have all clearly experienced  the advantages and disadvantages of e-

learning, sometimes more than we would have liked. Some have coped well with it, but some have 

suffered greatly from the lack of social contacts and still others have had great difficulty motivating 

themselves and working independently.  

Of course, e-learning has many advantages and the discussions have long begun about what we 

should and want to keep from the past months. But it also became very clear that e-learning is not 

equally suitable for all students, grades, subjects and contents.  

The last months have been a very interesting experience, but all surveys and discussions have shown 

that the majority of parents (80%), students and teachers want to return to face-to-face teaching 

and long for a little more normality.  

So we have decided to offer as much face-to-face teaching in the 4th term as possible. Whether we 

succeed depends mainly on our behavior. With so many people at the school, it becomes even more 

important that we all stick to the known rules, wear masks, social distance and observe basic 

hygiene rules. We are both happy and proud that no one in our school has been infected with the 

Covid-19 virus so far and we would like this to continue for as 

long as possible.  

For now I would like to wish you all a relaxing vacation and good 

health. 

Kind regards   

Thomas Bachmeier 

School Principal 

PS: In case you missed the shortest assembly in the history of 

our school on September 18th, may I recommend the following video:  

https://www.youtube.com/watch?v=JYzvpD3dTD0&t=135s  
https://www.youtube.com/watch?v=t0Z6HclDReI&t=17s  
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AUS DER VERWALTUNG 

ENGAGE Eltern Portal – Das Engage Eltern Portal ist seit Januar 2019 der wichtigste Kommunikationsweg 

der DSJ.  Bitte versichern Sie sich, dass Sie angemeldet sind und Ihre E-Mails/Ihren Posteingang regelmäßig ein-

sehen. Nach Anmeldung können Sie sich die Engage Schulanwendungssoftware der Einfachheit halber auf Ihr 

Handy herunterladen. Die Engage Schulcode ist  742052. Sollten Sie sich noch nicht als User beim Eltern Portal 

angemeldet und keine Einladung, dies zu tun, bekommen haben, möchten wir Sie bitten, Frau Anja Venter 

(ventera@dsjmail.co.za) oder Frau Jutta Barends (barendsj@dsjmail.co.za) anzuschreiben, damit wir Ihnen die 

Einladung schicken können. Sollte Ihr Konto gesperrt sein, können Sie uns ebenfalls per E-Mail um Hilfe bitten.  

Anmeldung Geschwisterkinder an der DSJ: Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie die Anmeldungsun-

terlagen für die Geschwister ihrer Kinder einreichen, falls Sie sie für das Schuljahr 2021 anmelden möchten und 

dies noch nicht gemacht haben. Sollten Sie den Anmeldevertrag nicht vorliegen haben, wenden Sie sich bitte an 

Frau Anja Venter (ventera@dsjmail.co.za) oder Frau Jutta Barends (barendsj@dsjmail.co.za).  

NEWS FROM ADMINISTRATION  

ENGAGE Parent Portal – The Engage Parent Portal is our main channel of communication since January 

2019.  Please ensure that you are registered and that you check your emails/inbox daily. Once registered you 

can download the Engage School App for your convenience.  The DSJ Engage School Code is 742052. Should you 

not as yet have registered as a user on our parent portal and have not yet received an email inviting you to do 

so, please contact Mrs Anja Venter (ventera@dsjmail.co.za) or Mrs Jutta Barends (barendsj@dsjmail.co.za) so 

that we can send you the invitation. Should your account be locked, please contact us via email so that we can 

unlock it for you.  

Sibling Enrolment at the DSJ: Please remember to submit the enrolment documentation for your         chil-

dren’s siblings that you might want to enrol for the 2021 academic year. This includes enrolments for             

Regenbogen-Kids. Should you require for us to send you the correct contract of enrolment, please contact Mrs 

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

OPENING TIMES OF UNIFORM SHOP  

DURING THE HOLIDAYS: 

MONDAY, 05 October 2020  09h00—12h00  

THURSDAY, 08 October 2020  09h00—12h00  

FRIDAY, 09 October 2020  09h00—12h00  

As of 12 October normal times apply: 

Mondays             07h30-09h30 and 12h30-14h30 

Wednesdays           12h30-14h30 
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The Deutsche Internationale Schule Johannesburg is a non-profit organization formally registered for 

Section 18A tax benefit status and can provide formal  certificates for donations  received.  Donors will 

also receive corporate social investment scorecard points  for donations to the School`s  Social Fund.  

Furthermore, the Deutsche Internationale Schule Johannesburg is now registered and therefore able to 

assist with point accreditation towards your BEE status. For further information please contact our 

Financial Manager, Hanette Strydom on Strydomh@dsjmail.co.za 

NACHRICHTEN AUS DEM PERSONALZIMMER 

Tammy Young, English Teacher is 
leaving the DSJ at the End of Sep-
tember to work in Saudi Ara-
bia.  We wish her all the best for 
her new venture! 

Andrea Kausch, Assistant in      
Regenbogen Kids is also leaving at 
the End of September to take up 
residence in Kenya.  

You can find vacancies on the DSJ 

website https://dsj.co.za/

vacancies/?lang=en  

Tammy Young, Englisch Leh-
rerin,  verlässt die DSJ Ende Sep-
tember um in Saudi-Arabien zu  
arbeiten. Wir wünschen ihr alles 
Gute für das neue Unterfangen!  

Andrea Kausch,eine Assistentin bei 
Regenbogen-Kids verlässt die DSJ 
auch Ende September um nach  
Kenia zu ziehen. Wir wünschen ihr 
alles Gute!  

Stellenangebote der DSJ finden Sie 
wie immer auf  https://dsj.co.za/
stellenangebote/  
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        DAS NEUESTE BEI DEN REGENBOGEN-KIDS 

Ein ganzes Quartal lang sind die Kinder in A und B Wochen in die Schule gekommen. Obwohl es einige Veränderun-

gen in ihrem Tagesablauf gab, haben die Kinder die Präsenzzeit im Kindergarten sehr genossen. Auch die Arbeits-

pakete mit den Bastelarbeiten und Arbeitsblättern wurden von vielen Kindern im Fernlernen gut ein- und umge-

setzt. 

Viele kleinere Feste haben in den einzelnen Jahrgangsstufen, jeweils zwei Wochen hintereinander, stattgefunden. 

Für die Kinder waren es kleine Lichtblicke, die sie sehr genossen haben. So hatten wir erstmals kleine Regentröpf-

chen, die im Autokino waren, eine Pyjama Party mit Film und Popcorn für die Kinder der lila Klassen und ein Teddy-

bären Picknick für die Kindergartenkinder. In der Vorschule gab es ein Taschenfest mit den gewebten Taschen.  

Alles war ein bisschen anders als gewöhnlich, aber am Strahlen der Augen konnte man erkennen, wie viel Spaß die 

Kinder hatten. Gemeinsam wurde der Frühling in allen Stufen begrüßt. 

Nun freuen wir uns darauf, nach den Ferien alle Kinder wieder gemeinsam in den Kindergarten zurückzuholen. Als 

Vorsichtsmaßnahme bleiben die erprobten Strukturen aus dem 3. Quartal erst einmal erhalten, außer dass es 

mehr Kinder in einem Raum geben wird. Untereinander werden sich die Klassen aber weiterhin nicht vor oder 

nach der Unterrichtszeit vermischen; auch in den Pausen bleiben sie getrennt.  

Im 4. Quartal finden verschiedene Elternabende statt. Diese werden in virtueller Form, sowie auch zu einem ande-

ren Zeitpunkt mit jeweils einem Elternteil im Klassenraum stattfinden. Die Einladungen werden nach den Ferien 

verschickt. 

Liebe Eltern, vielen Dank für Ihre großartige Unterstützung während des dritten Quartals. Nun wünschen wir Ihnen 

wohlverdiente Frühlingsferien und hoffen, dass Sie am 12. Oktober 2020 gemeinsam das letzte Quartal in Angriff 

nehmen. Auch bei meinen Kolleginnen, dem Regenbogen-Team, möchte ich mich für ihre wunderbare Arbeit mit 

den Kindern bedanken.  

Mit freundlichen Grüßen 

Brigitte Helmrich mit dem Regenbogen-Team      
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THE LATEST FROM THE REGENBOGEN-KIDS 

For the whole third term, the children attended school in A and B weeks. Although there were some changes in 

their daily routine, the children enjoyed their time in the Kindergarten very much. The work packs with the „arts 

and crafts“ and the worksheets were also well used by many children in distance learning. 

Many smaller celebrations took place in the individual classes, always on two consecutive weeks. For the children, 

this presented a bit of change and fun. For the first time we had the little Regentröpfchen in the drive-in cinema, 

a pyjama party with a movie and popcorn for the children of the purple classes and a teddy bear picnic for the 

Kindergarten children. In the pre-school there was a “Taschenfest” with their woven bags. Everything was a bit 

different from the norm, but you could tell by the glint in their eyes how much fun the kids had. Together they 

welcomed Spring in all grades. 

Now we are looking forward to welcoming back all the children to the Kindergarten after the holidays. As a pre-

cautionary measure, the tried and tested structures from the 3rd term will be retained for the time being, except 

that there will be more children in one room. However, the classes will still not mix before or after class time; 

they will also remain separated during the breaks.  

In the 4th term, various parents' evenings will take place. These will take place in virtual form and at a later stage 

also in person, for one parent per child, in each classroom. The invitations will be sent out after the holidays. 

Dear parents, thank you very much for your great support during the third term. Now we wish you a well-

deserved spring holiday and we look forward to start the last term with you on 12 October 2020. I would also like 

to thank my colleagues, the Regenbogen-Team, for their wonderful work with the children.  

Kindest regards 

Brigitte Helmrich with the Regenbogen-Team  
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NACHRICHTEN AUS DER GRUNDSCHULE 

Der Frühling ist da – und hat in der Grundschule neuen Schwung, neue Hoffnung, neues Leben mit sich gebracht. 

Bereits einen Tag vor Frühlingsbeginn überraschten uns einige unglaublich fleißige Bäckerinnen des EBR mit einem 

„süßen Frühlingsgruß“ am Tor. Der Eingang war liebevoll mit Blumen und 

blühenden Bäumen der Klassen 3 und 4 geschmückt. An dieser Stelle 

mein herzliches Dankeschön an die beteiligten Mütter, Frau Vosters und 

die Klassen. 

Gleichzeitig wurde an diesem Tag unser neues Spielehaus eingeweiht. 

Durch viel Verständnis und dem gemeinsamen Bemühen von Grundschu-

le, Administration, Management und Vorstand wurde es so rasch auf die 

Beine gestellt.  

Es ist eine wahre Freude, täglich zu sehen, wie viele Schüler aus den Klas-

senräumen gerannt kommen, um Spielgeräte auszuleihen. Viel neue Be-

wegung, Lachen und Toben haben Einzug gehalten.  

Auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Verwaltung, die die Ausleihe mit Oliver Hoffmann und Vic-

tor Mfusi, wenn zeitlich möglich unterstützt. Auch ein Dankeschön an meine Kolleginnen, die so manchem Kind 

gerade helfen, das Stelzenlaufen zu erlernen, einen Federballschläger richtig zu halten, auf einem Pedalo zu balan-

cieren….  

Nach wie vor freuen wir uns, falls Sie Spielgeräte spenden wollen. Dazu steht eine blaue Box am Eingang bei den 

Regenbogen-Kids. 

Ebenfalls bewegungsintensiv und fröhlich ging es an zwei aufeinander folgenden Freitagen zu: unter besonderen     

Vorsichts- und Hygienemaßnahmen haben wir unsere Bundesjugendspiele durchgeführt. Da Sie als Eltern diesmal 

leider nicht daran teilhaben durften, kann ich Ihnen versichern: die Kinder waren mit viel Eifer und Freude dabei 

und haben diesen besonderen Tag und die Atmosphäre sehr genossen. 

Am Mittwoch und Donnerstag vor den Ferien wurde das 3. Quartal mit kleinen Assemblies im Amphitheater ab-

schlossen. Dies geht einher mit Freude und Dankbarkeit, trotz der schwierigen Umstände so viel erreicht zu haben. 

Die Ferien werden wir dann für die bestmögliche Vorbereitung der Klassenräume für die Rückkehr aller Schülerin-

nen und Schüler im 4. Term nutzen. Wir freuen uns bereits sehr, alle Kinder an allen Tagen in der Schule begrüßen 

zu dürfen.  

Mein Dank gilt den Mitgliedern des EBR, die täglich am Tor standen, um die Hände der Kinder zu desinfizieren und 

ihnen mit Formularen zu helfen, sowie den Mitarbeitern für ihre harte Arbeit, ihre Fürsorge und ihren unermüdli-

chen Unterricht in den Teams und im Klassenzimmer. 

Ich verbleibe mit dem Wunsch auf erholsame und schöne Ferien. 

Mit herzlichen Grüßen 

Tanja Henrichs 

Grundschulleiterin 
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NEWS FROM THE PRIMARY SCHOOL 

Spring is here …    and has brought new momentum, new hope and new life to the Primary School. 

Just before the start of spring, some incredibly hard-working bakers from the PRC surprised us with a "sweet 

spring greeting" at the gate. The entrance was beautifully decorated with flowers and blossoming trees made by 

Grade 3 and 4 learners. At this point, I would like to express my sincere thanks to the mothers involved, Mrs. Vos-

ters and the classes. 

At the same time, our new games house was opened on 31 August. Our appreciation goes to the Primary School 

staff, administration team, management and board; due to their swift work the house was set up quickly. It is a 

real pleasure to see how many learners come out of the classrooms daily to borrow the play equipment.  A lot of 

new movement, laughter and joy is visible.  

A big thank you to the administration team, we are grateful to have Oliver Hoffmann and Victor Mfusi to help us 

with this project.  Thank you to my colleagues, who help many children master the skill of stilt walking, helping 

children to hold a badminton racquet correctly, and to balance on a Pedalo.... 

We will still gladly accept any donations of play equipment you no longer need. There is a blue box at the en-

trance to the Regenbogen-Kids. 

With careful planning from the Sports Department and under special precautions and hygiene measures, we held 

our Sports Days on two consecutive Fridays with the different groups of children. Although our parents were un-

fortunately not allowed to attend this time, I can assure you: the children participated with enthusiasm and  en-

joyed this special day and the atmosphere very much. 

On the Wednesday and Thursday before the holidays, we ended this 

third term with small assemblies in the Amphitheatre. This allowed us 

time to come together to celebrate having achieved so much, despite 

the difficult circumstances. 

The holidays we will be used for the best possible preparation of the 

classrooms for the return of all learners in the 4th term. We are very 

happy to welcome all children back to school on all days. 

My thanks goes to the PRC members who have stood at the gate dai-

ly sanitizing and helping children with forms,  to the staff for their 

hard work, care and tireless teaching on Teams and in the classroom. 

May I wish you all a relaxing and beautiful holiday. 

Sincerely, 

Tanja Henrichs 

Principal of the Primary School 
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Dear parents, dear learners, 

A fresh breeze seems to be blowing through the corri-
dors of the DSJ!  

With the school moving closer to a pre-lockdown op-
erating mode the Phoenix Centre Team is looking for-
ward to be able to see more learners on site!  

We will inform you directly how your course or sup-
port will be run. 

Otherwise, term 4 is an opportunity to get back into 
the swing of things, especially when you/your child 
experienced difficulties with E-learning. Figure out 
where you need to catch up and then: catch up! Any 
gaps you have now will begin haunting you latest 
next year. 

If you are looking for individual tutoring maybe fill in 
the tutoring enquiry form on the DSJ-Website to get 
contact details.  

Remember to check out “Cup of Sunshine - Your Fri-
day Podcast” to get some hints and tips on a variety 
of topics in order to continue to cope with the cur-
rent situation. Check out YouTube or find down-
loadable mp3s and transcripts on the DSJ-Website 
under resources. 

 
If you want to stay informed about new courses and 
support offers in 2021 best like the Phoenix Centre   
Facebook page. 

  

Wishing you a relaxing holiday and see you in term 4! 

Your Phoenix Centre Team 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und 

Schüler, 

Frischer Wind scheint durch die Korridore der DSJ zu 
wehen!  

Die Schule nähert sich dem Vor-Lockdown-
Betriebsmodus und das Phoenix Centre Team freut 
sich darauf, mehr Schüler vor Ort zu begrüβen!  

Wir werden Sie direkt informieren, wie Ihr Kurs / der 
Kurs Ihres Kindes oder die Förderung ablaufen wird. 

Ansonsten ist das 4. Quartal eine Gelegenheit, wieder 
in Schwung zu kommen, besonders wenn Ihr Kind 
Schwierigkeiten mit E-Learning hatte. Finden Sie ge-
meinsam heraus, wo es etwas aufzuholen gibt und 
dann: Holt es auf! Alle Lücken, die jetzt entstanden 
sind, werden spätestens im nächsten Jahr zu Kratern 
und dann sind sie nur schwer zu überwinden! 

Wenn Sie eine individuelle Nachhilfe suchen, können 
Sie das Anfrageformular für Nachhilfe auf der DSJ-
Website ausfüllen, um Kontaktdaten zu erhalten.  

Vergessen Sie nicht einmal bei "Cup of Sunshine – 
Your Friday Podcast" reinzuhören, um Hinweise und 
Tipps zu verschiedenen Themen zu erhalten, damit 
Sie auch weiterhin mit der aktuellen Situation gut zu-
rechtkommen. Besuchen Sie YouTube oder finden Sie 
herunterladbare mp3s und Transkripte auf der DSJ-
Website unter Ressourcen. 

 
Wenn Sie über neue Kurse und Unterstützungsange-
bote im Jahr 2021 informiert sein wollen, ist es am 
besten die Facebook-Seite des Phoenix-Zentrums zu 
liken. 

  

Ich wünsche Ihnen und Euch erholsame Ferien! Wir 
sehen uns im 4. Quartal! 

Ihr/Euer Förderzentrums-Team  
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KALENDER SEP / OKT / NOV 2020  

(ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO CHANGE) 

Montag—
Freitag 

21. September—
9. Oktober 

  Schulferien / School holidays 

Thursday 24. September  Heritage Day 

Montag 12. Oktober  
Beginn des 4. Quartals / Start of 4th term 

Grundschule-Primary School & Regenbogen-Kids 

Montag—
Montag 

12.—19. Oktober  Mündliche Abiturprüfungen 

Tuesday 13. October  Start of IEB Matric Exams 

Mittwoch 14. Oktober  17:00—18:00 Uhr 
Online Sprechstunde mit dem Schulleiter 

Online consultation with School Principal 

Thursday 15. October 07:00—14:00 Uhr PRC Second Hand Uniform Sale  

Monday 19. October  Start of IEB Matric Exams 

Tuesday 20. October  Sekundarstufe / Grades 5—11 Return to school 

Friday 23. October  Grade 12 Valediction Ceremony 

Dienstag 3. November 18:30 Uhr 
Klasse 1 (2021) virtueller Info-Abend  

Klasse 5 (2021) virtueller Info-Abend 

Mittwoch 4. November 13:15 Uhr 
PLG Feedback Afternoon  

Busse fahren—13:15 Uhr—Buses leave 

Donnerstag 5. November 18:00 Uhr 
Regentröpfchen Eltern (2020)                             

virtueller Info-Abend 

 
24. SEPTEMBER 

https://www.instagram.com/dsj_school/
https://twitter.com/DSJ_School
https://www.facebook.com/DSJHB/
https://dsj.co.za/
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